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Einleitung

Die Geschichte,, Der Erbe des dunklen Herrschers`` handelt von meinen Erzählungen des vierten
Zeitalters.
Größere Länder, größere Reiche, größere Gefahren und natürlich mitten drin ein Hobbit
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Kapitel 1

Der Zauberer

Der Zauberer
Es war kalt und außerhalb der warmen, gemütlichen Hallen Arnors brach der Winter ein. Wir
schreiben das Jahr 225 des vierten Zeitalters. Arnor befand sich in seiner neuen Blütezeit, denn
Aragorn, beziehungsweise Elessar führte das alte Königreich der Menschen wieder ins Licht. Er war
der erste Hochkönig der Menschen im vierten Zeitalter und dies zurecht, denn er besiegte, zusammen
mit der Gemeinschaft des Ringes den dunklen Herrscher Sauron, der über tausende von Jahren
Finsternis nach Mittelerde brachte. Aragorn machte sich mit dem Ringträger Frodo, einem Zwerg,
namens Gimli, einem Elbenprinzen namens Legolas und mit 6 weiteren Gefährten von Bruchtal aus
ins Lande Mordor, zu den Feuern des Schicksalberges. Jedoch zerbrach die Gemeinschaft, wie es die
große Elbenkönigin Galadriel voraussagte. Einer von ihnen, der Anführer der Gemeinschaft war
Gandalf der Graue. Er führte die Gemeinschaft des Ringes in Bruchtal, zusammen mit Elbenherrscher
Elrond zusammen und berief somit den Rat der mächtigsten in Mittelerde ein. Viele der
Völkervertreter, die sich auf diesem Treffen begegneten waren sich fremd, oder einfach nur
aufeinander sauer. Die bekanntesten verfeindeten Völker waren die Zwerge. Ein Volk, dass tief im
Boden nach Schätzen sucht und diese verteidigt. Das andere Volk waren die Elben. Die ältesten
Gestalten, die auf Arda umherwanderten. Unter ihnen befanden sich oftmals die weisesten Köpfe des
Planeten und dies nicht ohne Grund, denn die Valar, die Götter Ardas schufen sie so. Als sich die
Völker aber in Bruchtal trafen, stritten sie, denn sie waren gezwungen, die wichtigste Entscheidung in
ihrem Leben zu treffen, denn Frodo, ein einfacher Hobbit aus dem Auenland kam nach Bruchtal, um
Elrond den einen Ring zu zeigen. Nur mit dem einen Ring konnte man den dunklen Herrscher Sauron
endgültig vernichten. Dieser lebte im Lande Mordor, geschützt auf seinem Turm Barad dur und
bewacht von tausenden von Orks. Doch der Rat und Frodo trafen am Ende die Entscheidung, dass der
Halbling selber, mit 3 seiner engsten Freunden, Sam, Merry und Pippin, ebenfalls Hobbits, wie auch
mit Legolas, Gandalf, Boromir, der Herrführer Gondors, Gimli, einen Zwerg und Aragorn sich auf den
Weg machen sollten, um den einen Ring, geschmiedet von Sauron und dem großen Elbenschmied
Celebrimbor in die feurigen Klüfte des Schicksalsberges in Mordor zurückwerfen sollten, aus denen er
stammt. Denn an diesem einen Ring war die gesamte Lebenskraft Saurons gebunden und sollte dieser
wieder im alten Feuer landen, so sei der dunkle Herrscher für immer besiegt.
Also machten sie sich auf den Weg. 1. Jahr dauerte diese Reise. Sie wanderten von Imladris aus über
den Caradras, ein Berg im Nebelgebirge. Doch sie mussten, wegen eines Schneesturms ihren
geplanten Pfad ändern und marschierten in die alte Zwergenfestung Moria, wo sie zuerst einen
Wächter, in Gestalt eines Riesenkraken, lauter tote Zwerge, Orks, Trolle und auf den berüchtigten
Balrog von Morgoth stießen. Die Minen von Moria wurden bereits vor langer Zeit zu einem
gefährlichen Eisen, denn die Zwerge schürften zu tief in der Dunkelheit und weckten deswegen den
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Balrog. Ein Dämon aus der alten Zeit. Eine Ausgeburt Morgoth's. Dieser war der Meister Saurons vor
langer Zeit, bis ihn die Elben und die Valar ins sogenannte,, Nichts'' verbannten. Doch die
Gemeinschaft des Ringes überstand sämtliche Gefahren, bis auf das Feuerwesen aus der alten Zeit,
denn während die Gemeinschaft die Brücke von Khazad dum überquerten, stellte sich der Zauberer
Gandalf der Gefahr und tötete den Balrog. Er musste dafür jedoch teilweise mit seinem eigenen Leben
bezahlen. Während Gandalf von den tiefsten Punkten Morias, bis zum höchsten Turm gegen den
Dämon kämpfte, mussten, auch wenn unter Trauer die jetzt nur noch,, 8 Gefährten'' mit ihrer Reise fort
fahren und trafen auf Galadriel und Geleborn, die Herrscher der Elbenreichs Lothlorien und somit die
ältesten unter ihrem Volk. Nachdem die Elbenhexe ihnen voraussagte, dass die Gemeinschaft durch
den Verlust Gandalf's zerbrechen würde, machten sie ihre Unternehmung dennoch weiter, schlugen
aber letztendlich doch, als Boromir aus Gondor von Lurtz, einem Uruk-Hai aus Isengard angegriffen
wurde. Uruk- Hais sind stärker und größer, als Orks. Ihre Armee wurde zur selben Zeit, wie Boromir
fiel in Isengard geschaffen, um das Menschenreich Rohan anzugreifen, denn Sauron sah seine Chance
und nutzte diese. Er benutzte ein Mitglied des hohen Rates, namens Saruman, der zugleich der höchste
Istari, also ein Zauberer, wie Gandalf war. Nur mit dem Unterschied, dass Saruman der Anführer
seiner Sippe war und Gandalf ihm bis zum Ringkrieg gehorchte, bis Saruman sich mit Sauron
verbündete. Sauron benutzte Saruman als Marionette, um Rohan mit 10 000 Uruk- hais anzugreifen
und somit das kleinere und ärmere Menschenreich zu schwächen. Als Boromir, Sohn Denethors starb,
schritt Frodo, zusammen mit Sam, seinen besten Freund weiterhin nach Mordor, um den einen Ring zu
vernichten, während Aragorn, Legolas und Gimli Lurtz und seine Schar jagten, da diese die anderen
beiden Hobbits Merry und Pippin gefangen hielten. Sie wurden aber an der Grenze zu Rohan, zur
sogenannten,, Pforte von Rohan'' von einem Heerführer, namens Eomer erschlagen und Merry und
Pippin konnten in einen nahe gelegenden Wald fliehen. Der sogenannte Fangorn Wald.
Währenddessen begegneten Frodo und Sam Gollum, einem Geschöpf, dass seit 60 Jahren nach dem
einen Ring Saurons suchte, da dieser ihn verrückt machte und Gollum den Ring als,, seinen Schatz``
bezeichnete. Gollum verlor den einen Ring in seiner Höhle und der sogenannte Schatz wurde von
Bilbo, Frodos Onkel 60 Jahre vor den Ereignissen des Ringkriegs in Gollums Höhle gestohlen.
Nachdem Gandalf zu Bilbos Geburtstag bemerkte, dass dieser den einen Ring hatte, forderte Gandalf
Bilbo dazu auf, da der alte Hobbit noch einmal die weiten Ebenen Mittelerdes erkunden wollte, der
Ring solle an Frodo gehen, der ihn in Mithrandirs Auftrag nach Bruchtal brachte und von dort aus die
Reise der Gemeinschaft begann.
Sam und Frodo konnten sich aber vor Gollums List retten und forderten Gollum, einen einstigen
Hobbit, namens Smeagol dazu auf, sie nach Mordor zu führen, da sie den Weg nicht wussten. Legolas,
Gimli und Aragorn halfen währenddessen Rohan, sich auf die Schlacht, gegen Saruman und Isengard
vorzubereiten und begegneten Gandalf wieder. Denn dieser wurde durch den Kampf mit dem Balrog
neu geboren und war somit auch stärker. Der Zauberer, oder wie ihn den Elben gerne nennen, der
Istari erlebte dies aus folgender Sicht:,, Ich kämpfte mit dem Balrog vom tiefsten Punkt, bis zum
höchsten Turm und begegnete somit immer wieder Feuer und Wasser. Am Ende fiel die leblose Hülle
meines Feindes in die Tiefe und um mich verschwand Raum und Zeit. Ich sah nur noch Sterne und ein
endloses Licht. Man schickte mich jedoch wieder zurück, denn meine Zeit war noch nicht vorüber.``
Aragorn reagierte darauf nur:,, Gandalf!`` Der Istari meinte:,, Ja, ich bin Gandalf, jedoch nicht Gandalf
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der Graue, sondern Gandalf der weiße und ich kehre zurück zu euch.`` Nach diesen Worten ritten alle
nach Edoras, die Hauptstadt Rohans, um den König von der bevorstehenden Bedrohung zu berichten.
Stattdessen sahen sie nur einen alten, vergifteten Mann, der nur noch auf seinen Tod wartete. König
Theoden von Rohan wurde aber von Saruman und Gerima Schlangenzunge, ein Sklave Sarumans
vergiftet, damit sie sich nicht auf den Krieg vorbereiten konnten. Als Gandalf dies aber sah, befreite
er, zusammen mit Legolas, Gimli und Aragorn den König von diesem Fluch und verbannte Gerima
aus Rohan. Sofort reagierte Theoden und floh mit seinem Volk und seinen Kriegern nach Helms
Klamm. Der Kriegsfestung Rohans. Hier bereiteten sie sich auf die Schlacht vor. Gandalf wusste aber,
dass dies in einer Katastrophe enden würde und bat somit den verbannten Neffen Theodens, Eomer
mit seinen Männern um Hilfe, um das Blatt in diesem Krieg noch zu wenden. Rohan bekam aber zum
Glück noch Hilfe aus Bruchtal und Lorien, denn ein Heer von Elben marschierte nach Helms Klamm,
angeführt von Haldir aus Lorien. Als es dann soweit war und Aragorn, Legolas, Gimli, Theoden und
der Rest der Soldaten menschlicher, wie auch elbischer Abstammung das Heer der Uruk-Hai sahen,
wussten sie sofort, dass sie mehr Glück, als Verstand bräuchten, um diesen Krieg für sich zu
gewinnen. Doch am Ende, als jene Hoffnung bereits verschwand und die dunklen Kreaturen Helms
Klamm so gut, wie eroberten, ritt Aragorn mit seinen beiden Freunden auf der Seite Theodens, wie
auch den restlichen überlebenden Rohirim heraus und wollte noch ein letztes Mal zeigen, dass die
Festung nicht so einfach zu übernehmen sei. Somit blies Gimli mit dem Horn Helm Hammerhands
zum Krieg. Zur selben Zeit ging dennoch an jenem dunklen Tag die Sonne auf und am Horizont
erblickten die Krieger den weißen Zauberer, der mit folgenden Worten den Krieg zum Guten
wendete:,, König Theoden steht allein!`` Danach ritt Eomer in das, am Horizont leuchtende Licht und
schrie:,, Nicht ganz, Rohirim! Für den König!`` Die Reiter Rohans ritten auf das schwarze Heer in der
Schlucht herab und überrannten diese. Mit voller Eifer und Zorn auf die Uruk- Hai brachten sie jeden
einzelnen um und die, die fliehen konnten, wurden von den Baumhirten Fangorns zertrampelt, denn
viele Bäume des Waldes mussten für die Zuchtgruben Isengards her halten und wurden verbrannt. In
diesem Moment ritten Merry und Pippin auf einem Baumhirten, namens Baumbart, der sie im
Fangornwald auffand und sie mitnahm, nachdem er von Gandalf gesagt bekam, wer die beiden
Halblinge seien. Mit einer List lockten die beiden Hobbits den Baumhirten nach Isengard, um diesen
zu zeigen, wie lange Saruman den Wald bereits abholzte. Voller Zorn rief Baumbart seine Brüder und
somit begann,, der letzte Marsch der Ents.`` Während die Uruk- Hai von den Baumhirten zusammen
getrampelt wurden, als sie von den Ebenen Helms Klamm in den Wald flohen, um zurück nach
Isengard zu gelangen, zerstörte Baumbart mit seinen Ents Isengard und reinigte die Schwarze Festung
mit der Zerstörung eines nahe gelegenen Dammes. Als Saruman erkannte, dass die Situation
aussichtslos war, sperrte er sich und seinen Sklaven Schlangenzunge im Herzstück Isengards, den
Turm Orthanc ein und wartete auf sein Urteil. Inzwischen fanden Sam, Frodo und Gollum das
Schwarze Land Mordor, mussten aber einen Umweg machen, da das Haupttor viel zu sehr bewacht
worden war. Deswegen waren sie gezwungen, den gefährlichen Pfad von Cirith Ungol zu nehmen.
Nun, wo Rohan dennoch geschwächt war und jedes einzelne Volk im Krieg stand, denn während sich
der Westen mit Sauron beschäftigte, kämpften im Norden, also im Düsterwald und am Erebor
tausende von Elben und Zwerge, angeführt von König Dain und Thranduil gegen die Streitmacht der
Orks, die sich in Dol guldur und Mordor aufstellte. Tausende von Orks und Trollen, angeführt vom
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berüchtigten Boten von Morder, also Saurons Mund belagerten in diesem Moment die Festung der und
die der Elben. Der dunkle Herrscher eröffnete den entscheidenden Krieg des 3 Zeitalters. Nun wusste
Gandalf, dass Sauron die Menschen entgütlig vernichten wollte. Der Istari ritt also mit Pippin, den er
in Isengard wieder traf, nachdem Saruman von seinem eigenen Sklaven auf der Spitze Orthancs
ermordet und viele gefangene Rohirim aus den Kerkern Isengards befreit worden waren, nach Minas
Tirith, der Hauptstadt der Menschen und der Sitz, des obersten Königs. Momentan sah es aber danach
aus, als wäre das stolze Königreich Gondor auf keinen Krieg aufmerksam geworden, denn Denethor,
Equelions Sohn, war weder Kriegsbereit, noch der König von Gondor. Er war nur der Throsis dieses
Reichs, da es keinen König gab, außer Aragorn, doch dieser weigerte sich, König zu sein. Gandalf
übernahm jedoch kurz, bevor der entschiedene Kampf gegen Mordor auf den Pellendor Feldern
begann, die oberste Heeresleitung des Krieges, denn zu sehr schmerzte Denethor noch der Tod seines
erstgeborenen Boromir von Gondor, der von Lurtz ermordet wurde, indem dieser ihm mit 3 Pfeilen
durch bohrte. Gandalf sorgte dennoch zum Glück noch für eine, in der kurzen Zeit vernünftige
Verteidigung und rief, indem er Pippin die Leuchtfeuer entzünden ließ, die Armee Rohans zu Hilfe.
Sauron entsendete nun seinen mächtigsten Diener, den Hexenkönig von Angmar. Dieser war ein
Ringgeist und ein Nazgul. Eine verfluchte Seele. Er herrschte nicht nur nach Sauron über die Orks,
sondern auch über die anderen 8 Nazguls, denn sie waren alle einst Menschenkönige und wurden von
Sauron vor langer Zeit verflucht. Doch als die Armeen Mordors mit Trollen, Orklegionen, Ramböcken
und vielen mehr vor den Toren Minas tiriths standen und sich Gandalf nicht mehr weiter helfen zu
wusste, da kam in letzter Sekunde das Heer aus Rohan, angeführt von König Theoden. Der König von
Rohan versammelte in einem Ort, namens Dunharg sein gesamtes Heer und ritt mit tausenden von
Rohirim in die Schlacht Gondors. Doch als auch von Mordor aus den Orks noch Hilfe kam, in Gestalt
von bösen Menschen, den sogenannten, Haradrim und ihren gewaltigen Olifanten, waren auch die
Rohirim geschwächt und hätten verloren. In aller letzter Not kam ihnen dann aber, auf einer Armada,
von geenterten Korsarenschiffen eine tote Armee, angeführt, von Gimli, Aragorn und Legolas zuhilfe,
die die Orks im wahrsten Sinne,, sehr schwach aussehen ließen``. Nicht nur die, sondern auch die
Olifanten und die Haradrim hatten gegen die Armee der toten, die nun ihren Eid aus alter Zeit
erfüllten, keine Chance. Somit gewannen sie diesen Krieg, während Frodo und Sam zwar in Mordor
angekommen waren, sich jedoch gegen Gollum, da dieser den Ring unbedingt wollte, gegen eine
Riesenspinne, namens Kankra und gegen einen Haufen von unzivilisierten Orks und Uruk- Hais
beweisen mussten. Als sie diese Gefahren aber am Ende überwältigten, erblickten sie das schwarze
Land und ließen den Pfad hinter sich. Frodo wurde immer schwächer, denn zum ersten Mal sah er das
Auge des dunklen Herrschers Sauron, dass stolz auf dem hohen Turm Barad dur flog und das Land
überwachte. Dahinter befand sich der Schicksalsberg, was das Ziel dieser Unternehmung war. In
diesem Moment, als eigentlich noch 10 000 Orks zwischen dem Schicksalsberg und Frodo, wie auch
seinem besten Freund Sam standen, zogen diese ab, denn Gandalf und der Rest der Gefährten
marschierten mit aller Kraft, angeführt von Aragorn, der nun seine Bestimmung erfüllen wollte und
König der Menschen wurde zum Schwarzen Tor Mordors und forderte Sauron heraus. Dieser
antwortete natürlich mit einem gewaltigen Heer aus Orks und Trolle, zusammen mit Saurons Mund,
der nun gerade aus dem Kampf vom Erebor zurück kam. Seine Legionen kämpften aber immer noch
an den Toren der Zwergenfestung Erebor, wie auch im Rest des nördlichen Reichs. Doch die
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Herrführer der Elben und Zwerge erkannten die Bedrohung und einigten sich auf einen da sie einen
gemeinsamen Feind hatten. Somit marschierte Elrond, Galadriel, Glorfindel, der Fürst von Bruchtal
und ein enger Freund Elronds, Dain Eißenfuß und Gloin mit ihren Soldaten ein letztes Mal nach Dol
guldur, um den Nazguls, die nun die Armee anführten, die Stirn zu bieten. Doch als die Nazguls,
angeführt vom zweit mächtigsten Ringgeist, nach dem Hexenkönig von Angmar, Khamul gerade den
entscheidenden Kampf vor den Toren Dol Guldurs begannen, rief sie der dunkle Herrscher wieder
zurück nach Mordor und Orkanführer führten nun die Heere des Nordens an. Doch die entscheidenen
Schlachten im Norden und in Mordor dauerten nicht lange, denn Frodo gelang es im letzten Moment
und mithilfe seines Freundes Sam, Gollum und den einen Ring in den Schicksalsberg zu
transportieren, wo Smeagol verbrannte und sich die gesamte Macht Saurons in Luft auflöste. In
diesem Moment, wo der Ring im Feuer des Schicksalsberges schmolz, explodierte das Auge des
dunklen Herrschers und Barad dur brach in sich zusammen. Ebenso, wie Dol Guldur. Sämtliche
schwarze Festungen Saurons brachen zusammen, denn sie basierten auf seiner Macht. Mordor fiel und
alles, was an den dunklen Herrscher erinnerte, versank im Boden. Sauron war besiegt. Alle
überlebenden Orks flohen in die Berge, wo sie hofften, dass sie niemand finden würde, doch man
machte noch Tage danach Jagd auf sie und tötete einen nach den anderen. Einige überlebten jedoch.
Somit ging das 3. Zeitalter zuende und das vierte brach an. Aragorn heiratete die Tochter Elronds,
Arwen Abendstern und Frodo segelte zusammen, mit Gandalf dem weißen, seinem Onkel Bilbo und
den Elben in den Westen nach Valinor, das in Aman lag, wo normalerweise kein sterblicher hinsegeln
durfte. Doch die Elben gewährten ihnen diesen besonderen Aufenthalt, denn sie waren Helden. Sam,
Merry und Pippin blieben stattdessen im Auenland und Gimli wurde, nach dem Tod von Dain
Eisenfuß der neue König unter dem Berg und regierte zusammen mit Aragorn über Mittelerde.
Während die Elben somit Mittelerde sich selbst überließen und nach Valinor fuhren, blieben einige,
ihres unsterblichen Volkes dennoch in Mittelerde, wie z.b Glorfindel, der mächtigste und oberste
Befehlshaber von Bruchtal. Oder auch Andriel, die große Elbenkriegerin Lothloriens, die zusammen,
mit Haldir, einem Kriegsführer desselben Landes, der aber in der Schlacht von Helms Klamm sein
Leben verlor, sich im Norden immer wieder gegen Orkscharen bewies. Normalerweise wäre ihr,
Haldir und dessen Soldaten dies aber gar nicht erlaubt gewesen, da der Norden eigentlich unter der
Führung des stolzen und arroganten Elbenkönigs Thranduil stand, der es hasste, wenn sich fremde
Elben in seinem Reich befanden. Denn Thranduil regierte mit eiserner Hand und schnitt sich deshalb
von den anderen Elbenreichen ab. Doch als Thranduil starb und Legolas das Erbe seines Vaters als
neuer König verweigerte, erlaubte dieser, den Kriegern aus Lorien die Grenzen seines Reiches zu
bewachen und übergab somit viel, seiner Verantwortung an die oberste Elbenkönigin Galadriel und
dessen Mann Geleborn ab. Nachdem nun aber auch Galadriel, Geleborn und Elrond von Mittelerde
verabschiedeten, nachdem Sauron besiegt war, sahen es Glorfindel und Andriel als ihre Pflicht an,
über die wenigen Elben, die in Mittelerde blieben, zu herrschen, bis ein neuer Thronfolger ihren Platz
einnehmen sollte. Somit gab es am Ende doch nur 2 rechtmäßige Herrscher in ganz Mittelerde. Gimli,
Gloins Sohn zog sich zuerst nach dem Ringkrieg in die unterirdischen Höhlensysteme Rohans zurück.
Dort erbaute sich der neue Zwergenkönig ein kleines Reich. Da das Land aber meist unfruchtbar war
und es dort nicht mehr viele Rohstoffe gab, wollte er zurück zum Erebor. Diese Pläne änderte er aber,
als sein alter Freund und neben ihm einziger König Aragorn im Jahr 120 des Vierten Zeitalters starb.
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Als er von einem Boten der Menschen dies hörte, packte er nach der Beerdigung von Aragorn seine
und fuhr mit Legolas in den alten Westen ebenfalls nach Valinor, wo er hoffte, mit seinem
Elbenfreund noch friedlich den Rest seiner Unsterblichkeit verbringen zu können, die man in Aman
erhielt. Egal, ob Mensch, Zwerg, Halbling, oder Elb. Wer rechtens in Valinor lebte, war unsterblich
und kam im Paradies Ardas an.
Doch bevor König Elessar starb, vollbrachte der Urkönig des vierten Zeitalters noch viel. Er hatte
vor, seinen Königssitz wieder in den Norden nach Fornost zu verschieben. Doch als er friedlich im
Königsgemach Minas tirith's einschlief, wurde ihm sein Traum nicht mehr erfüllt, denn Fornost war
einst eine gewaltige und prächtige Stadt, die nun wieder errichtet werden sollte. Einst war sie der Sitz
der Erben Isildurs, doch Saurons mächtigster Diener, der,, Hexenkönig von Angmar`` zerstörte die
Stadt und tötete jeden einzelnen Menschen. König Elessar wollte somit, nach über 2100 Jahren dieses
Reich wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Eins bekam er aber dennoch mit. Nämlich der
Verhandlungsvertrag zwischen ihm und Eomer, der neue König von Rohan. Beide erkannten, dass ihre
Vorväter falsch handelten und wollten wieder ein gemeinsames Königreich, wie schon vor langer Zeit.
Also wurde der jetzt 83 Jahre alte Eomer noch Fürst von Gondor. 10 Jahre darauf verstarb er eines
natürlichen Todes. Zudem gab es auch noch Faramir, der 2.oberste Fürst von Gondor, der seine
restlichen Jahre mit Eowyn, der Schwester von Eomer im weißen Haus Ithiliens verbrachte. Dies
waren die 3 obersten Befehlshaber der Menschen. Aragorn, Faramir und Eomer trafen sich zudem
auch hin und wieder in Minas tirith und trafen Entscheidungen, wie Fornost wieder aufzubauen, Amon
Sul erneut zur Grenzfestung zu machen und Osgilliath mit der alten Ruinenfestung Chair Andros
abzulösen. Somit wurde Osgilliath nur noch eine berüchtigte Kaufmannsstadt und Treffpunkt von
jungen Soldaten. Stattdessen blühte Chair Andros, die einzige Festung, die zur Zeit Aragorns noch
vollständig wieder aufgebaut wurde, zu einer gewaltigen Schiffsanlegestelle für jegliche Art von
Schiffen. Als dann aber die Zeit kam und alle 3 starben und man sie auf den heiligen Hügelgräbern
von Fornost begrub, übernahm Arwen, Königin von Gondor und Tochter von Elrond die Regentschaft
über Gondor und Arnor, zusammen mit Elboron, dem Sohn von Faramir und Elfwine, der Tochter von
Eomer. Arwen lebte nur noch 1 Jahr, nachdem ihr Mann starb, denn sein Verlust siegte über ihre
Unsterblichkeit. Ihr Herz zerbrach jedoch nicht, wie es ihr Vater einst im Ringkrieg voraus sagte,
sondern wurde nur ruhiger. Sie sah ihre Aufgabe als erfüllt an und ließ ihre Seele bei den Valar. Nun
wurde ihr Sohn Eldarion der nächste Hochkönig von Gondor. Er vollendete die Werke seines Vaters,
während seine 2 Geschwister, Arnariel und Galadriel die 2 sich selber aus dem Königreich Gondor
verbannten und ins Exil in den Norden gingen, wo sie auf das Elbenvolk Glorfindel's trafen. Als
Andriel und Glorfindel den beiden zum ersten Mal gegenüberstanden, wussten sie, wer sie waren und
boten ihnen den Thron von Imladris an, da sie in der Thronfolge die rechtmäßigen Erben Elronds
waren. Während Arnariel das Angebot annahm und sich im Jahre 150 des Vierten Zeitalters zur
Königin von Imladris krönen ließ, übernahm ihre Schwester Galadriel die Macht in Lorien. Da aber
niemand über den Grünwald herrschte und sie die Geschichten des alten Waldes kannte, wollte sie
unbedingt, dass Glorfindel der neue König über das Waldlandreich sein sollte, da Legolas keine
Kinder hinterließ und aus Mittelerde verschwand. Als der einstige Kriegsherr Rindavels dies hörte,
fühlte er sich geehrt, in die Fußstapfen Thranduils und Legolas treten zu dürfen, dankte jedoch
freundlich ab, da er meinte, er könnte dadurch Probleme mit Radagast dem braunen bekommen, der
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nach wie vor in seinem Baumstamm lebte. Als aber Galadriel mit einigen Kriegern in den Norden um
Radagast zu fragen, war dieser verschwunden. Niemand wusste, wo er hin ging, oder ob er überhaupt
wieder kommen würde. Die Königin Loriens entsandt daraufhin sofort einen Boten nach Caras
Galadhon, wo Glorfindel schon sehnsüchtig auf eine Botschaft wartete. Als dieser ankam und ihm den
weißen, mit Elbenzeichen versehenden Umschlag überbrachte, riss der Elbenfürst den Umschlag
sofort auf und begann zu lesen:,, Lieber Glorfindel, als ich sah, dass Radagast verschwunden war,
konnte ich meinen Augen nicht trauen. Sein Baumstamm scheint schon seit mehreren Monaten
verlassen. Hiermit rate ich dir dringend, die Macht über den Grünwald zu übernehmen und in den
alten Ruinen von Dol Guldur nach Radagast zu suchen.`` Der alte Elbenfürst sah sichtlich geschockt
aus, denn niemand erwartete von Radagast, dass er einfach ohne ein Wort gegangen sei.`` 5 Tage
später machte sich der stolze Elb sofort auf den Weg in den Grünwald, um zu begreifen, wieso der alte
Istari verschwunden war. Am 3 Tag jedoch, als es bereits Nacht war und er und seine Männer vor den
Grenzen des Grünwalds eine Pause einlegten und Holz für ein warmes Feuer holten, da bemerkte der
weißhaarige Elb, dass sich in der Nähe noch jemand befinden musste, denn 50 Meilen weiter, erkannte
der weise Elb ein Lagerfeuer. Glorfindel hielt es in dem Moment für besser, sich von seinen Soldaten
abzuspalten und ging geradewegs auf das Licht, hinter ein paar Büschen zu. Als er erkannte, wer da
stand, fielen ihm beinahe die Augen heraus. Ein kleiner, runder Mann, etwas größer, als ein Zwerg,
oder ein Halbling stand mit dem Rücken gewandt vor ihm. Der Mann trug eine blaue Kapuze und
einen weißen, gepflegten, langen Bart. Der Mann trug keinerlei Waffen, oder andere Gegenstände um
sich. Nur einen blauen Mantel und einen grünen Gürtel aus gepflochteten Holzfasern, geschmückt, mit
ein paar Adlerfedern des großen Aderfürsten Thorondors. Als sich der Mann umdrehte, bestätigte sich
Glorfindel's Vermutung. Es war Tom Bomadil, die wahrscheinlich mächtigste und älteste Kreatur auf
ganz Arda. Der Elbenfürst, in seiner silbernen Rüstung verbeugte sich sofort vor ihm und fragte:,,
Mein Herr, wieso seit ihr im Grünwald?`` Bomadil sah ihn lächelnd an und entgegnete freundlich:,,
Weißt du, ich hörte von einem alten Freund, dass euer Land neu geordnet werden muss, da ihr ja
diesen entsetzlichen Krieg hattet. Außerdem weiß ich, dass einer, meiner Kinder verschwunden ist und
zwar in den Norden.`` Glorfindel wusste, dass Tom nur Radagast meinen konnte und hinterfragte
erneut:,, Ihr wisst, wo sich Radagast aufhält?`` Bombadil sprach weise:,, In der Tat, mein Kind. Ich
weiß immer, wo er sich aufhält. Ebenso, wie ich weiß, wo du, oder jeder andere sich gerade befindet.
Doch ich kam, mein Freund, um dich zu warnen. Radagast wanderte nicht umsonst in den Norden. Ich
rate dir, deine alten Kriegskünste wieder auf Vordermann zu bringen. Ich würde nicht behaupten, dass
euch von irgendwo her Krieg droht, aber Radagast der Braune verlässt den Grünwald nur, wenn es
unbedingt sein muss.`` Glorfindel nickte überrascht, stellte seinem gegenüber aber noch eine letzte
Frage, bevor er mit seinen Männern und Andriel in den Norden ritt:,, Herr Bombadil, ihr seid bisher
der älteste auf diesem Planeten und tragt keine einzige Narbe auf eurer reinen Haut. Ihr wisst zu jeder
Stunde, wo wir uns befinden und warnt uns vor einer Gefahr, wenn uns eine bevorsteht und dies schon
vor meiner Geburt. Ich habe euch damals im Ringkrieg beobachtet, als ihr gegen die Orks gekämpft
habt und ich sah, mit welcher Leichtigkeit ihr sie umbrachtet. Ihr habt auch noch dazu gesungen und
getanzt, während jeder anderer um sein Leben schrie. Außerdem beobachtete ich euch für einen
Moment, wie euch einer, der neun Ringgeister, damals in Dol guldur entgegenkam und aus
irgendwelchen Grund euch auf einmal fürchtete und davon lief, obwohl ihr ihm nichts getan habt.
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Sauron jagte euch nicht, oder versuchte euch nie umzubringen. Dies bekam ich aus früheren mit, die
noch vor meiner Zeit überliefert wurden und euer Name taucht sogar in der ersten Aufzeichnung auf,
die ganz Arda überhaupt ausspucken konnte. Immer wieder. Somit frage ich euch, seid ihr ein Valar,
der Arda erschuf und doch noch auf uns aufpasst und die Drohung Manwes nur ein Vorwand war?``
Tom bat den Elbenfürsten, näher zu kommen und flüsterte ihm ins Ohr:,, Mein Kind, ich sollte dir
nichts verraten, denn meine Anwesenheit auf Arda gilt der Beobachtung und nicht der Mitwirkung. Du
hast Recht, ich bin kein sterblicher, oder ich stamme auch nicht aus dieser Welt. Mein Name ist
Illuvatar Eru und ich bin der Schöpfer Ardas und bitte dich somit, dies geheim zu halten.`` Glorfindel
kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn er stand vor seinem Schöpfer, doch auf einmal, ehe er
sich versah, verschwand Tom Bomadil und Glorfindel musste in den Westen reiten, um in Imladris
über die letzten Vorkommnise mit Galadriel der zweiten, Eldarion und Arnariel zu berichten. Dies
wurde der erste große Rat des vierten Zeitalters, der erstmals wieder in Bruchtal stattfand. Als er in
fruchtbaren Tal der heiligen Elbenfestung ankam, sah er die anderen 3 Herrscher bereits von weitem,
denn sie standen auf einem Balkon im Osten der Festung und warteten auf Glorfindels Ankunft. Nun
ritt er über die glorreiche Brücke in den großen Empfangshof. Dort standen bereits 3, in braunen
Mänteln gekleidete Elben. Darunter war Andriel, die berühmte Kommandantin der Elben. So führten
sie Glorfindel zur großen offenen Halle, wo auch einst der weise Rat seine Sitzungen abhielt. In der
Mitte, des offenen Raumes stand ein großer, weißer Tisch. Von diesem aus konnte man in den Westen
schauen, wo die Sonne unterging. Doch als Glorfindel die anderen Herrscher erspähte, sahen diese
nicht glücklich aus, denn ein Volk hielt sich nach wie vor aus den Treffen Mittelerdes heraus. Es
waren die Zwerge, die Arnariel, Eldarion und Galadriel zum Verzweifeln brachten. Kein großer
stattlicher Zwerg überquerte an diesem Tag die Brücke der Elbenfestung und keine Axt bekamen sie
an diesem Tag zu sehen. Die Zwerge blieben fort. Arnariel, die Tochter Arwens, rief in den Rat:,, Was
habt ihr mir zu berichten, mein alter Freund. Wieso lebt Radagast der Braune nicht mehr im
Grünwald?`` Glorfindel erhob sich von seinem Stuhl und stolzierte auf den, im Sonnenuntergang
spiegelnden Raum:,, Meine Herrin, ich bin gezwungen, über den Norden zu herrschen, denn
unbewacht ist der Grünwald und das einstige Reich der Zwerge. Radagast verließ seine alte Heimat
und brach in unbekannte Lande auf. Ich kann euch nicht sagen, ob er sich noch in Mittelerde befindet.
Ich hörte nur, dass er in den Norden ging, aber nicht warum. Keine Kunde brachte mir der alte Freund
Gandalf's und keinem Tier begegnete ich dort. Es scheint so, als wäre der Grünwald komplett
verlassen. Aus diesem Grund werde ich mit einem Teil meines Volkes in den Norden ziehen und dort
das Erbe von Legolas, Sohn des Thranduil annehmen. Ich werde euch natürlich eine ehrwürdige
Nachfolgerin für meinen Posten stellen. Ich stimme für meine langjährige Freundin Andriel. Möge sie
euch einen guten Dienst leisten.`` Arnariel war von diesem Bericht erschüttert, war aber dennoch froh,
dass der alte Freund Elronds, der auch bereits oft unter dessen Banner mit ihm in den Krieg ritt, die
Regentschaft über den Norden übernahm. Galadriel und Eldarion hatten aber etwas dagegen
einzuwenden. Also sprang Eldarion, König von Gondor und Arnor auf und meinte:,, Lange ist es her,
dass jemand über den Norden herrschte. Ich bin zwar der Meinung, dass unser alter Freund Glorfindel
perfekt dafür geeignet sei, aber dennoch können wir ihm nicht einfach so das Zepter und die Krone in
die Hand drücken, denn entgegengesetzt zu den restlichen Königreichen, liegt im Norden die
immernoch größte Festung Mittelerdes. Erebor, das Königreich der Zwerge. Wir müssen sie um
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Erlaubnis fragen, doch Gimli, Gloins Sohn und somit letzter König der Zwerge segelte mit einem nach
Valinor, vor über 30 Jahren.`` Daraufhin beriet Galadriel die Zweite den Rat mit dem Vorschlag, dass
sie selber mit ein paar, ihrer Gefolgsleute nach Rohan reiten solle und somit den Zwergen einen
Besuch abstatten würde, um dessen Herrscher zu Rate zu ziehen. Als sich der Rat für einverstanden
erklärte, ritt die Tochter Elessars zuerst nach Isengart, um in der alten Festung Sarumans nach dem
Rechten zu sehen. Inzwischen, 153 Jahre nach dem Ringkrieg und der Tyrannei des alten Magiers
blühte die Festung in ihrer vollen Pracht. Fangorn breitete sich dort aus, wie ein Feuer, dass von Haus
zu Haus überging. Als Galadriel in ihrer weiß, goldenen Rüstung von ihrem weißen Pferd Nimoleth
absprang, empfing sie ein alter bekannter und somit die älteste Gestalt in ganz Mittelerde, nach
Bombadil. Baumbart sprach langsam und ruhig, mit tiefer Stimme, wie er es seit je her tat:,, Ah, meine
Herrin, ich heiße euch in Isengart willkommen. Lange ist es her, dass Menschen einen Fuß auf dieses
Land setzten. Inzwischen ist Fangorn ein lebendiger und wohlhabender Wald. Seitdem Orks und
Uruk-hai aus unseren Landen verschwanden, haben wir wieder Hoffnung. Dafür danke ich Merry und
Pippin, den alten Halblingen aus dem Auenland. Ohne sie hätte Saruman den gesamten Wald
abgeholzt und die Ents wären aus Mittelerde verschwunden.`` Die Herrin Loriens wusste somit, dass
Baumbart alles unter Kontrolle hatte und ritt weiter, zur Pforte von Rohan. Hier sah sie die weiten
Lande des einstigen Königreiches. Inzwischen gibt es ja Rohan nicht mehr, da sich Eomer dazu bereit
erklärte, dass das Land ein Teil Gondors werden würde. Doch Aragorn und auch Eldaran hatten früher
und auch momentan keine Verwendung für die letzten Länder am Fuße des weißen Gebirges und
somit übergab er einen Teil an die Zwerge und an den früheren Zwergenkönig Gimli. Aus diesem
Grund nannten viele in Mittelerde diese Einöden auch noch Alt-Rohan. In diesen Landen fand man
auch die legendäre Festung Helms Klamm. Inzwischen zerbröckeln dessen Mauern und haben nur
noch einen Nutzen für einige Pflanzen und etwas Gras. Manchmal entdeckt man auch noch einige
Vögel, oder Wölfe in diesen Einöden. Als die Königin Lothloriens mit ihren Männern dort ankam,
bekam sie eine Gänsehaut, denn sie schloss die Augen und als sie diese wieder aufmachte, waren ihre
Pupillen blau und sie sah die vor langem vergangene Schlacht von Rohan. Sie stand mit ihren
Männern und Pferden inmitten der großen Uruk-Hai Armee. Als sie in den Himmel sah, bemerkte sie,
dass es anfing zu regnen und sich die Welt um sie ins Chaos stürzte. Überall hörte sie das Gebrüll von
wütenden Uruk-hai Kriegern und die Todesschreie von Rohirim und Elben. Doch auf einmal ging die
Sonne am Horizont auf und sie entdeckte Gandalf den Weißen und Eomer, der längst verstorbene
Fürst von Gondor. Sie hörte nur noch, wie Gandalf die Worte flüsterte:,, König Theoden steht
alleine.`` Wenige Augenblicke später kam aber das Pferd Eomers und schrie:,, Nicht ganz, Rohirim,
für den König!`` Sie sah, wie die Legionen von Pferdeherren auf die dunkle Armee Sarumans herunter
preschte und wie Gandalf die Sonne durch einen Lichtzauber mit seinem weißen Stab verstärkte.``
Doch kaum, als sie erblickte, wie diese sich mit den dunklen Heeren vermsichte, rief sie einer, ihrer
Soldaten wieder in die Gegenwart und ihre blauen Pupillen wurden wieder leuchtend grün:,, Meine
Herrin, ist alles in Ordnung?`` Die ein, oder andere Träne kullerte Galadriel herunter, doch sie
verstand, dass sie die Taten ihrer Vorfahren ruhen lassen sollte und ritt auf das einstige Bollerwerk
Rohans zu. Sie entdeckte keinerlei Lebenszeichen von einem Zwerg, geschweige, dass sie hier
überhaupt wohnen sollten, oder hier mal gewohnt hätten. Somit beschloss sie und ihre Männer, in den
Ruinen von Helms Klamm zu übernachten. Der blau schimmernde Mond leuchete auf ihre weißes
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Abendgewand durch das Zelt. Plötzlich hörte sie ein leises Schluchzen und jammern:,, Warum bin ich
abgehauen? Mein Vater macht sich sicher Sorgen, aber ich kann nicht mehr zurück. Ich würde nur in
Schwierigkeiten geraten.`` Als Galadriel langsam aufstand, aus dem Zelt herausging und ihre kalten
Füße sich über dem gräsernen Boden hinfort bewegten, ging sie in die Richtung der Burg von Helms
Klamm, in den 2 Ring der Festung. Sie öffnete die Tore und sah den großen, steinernen Thronsaal, der
das letzte Mal vor über 100 Jahren genutzt wurde. Sie wandelte an unzähligen Spinnenweben vorbei.
Am Ende stand die Tochter Elessars dennoch vor einer Mauer, hinter dem Thron. Sie wusste zwar
nicht richtig, wo die Schreie und das Gestöhne her kamen, aber sie betätigte einen Hebel, in Gestalt
einer Fackel. Als sie diesen umlegte, öffnete sich ein, in die Tiefe, dunkler Gang. Doch sie musste sich
gar nicht die Mühe machen und es mit der Dunkelheit aufnehmen, denn auf der 3 Stufe saß ein kleiner
Mann. Dieser hatte behaarte Füße und trug einen braunen Umhang. Die einzige Waffe, die er bei sich
hatte, war eine Steinschleuder und ein kleines Messer. Der kleine Mann hatte braune, schulterlange
Haare. Als Galadriel ihn entdeckte, die 3 Köpfe größer, als er war, traute sie ihren Augen nicht. Zuerst
sah sie den kleinen Mann nur verwundert an, doch dann kniete sie sich zu ihm herunter, legte ihre
Hand auf seine, kühle, mit ein paar Sommersprossen überzogene Wange und fragte:,, Oh mein Gott,
ein Hobbit, wie bist du hier her gekommen und wie ist dein Name?`` Der Halbling antwortete
ängstlich:,, Bitte tut mir nichts! Ich bin auch überhaupt keine Gefahr für euch. Sperrt mich bitte nicht
in einen Kerker und lasst mich verhungern!`` Galadriel sah ihn besorgt an und antwortete mit ruhiger
Stimme:,, Wie kommst du darauf, dass ich dich in einen Kerker sperren würde? Mein Name ist
Galadriel die zweite. Ich bin die Tochter von Elessar und Arwen Abendstern und die Königin über
Lothlorien und somit Nachfolgerin und Thronerbin Gondolins.`` Der Halbling verbeugte sich sofort,
denn er wusste, mit wem er es hier zu tun hatte:,, Meine Herrin, ihr seid die Tochter von Arwen und
somit die Urenkelin von Galadriel der ersten, da euer Großvater Elrond die Tochter Galadriels und
Geleborns heiratete. Außerdem war euer Großvater ein direkter Sohn Gondolins, noch ehe es zum Fall
gebracht wurde. Ich fühle mich durch eure Anwesenheit geehrt!`` Galadriel zog die Augenbrauen hoch
und staunte nicht schlecht:,, Du weißt viel über die Geschichte Mittelerdes. Ich bin erstaunt! Erzähle
mir, woher kommst du und was machst du hier?`` Der Halbling begann zu erzählen:,, Ich bin der
Enkel von Samweis Gamdschie. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Gorbulas Gamdschie
und ich komme aus dem stolzen Land der Hobbits, dem Auenland. Ich bewohne seit ein paar Monaten
die leere Höhle von Frodo und Bilbo Beutlin, da dies ausdrücklich gewünscht wurde. Doch ich kannte
meinen Großvater nur noch durch Erzählungen und meine Mutter meinte, er wäre ein großer
Abenteurer gewesen und hätte stets zu seinem besten Freund, dem Ringträger gehalten. Aus diesen
Geschichten heraus wurde mir der Alltag zu langweilig und ich wollte die Welt entdecken. Also
beschloss ich vor 2 Vollmonden, meine Höhle zu verlassen. Meine Füße trugen mich
merkwürdigerweise in die Ettenöden. Ich trug mit mir eine alte Karte von Mittelerde, die ich in einer
alten Truhe fand, als ich in Frodos Höhle einzog. Ich sah die eisernen Ebenen der Ettenöden, doch ich
bekam Angst, als ich von weitem 10 garstige Orks erkannte, die ziemlich hungrig aussahen. Einer von
ihnen war riesig und trug eine große Klinge mit sich. Eines seiner Augen war weiß und das andere
schwarz, wie die Nacht. Ich wollte fliehen, doch die Orks entdeckten mich und nahmen mich
gefangen. Sie schleppten mich zu einer ihrer stinkenden Höhlen. Voller Spinnen und Dreck. Überall
lagen Schädel von Tieren. Ich wäre bei dem Gestank fast umgekommen und ich wusste, dass die Orks
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mich auffressen würden, wenn ich nicht fliehen würde. Doch zu meinen Gunsten kam mir nach 3 der
Gefangenschaft und der ewigen Qualen in dem Orkhort ein Blitz von weiten zu Hilfe, der die gesamte
Höhle einstürzen ließ. Die Orks versuchten daraufhin zu fliehen, doch sie wurden von einer Legion
Zwerge überrannt, die mir mit ihren juwelfarbenen Rüstungen und ihren Speeren und Äxten zu Hilfe
kamen. Sie brachten die Orks um, doch sie waren der Meinung, ich wäre ein Spitzel und nahmen mich
mit hierher. Anschließend sperrten sie mich in dieser Höhle ein und verschwanden wieder.`` Galadriel
wusste nun, wer Gorbulas war und konnte diese Geschichte kaum fassen. Nachdem sie den Hobbit
befreite, kehrte sie mit dem Enkel einer Legende zu ihren Männern zurück und erzählte diesen von der
Begegnung mit dem Halbling. Daraufhin gaben sie ihm reichlich zu essen und zu trinken, da Gorbulas
ziemlich hungrig aussah. Anschließend fragte sie ihn noch in derselben Nacht, ob er wüsste, wo sich
nun die Zwerge aufhalten würden. Er entgegnete somit:,, Ich hörte, wie sie über die Zurückeroberung
einer Zwergenfestung im Nebelgebirge redeten.`` Galadriel kehrte ihrem Schützling kurzzeitig den
Rücken zu und brabbelte in der Dunkelheit Helms Klamms:,, Die Minen!`` Sie verließ augenblicklich
das Zelt und orderte ihren Männern an, sich aufzumachen. Augenblicklich packten die Krieger ihre
Sachen zusammen und kehrten nach Imladris zurück, wo die Elbin von ihrem Fund und dem Plan der
Zwerge berichtete. Als Eldarion und Arnariel davon hörten, beschlossen sie, den großen Rat
herbeizurufen, denn wenn dies wirklich wahr sein sollte und ein unbekannter Zwergenanführer die alte
Festung im Nebelgebirge zurückerobern wollte, musste sie auch irgendjemand eingenommen haben. 8
lange Nächte, nachdem Galadriel mit Gorbulas und ihren Männern aus Helms Klamm nach Imladris
zurückkehrten, trafen sämtliche Kriegsherren und Fürsten Mittelerdes ein. Eradan, Elfwine und
Elboron, die 3 obersten Fürsten von Arnor und Gondor und die direkten Berater von König Edlarion.
Für die Elben standen dann nur noch die 2 Fürsten Andriel und Elohrar, der Sohn von Elrohir und
somit der Fetter von Eldarion, Arnariel und Galadriel. Er verzichtete jedoch auf sein Thronerbe und
blieb stattdessen Fürst von Bruchtal und Lindon. Sein Vater Elrohir entschied sich aber, wie auch
Arwen für die Sterblichkeit und ging im Jahr 128 des vierten Zeitalters dahin. Er lebte somit noch 7
Jahre länger, als seine Schwester. Als sich dann alle Fürsten und Könige Mittelerdes, außer die, der
Zwerge in Rindavell versammelten, berichtete Galadriel erneut von der Unternehmung der Zwerge
und dem Fund von Gorbulas in Helms Klamm. Elfwine stimmte eindeutig für einen Marsch nach
Moria, denn er fürchtete, dass die Orks, die einst aus Mordor im Jahre 3019 des dritten Zeitalters
verbannt worden waren, da ihr Meister starb, dass sich diese, obwohl sie von den Rittern aus Dol
Amroth immer noch gejagt werden, sich wieder versammelten und eine Streitmacht bildeten, um sich
in den Tiefen von Moria wieder auszubreiten. Entgegengesetzt zu Elfwine, dem Fürsten von Dol
Amroth und den großen Ebenen von Gondor, hielt es Arnariel und ihre Elbenfürstin Andriel für
gefährlich, denn falls sich wirklich Orks wieder willkürlich verbreiten sollten, hielten sie es für klug,
dass es nur einzelne Schaaren erledigten und nicht gleich mit der gesamten Armee Mittelerdes nach
Moria ziehen sollten. Doch danach stand Glorfindel, der neue König des Grünwaldes auf und
informierte:,, Findet ihr es nicht für etwas merkwürdig, wie es der Halbling da stellte? Zuerst sah er
einen Blitz, der die Höhle der Orks in den Ettenöden einstürzen ließ und anschließend kamen erst die
Zwerge. Ich bin der Meinung, so, wie du es uns erzählst, dass da ein gewisser Istari, namens Radagast
seine Finger im Spiel hatte.`` Eldarion überdachte die gesamte Situaiton noch einmal, legte seinen
Ellenbogen auf die Stuhllehne und gab somit Glorfindel recht:,, Ich denke, Radagast möchte nun seine
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Aufgabe erfüllen, denn wie wir uns alle erinnern, beziehungsweise überliefert bekamen, war er doch
zornig darüber, dass Elrond ihn damals nicht mit nach Valinor nahm und er in Mittelerde blieb.
Vielleicht, jetzt, wo die Orks versuchen, auch ohne einen Meister wieder zu alter Stärke zu gelangen,
dass er dies als seine Möglichkeit erspäht und die Orks vernichten möchte, um einen weiteren Krieg zu
verhindern.`` Doch dann lief der Hobbit in die Mitte des grünen, offenen Saals und wiedersprach:,,
Meine Freunde, es tut mir leid, dass ich euch einfach so ins Wort falle, aber ich bin der Meinung, die
Zwerge sind nicht so schwach, wie sie aussehen. Damals, als die bärtigen Männer mich aus den
dreckigen Klauen der Orks befreiten, waren es sicher mindestens 2000 Zwerge.`` Glorfindel lachte,
schlenderte zu Gorbulas und legte seine Hand auf dessen Schulter und sah erneut in den Rat:,, Diese
Hobbits. Euer Mut ist immer wieder bewundernswert. Bereits bei deinem Großvater bemerkte ich dies.
Du bist ganz wie er. Vielleicht besitzt du nicht so einen großen Bauchumfang, aber dennoch hast du
seine Art. Ich finde, er hat ganz Recht. Wir kennen doch die Zwerge und ihren Stolz. Wenn wir uns in
diese Auseinandersetzung einmischen, würde es nur einen gewaltigen Aufstand geben. Dennoch
sollten wir aber ein paar Späher nach Moria schicken, um einmal nach dem rechten zu sehen.`` Sofort
orderte Galadriel ein paar, ihrer besten Männer dazu an, nach Moria von Lorien aus zu reiten und zu
sehen, was sich auf den großen Ebenen tut. Als die, auf weißen Pferden, in silbernen Rüstungen und
mit großen Bögen und Schwertern ausgestatteten Krieger nach Moria ritten und sahen, was dort vor
sich ging, trauten sie ihren Augen nicht und berichteten 2. Tage später von der Katastrophe. 4 Nächte
später trafen sich die großen Herren Mittelerdes erneut und Galadriel begann rasch zu berichten:,,
Meine Brüder, es ist schlimmer, als wir dachten. Das letzte Mal, dass so ein Kampf auf den Ebenen
Khazad-Dums stattfand, war, als Thor Eichenschild sich gegen Azog, den Schänder behauptete und
dieser ihm unter dem Gemetzel zwischen Orks und Zwergen den Kopf abhackte. Meine Männer
kundschafteten diese Lande nicht lange aus, denn nach ihrer Schätzung sollten sich in diesem
Augenblick 5000 Zwerge gegen 4000 Orks behaupten und meine Männer meinten, es wären keine
wilden Orks, sondern Uruk-hais, aus der einstigen Festung Mordors, Cirith Ungol, Gundabad Orks
und einige Nachfahren aus Minas Morgul. Momentan sollte es für die Zwerge nicht gut aussehen, da
merkwürdigerweise 4 Olog Hais, 3 Bergtrolle, wie auch zwei Riesen gesichtet wurden. Merkwürdig
deswegen, weil die Trollart des dunklen Herrschers ohne ihn eigentlich nicht überlebensfähig sein
sollte.`` Der Rat war verblüfft und einigen stand die Angst sichtlich im Gesicht. Eldarion rief:,, Das
kann nicht sein, mein Vater vernichtete, zusammen mit eurem Volk sämtliche Orks aus Mordor, wie
auch die Trolle und Riesen. Es ist unmöglich, dass sie zurückgekehrt sind!`` Sofort machte sich der
Rat zu den Ebenen von Moria auf und kämpfte zusammen Seite an Seite mit den Zwergen. Dies war
das sogenannte Bündnis der 3, da die Elben, Zwerge und Menschen aus Gondor und Arnor gemeinsam
gegen die Orks kämpften. Eldarion und Galadriel, kämpften zusammen mit Glorfindel auf der
nördlichen Ebene, während Arnariel, Andriel, Elfwine und Elrohar auf der westlichen Ebene
versuchten, den Feind zu vernichten. Mit 10000 Kriegern zogen die Mächte in den Krieg, doch es war
gefährlich und ein wirklich dringender Schritt, denn noch haben die Völker Mittelerdes noch nicht zu
alter Stärke zurück gefunden, da viele Elben nach Valinor zogen, die Zwerge größtenteils von den
Orks ausgelöscht wurden und die Menschen am Ende des 3. Zeitalters nur noch mit 3000 Mann dem
dunklen Herrscher gegenüber standen, da der dunkle Herrscher bereits zuvor viele Soldaten
umbrachte. Wenn es nun, erst 154 Jahre des vierten Zeitalters zu einem Krieg kommen sollte, wäre
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dieser eventuell ausschlaggebend für das Überleben der gesamten Bevölkerung der Menschen und
Doch als die Könige den größten Teil der Orks vernichteten und Moria von den Zuchtgruben
säuberten, zog der Rat den Anführer der Zwerge zur Verantwortung. Dies war Farin, der Neffe von
Gimli und somit war Farin der Enkel von Gloin, denn Gloin hatte 2 Kinder. Gimli und einen eher
weniger bekannten Zwerg, namens Dorin. Dorin lebte größtenteils im Eisengebirge und kämpfte mit
Dain Eisenfuß im Ringkrieg gegen 2 Angriffe der Orks am Fuße des Erebor, die er aber beide
erfolgreich zurückschlagen konnte. Dorin starb aber dennoch am Fuße von Dol guldur, als Dain und
Elrond gegen Dol guldur und dessen Armee in die Schlacht zog. Sein Sohn, Farin blieb aber im
Eisengebirge, da dieser damals noch zu jung war, um in den Krieg zu ziehen. Farin ist nun der neue
König der Zwerge und der rechtmäßige Thronerbe von Gimli, Gloins Sohn.
Farin zog mit 1500 Zwergen, zusammen mit den restlichen Königen Mittelerdes, dessen Fürsten und
deren Armee wieder zurück nach Imladris. Dort musste er sich vor den hohen Rat verantworten. Doch
Eldarion wollte zusätzlich noch eine Erklärung, wie die alten Heere Saurons in den Tiefen Morias
überleben konnten. Der kleine bärtige Zwerg stand nun in der Mitte des großen Rates und erzählte:,,
Als ich auf den Ebenen von Rohan, wie immer meine Runde drehte, um mit meinen Leibwachen die
Länder nach feindlichen Truppen zu erkunden, entdeckte ich einen Uruk-hai. Er riet auf einem
braunen Warg und floh in den Norden. Ich rief sofort die Hälfte meiner Armee aus den Minen und ritt
mit diesen dem Uruk-hai nach. Als er uns bemerkte, versuchte er uns, abzuschütteln. Doch es gelang
ihm nicht. Mit 4000 Zwergen aus Durins Volk folgte ich ihm in die Ettenöden. Der Ort, wo sich diese
Maden wieder verbreiteten. Während wir die noch einfach gestrickten Mauern ihrer kleinen Festung
unter Schnee einrissen, suchte ich nach einem dunklen Erben Saurons, oder einem mächtigen
Anführer. Dem einzigen, den ich jedoch begegnete, war ein großer, dünner Orkanführer. Dieser besaß
ein Schwarzes und weißes Auge. Als er erkannte, dass wir die Oberhand gewannen, floh er, wie ein
kleiner Fisch, der nicht von einer Angel gefangen werden wollte. 5 große Krieger, deren Vorfahren
aus den Minen von Norinbad stammten, folgten ihm. Währenddessen befreite ich mit meinen Wachen
einen kleinen Hobbit. Ich nahm ihn mit nach Helms Klamm und sperrte ihn ein, denn ich dachte, dass
er ein Spitzel der Orks war. Inzwischen sollte er in den Tiefen der Höhlen verhungert und ausgemagert
sein.`` Doch Elfwine widersprach dem Zwergenkönig:,, Nein, er steht direkt neben mir!`` Als Farin
nach rechts vom Fürsten aus Dol Amroth aus sah, traute er seinen Augen nicht:,, Wie kommt dieser
dreckige Späher in die heiligen Lande Bruchtals?`` Arnariel, die Herrin von Imladris erklärte Farin,
wer Gorbulas wirklich war:,, Mein lieber Farin! Du hättest beinahe den Enkel von Samweis Gamtschie
umgebracht!`` Man sah Dains Erben direkt an, dass es ihm peinlich war, denn der prachtvolle Zwerg
lief im Gesicht rot an. Daraufhin entschuldigte sich der kleine bärtige Mann sofort bei dem Halbling
und erklärte Gorbulas, als Enkel von Samweis Gambtschie, zu einem offiziellen Freund der Zwerge.
Nachdem dies aber geklärt war, fragte sich Eradan, der direkt neben König Eldarion saß:,, Wieso
lebten Gundabad Orks, gemeinsam mit Olog- Hais und Uruk-Hais in den Tiefen von Moria?`` Die
Kriegsherrin der Elben, namens Andriel entgegnete:,, Es war, wie es scheint ein letzter Versuch, das
Volk von Mittelerde zu vernichten. Wahrscheinlich wollten sie einfach noch einmal alleine zeigen,
was sie ohne ihren Meister wert sind. Es gab schließlich keine Anzeichen für dunkle Magie, oder
ähnliches. Keine schwarzen Zeichen eines Feindes konnte ich den Mauern der heiligen Zwergenstadt
entnehmen. Dies war einfach nur ein gewöhnlicher Aufstand, Eradan, nichts weiter.`` Doch Glorfindel
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und Galadriel glaubten dem Frieden nicht und zweifelten:,, Selbst wenn, wir müssen Radagast den
auffinden! Nur er weiß, was sich im Norden von Imladris abspielte und nur er kann uns sagen, ob wir
sicher sind.``
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Kapitel 2

Von den Gefahren des Nordens und der drohenden Dunkelheit
Während sich im Westen die Völker Mittelerdes den Kopf über das Zusammen treffen der Orks
zerbrachen, ritt der legendäre Orkanführer, der aus dem Krieg, vor den Toren Morias fliehen konnte,
in die hintersten Länder Mittelerdes. An seinem Ziel angekommen, stand er auf einem eisigen Berg,
vor dessen Augen breitete sich eine weite Ebene aus und ein schwarzer Tunnel und Ruinen erstreckten
in den Gebirgshängen. Es waren die eisigen Länder von Angmar. Hier herrschte vor langer Zeit der
Hexenkönig, dessen Heerscharen von schwarzen Numenorern und Orks Arnor den Krieg brachten.
Durch ihn fielen 2 Königslinien. Doch der Orkanführer, namens Krashnak war nicht gekommen, um
der Geschichte nach zu trauern, sondern um der Gegenwart nachzuhelfen. Es war eine schwarze
Höhle, die ihn und seinen großen, braunen Warg anzogen. Als er vor dem gewaltigen, verschlossenen
Tor der Höhle stehen blieb und von seinem Warg absprang, marschierte der große zornige Ork auf das
Tor zu und fuhr mit seinen Fingern merkwürdige, dunkle Zeichen nach, die seit langen vom kalten
Winter des Nordens überdeckt worden waren. Als er seinen knochigen, dreckigen Mittelfinger wieder
vom Tor wegnahm, leuchteten die Linien, denen er nach ging, schwarz auf. Das große Tor öffnete sich
auf einmal und ein ekelhafter Gestank kam einen entgegen. Danach rannte der Ork Stufe für Stufe in
die Tiefen hinunter und nahm nach einiger Zeit eine Fackel, die er selbst mit seinen Fingern
anzündete. Wie es scheint, war er nicht nur ein Orkanführer, sondern auch noch ein Schwarzer Magier.
Er stieg in eine unbekannte Tiefe herunter, die eher einer Schlucht Morias, oder Norinbads ähnelte.
Überall hangen Spinnennetze und auf dem Boden lagen Leichen von alten Menschen. Diese sollten
hier bereits einige tausende von Jahren verwesen, denn ihre Schädel waren vollkommen zu sehen,
wenn man die Netze der kleinen Nachfahren Kankras ignorierte. In den Wänden wurde vor langer Zeit
etwas in der Schwarzen Sprache von Mordor eingemeißelt. Es waren feine Linien, die den Wänden die
Magie gaben, die diese Höhle hielt. Als Krashnak in der Tiefe vor einem weiteren Tor stand, rief er
mit zorniger, tiefer, zerrissener Stimme:,, Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg
thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul!`` Der schlanke Krieger Mordors sprach diese Worte, als hätte
er sie erfunden. Doch Krashnak kam nach Moria und wollte einen letzten Angriff auf den Ebenen
Khazad- Dums wagen. Als dieser aber scheiterte, war er gezwungen, eine uralte Macht herauf zu
beschwören. Eine Macht, von so unvorstellbarer Größe, dass es niemand wagte, die dunklen Feinde
aus ihren Gräbern erneut herbei zu rufen. Es war ein alter Diener Saurons, der sich in der Höhle
befand und dessen Macht den dunklen Herrscher zu seinem Aufstieg verhalf. Es war der sogenannte
dunkle König des Nordens. Sein Name war Agandaur. Er diente Sauron bereits vor dem Hexenkönig.
Alles begann, als ein einsamer Zauberer, namens Bemegron sich in den Wäldern Fangorns aufhielt.
Gerade diese Lande zogen den alten Zauberer unheimlich an, denn Ents und Bäume waren seine
Freunde. Der alte Zauberer liebte die Natur und half jedem Tier. Als er klein war, wurde er von seinen
Eltern, die gerade erst nach Mittelerde von Numenor aus, zusammen mit Elendil segelten, verstoßen,
denn zu merkwürdig war er für sein Alter. Er machte seinem eigenen Volk Angst und so kam es, dass
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er von einem Hauptmann Elendils aus dem gerade neu gegründeten Königreich Arnor verbannt wurde,
er gerade einmal 16 Jahre alt war. Bemegron unternahm danach viele Wanderungen und lernte von der
Natur. Einige Jahre später hörte er von einem, seiner treuesten Freunde, einen Vogel, namens Violer,
dass sich auf der Ebene Amon Sul's ein gewaltiges Heer versammeln würde, angeführt von Gil Galad,
dem König der Noldor und von Elendil, dem Vater Isildurs. Sofort ritt er mit einem Pferd zu den
Ebenen, denn er wollte seine Fehler wieder gut machen und versteckte seine Gabe. Als er jedoch dort
angekommen war, erkannte ihn sein Vater, der selber als Krieger in die Schlacht zog und verbannte
ihn erneut. Er wusste von den Gesprächen der Soldaten, dass Sauron zurückkehrte, den er selber
fürchtete, da dieser seinem Volk bereits in Numenor Angst machte. Somit zog sich Bemegron zurück
und meidete den großen Krieg und das Bündnis der Völker von Mittelerde gegen Sauron. Er
kümmerte sich lange Zeit nicht mehr um die Belange anderer und vermied jeglichen Kontakt mit
Menschen, oder Elben. Doch Gil Galad hätte den jungen sicherlich aufgenommen, denn zu sehr liebte
er die Menschen. Lange stolzierte der junge Mann durch die Ettenöden Eriadors, oder durch das
Nebelgebirge. Denn zu unsicher waren ihn die Grenzen außerhalb dieser Lande, da er wusste, dass
dort die Finsternis herrschte. 30 Jahre später wagte er sich aber dennoch zu die Grenzen und erspähte
dabei die mächtigen, damals noch jungen Lande von Imladris. Der Festung von Elrond. Jedoch sah
sein Herz keinen Grund, bei den Elben zu bleiben und kämpfte sich stattdessen in den Norden, wo er
auf einen Wald traf, der genauso merkwürdig war, wie er. Der Fangorn Wald. Dort traf er auf
Baumbart und dessen Freunde. Sie mochten Bemegron, konnten ihn aber nicht identifizieren und
schickten ihn somit nach Lorien, wo sich Bemegron den Elben stellen musste. Hier traf er auf die neue
Königin des leuchtenden Waldes. Galadriel und ihr Mann Geleborn. Beide waren noch traurig und
bestürzt, denn der Tod des Noldorkönigs Gil Galads traf sie schwer und war noch gar nicht so lange
her. Die neue Königin streckte dennoch auf des jungen Mannes Bitte ihre Hand aus und legte sie auf
dessen Kopf. Ihre Augen leuchteten, als sie dessen Kraft sah, warnte ihn aber auch, denn zu
leichtfertig ging er mit ihr um. Die Elbenhexe wies den jungen Mann somit darauf hin, dass er ein
Istari war. Diesen Namen flüsterte ihr Manwe ein, als er noch zu Mittelerde stand und sich nicht von
diesen Landen abwendete. Nachdem Bemegron wusste, dass er ein Zauberer war, ritt er zurück in den
Fangorn Wald und lehrte sich die Magie der Natur. Bald war er stark und weiße. Seine Zauber trugen
nur die Worte des Lichts. 20 Jahre später, nachdem er die Natur kannte, machte er hin und wieder
lange Spaziergänge in den Westen. Zu den Grenzen Gondors. Hier wusste niemand um den
verbannten Jungen aus Arnor. Jedes Mal, als er die Dörfer besuchte, winkte er den Bewohnern zu und
brachte ihnen immer wieder ein paar Geschenke mit. Doch eines Tages, als er erneut in ein Dorf, in
Anorien kam, da bemerkte er eine Familie, die sich heftig stritt. Ein Vater von edler Abstammung
rannte zu seinem Jungen und schlug ihn in den Bauch. Die Mutter stand nur ahnungslos da und heulte.
Als Bemegron zu dem Vater hin lief, um ihn zu warnen, er solle seinen Jungen nicht schlagen, wurde
dieser nur noch wütender und schrie:,, Alter Mann, wandere zurück in dein dreckiges Loch und lasse
uns in Ruhe!`` Der erste Istari entgegnete ruhig:,, Mein Herr, ihr wisst wohl nicht, wen ihr hier vor
euch habt, oder?`` Der schwarzbärtige Mann schmunzelte und musterte den Magier:,, Doch, ein
dummer Mann, der versuchet, mir meine Familie wegzunehmen! Für wen haltet ihr euch! Für Illuvatar
höchst persönlich?`` Der Mann von hohen Adel holte mit seiner rechten Handfläche aus und war kurz
davor, Bemegron ins Gesicht zu schlagen. Nun hielt seine Handfläche aber dennoch kurz vor des
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Magiers bleichem Gesicht Halt. Der Mann von Adel traute seinen Augen nicht. Bemegron lachte nur
und sagte enttäuscht:,, Wieso wolltet ihr mich schlagen, mein Herr. Ich habe euch doch nur auf etwas
aufmerksam gemacht. Ich wollte euch weder verletzen, noch euch, oder eurer Familie etwas antun!``
Der Kaufmann Gondors wurde immer wütender und wollte Bemegron erneut schlagen. Dieser fesselte
ihn aber, mithilfe seiner Magie an einen einsamen, riesigen Baum, der in der Nähe des Hauses stand.
Danach gab Bemegron der Frau den Vorschlag, nach Minas tirith zu reiten, wo sie von Isildurs Volk
herzlichst aufgenommen werden würde. Doch als sie erläuterte, dass sie den Jungen nicht mitnehmen
durfte, entschied Bemegron, den Sohn Gondors bei sich aufzunehmen und mit ihm im Fangorn Wald
zu leben. Als die Mutter einwilligte, ritt Bemegron auf seinem edlen Ross mit dem Jungen hinfort. In
den Wäldern Fangorns angekommen, fragte Bemegron ihn nach seinen Namen, während sie zur
Lichtung stolzierten, wo Bemegron lebte. Der Sohn Gondors antwortete eingeschüchtert, sein Name
wäre Saruman aus Gondor und sein Vater wäre Serton aus Gondor, ein großer Kaufmann. Bemegron
nickte nach dieser Aussage:,, Soso, Saruman, Sohn Sertons.`` Dies wird das letzte Mal sein, dass du
diesen Satz hörst, denn du sollst vergessen, wo du herkommst, oder wer du einst warst. Nun ist es nur
noch wichtig, wer du in der Zukunft sein wirst.`` In den darauffolgenden Jahren bildete Bemegron den
jungen Saruman zu einem großen Istari aus. Stark, aber auch stur. Saruman interessierte sich am
Anfang stark für die Belange anderer, oder auch für die Natur. Doch anders, als sein Meister war er
auch ein Entdecker anderer Magie. Er zog eines Tages Gewitter magisch an, oder ließ Flammen aus
seinen Fingernägeln emporsteigen. Bemegron beunruhigte dies, denn er wusste, dass Feuer die Magie
der Natur aus dem Gleichgewicht bringen kann, obgleich sie auch ein Teil der Natur ist. Als Saruman
aber dennoch seine Ausbildung abgeschlossen hatte und seinen braunen Stab und einen weißen
Umhang erhielt, da forderte er seinen Meister heraus. Er wollte Bemegron in die Tiefe stürzen lassen
und strebte nach Macht. Der erste Istari ersuchte zwar die Vernunft in seinem Schüler, fand sie aber
nicht. Also dachte Bemegron, ihm würde nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen.
Dies war ein trauriger Tag, denn Unmengen von Baumhirten verbrannten und teilweise bezahlte die
Natur für den Kampf zwischen Bemegron und seinen Lehrling. Saruman hantierte gerne mit Feuer und
warf einen Feuerball nach dem anderen nach seinen Meister, während Bemegron versuchte, sämtliche
Angriffe mit einer Wasserschlange abzuwehren, dessen Quelle sein Zauber aus einem nahe gelegenen
Bach stammte. Immer waghalsiger wurde der junge Zauberer und seine Magie immer gefährlicher für
seine Umwelt, während sein Meister versuchte, Saruman nie zu verletzen. Saruman schrie plötzlich,
als er mit seinem Stab in der Luft schwebte:,, Fulumbar Udun!`` Bemegron traute seinen Ohren nicht,
konnte es aber auch nicht abstreiten und wurde wütend. Noch bevor der Fluch ihn traf, schrie er:,, Wie
kannst du es wagen, die Flammen von Udun auf mich zu werfen!`` Mit dem Zauberstabkopf auf
seinen Meister gerichtet schoss Saruman wahrhaftig den verfluchten Feuerball ab, aus denen Melkor
die Balrogs erschuf. Bemegron schockte dieser Schritt und konnte den Zauber kaum abwehren. Die
dunkle Flamme von Udun traf ihn mit voller Wucht. Bemegrons Körper stand in Flammen. Schreiend
und unvorbereitet, da er mit der schwarzen Magie nie etwas zu tun haben wollte, rannte der Meister
Sarumans in Flammen aus dem Wald. Die verfluchten Feuer Uduns können jemanden teilweise
tagelang brennen lassen. Dies war einst Saurons und Morgoth Art, Sklaven zu foltern. Erst, als die
Menschen in letzter Not viele Jahre danach die Gefahr in der Schlacht um Fornost die Flammen von
Udun fürchteten, lernten sie von den Elben, Herrin Galadriel eingeschlossen, wie sie diese mit den
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leuchteten den Feuer aus Aman bekämpfen konnten. Seitdem nannte man die leuchtenden, magischen
das Feuer von Arnor.
Siegessicher stolzierte Saruman auf den Zauberstab Bemegrons zu. Dieser schwarze Metallstab lag
immer noch im weichen, teilweise verbrannten Gras, wo sein Meister ihn weg warf, um zu flüchten.
Saruman zerbrach seinen alten und verbrannte ihn, mithilfe des Zauberstabs seines besiegten Meisters.
Plötzlich raschelte etwas im schattigen Gebüsch. Der Zauberer trat zur Seite und lief augenblicklich
auf den dichten Strauch zu. Ehe er aber seinen Feind hinter dem Gebüsch ängstigen konnte, sprang
dieser auch schon heraus. Es war ein Elb. Er trug goldene, glatte, lange Haare und hatte einen langen,
blauen Mantel an. Schritt für Schritt kam er auf den Istari zu und forderte den Jüngling auf:,, Saruman!
Das, was du gerade tatest, war unrecht! Du brachtest deinen Herren um, obwohl dieser dir nur die
Reinheit und die wundervolle Magie der Natur zeigen wollte! ya hehta lyn aha! Tul s gala!`` Saruman
verstand kein Wort, was der Elb da faselte und schrie ihn zornig an:,, Was hat das zu bedeuten? Hast
du mich gerade beleidigt!`` Der Elb widersprach:,, Nein, natürlich nicht! Ich sagte, du sollst deinen
Zorn vergessen und in das Licht zurück kehren!`` Saruman traute dem Elb nach wie vor nicht.
Allerdings entfernte sich dieser auch bald wieder von ihm und gab ihm nur noch mit:,, Folge den Pfad
zum großen Meer! Dort, an der großen Küste, wo einst Isildur und Elendil schon mit ihren Schiffen
andockten, dort wirst auch du dein Glück finden. Bleib in Hithlond, bis dir ein goldenes Schiff
entgegen segelt!`` Danach verschwand der Elb und man sah ihn nie mehr wieder. Saruman hatte
keinen Plan, was er tun sollte, also ging in den Grünwald und kaufte sich von einem Elbenkaufmann
ein weißes Pferd. Kaum schwang der junge Zauberer sich auf den Rücken des Tieres und folgte der
großen Oststraße, da kam er auch schon von seinem Weg ab und bog nach Westen ab, wo er Richtung
Küste ritt. Allerdings kam er nicht allzu weit, da ihm ein Pfeil von der Seite angriff. Das Pferd drehte
durch und galoppierte davon, während sich der zukünftige weiße Istari mit einer Horde Gundabad
Orks herum schlagen musste, die die Länder durch querten. Der Zauberer haute mit seinem Stab auf
den weichen, mit Blättern übersäten Erdboden und wehrte mit einer Schockwelle die Störenfriede ab.
Im nächsten Moment pfiff er sein Pferd zurück und ritt weiter zu den grauen Anfurten. Als dem
Magier die Hafenstadt sah, traute er seinen Augen nicht. Die weißen Elbentürme in der Abendsonne
blendeten ihn mit ihrer Schönheit und Eleganz. Das große Meer, auf den die Elben nach Aman
segelten glitzerte in den hellen Sonnenstrahlen. Saruman stieg von seinem Pferd ab und ging zum
Haupttor der Stadt. Die grauen Anfurten, wie sie in den Sprachen der Menschen hieß, war eigentlich
für jeden passierbar, jedoch wollten sich die Elben absichern, dass kein anderes Volk auf den Schiffen
versucht, in die geheiligten Lande zu gelangen und kontrollierten deswegen auch an den Toren. Zwei
Sindarinkrieger aus dem Hause Lindon kamen Saruman entgegen und forderten ihn auf, er solle ein
schriftliches Dokument, geschrieben von den Gelehrten des ältesten Volkes her zeigen, denn nur dann
könne er die großen Häfen Mittelerdes betreten. Saruman wusste nicht, was er tun sollte, da ihm der
Elb im Fangorn Wald keine Lizenz überreichte, bis er in seine rechte Manteltasche griff und eine
kleine Rolle Pergament heraus zog. Der Elb musste sie ihm heimlich untergeschoben haben.
Überrascht übergab er es den Wachen und durfte passieren. Wo er nur hin sah, überall begegneten ihm
schöne Elbenfrauen mit ihren langen, weißen und braunen Kleidern. Seine Füße trugen ihn aber
seltsamerweise an eine ganz bestimmte Anlegestelle. Sein Verstand sagte ihm, es wäre richtig, auf ein
Schiff zu warten, dass bald in den Hafen einfuhr. Tatsächlich hatte des jungen Zauberers Verstand ihn
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nicht getäuscht, denn zwei Schiffe erschienen am Horizont. Eines davon war recht groß und hatte auch
zwei Segel, während das andere eher klein aussah. Beide Schiffe trugen das Zeichen der Valinor an
Bord. Als jedoch beide Boote am Horizont noch weiter entfernt zu erspähen waren, schlug das
kleinere der Elbengalleonen einen anderen Kurs ein und entfernte sich wieder von Mittelerde, während
das andere direkt darauf zusteuerte. Als es im Hafen ankam und Saruman der einzige war, der es
empfing, ging er heimlich an Bord des Schiffes, denn keine Seele verließ es an der Anlegestelle. Der
junge Zauberer betrat die Kabine, unter Deck, da auch auf dem Deck nichts ungewöhnliches zu finden
war. In einer kleineren Kabine aber standen fünf weiße Urnen mit dem Zeichen Manwes. Saruman war
gespannt, was sich in den Urnen befinden würde. Zuerst dachte er an fünf tote, die man in Valinor
nicht akzeptiere und deswegen nach Mittelerde zurück schicken würde. Der junge Zauberer hörte aber
von der Gültigkeit der Valar und hielt dies für unwahrscheinlich. Also beschloss er, die Gefäße zu
öffnen. Er wollte kein Risiko eingehen, also blieb er auf Abstand, legte seinen Stab weg, hob seine
Hände und öffnete mit seiner Magie die Deckel der Urnen, die Reihe an Reihe nebeneinander auf dem
Tisch standen. Wie von Geisterhand überflogen ihn weiße Lichter, die, wie es scheint sich in den
Urnen befanden. Vier von ihnen suchten das Weite, während eines, dass größte und hellste unter ihnen
den jungen Mann ansah und dann in seinen Mund flog. Saruman bekam für kurze Zeit keine Luft
mehr. Es fühlte sich an, als würde er sterben. Die großen Häfen verschwanden vor seinen Augen und
er fiel zu Boden. Sterne kreisten in seinen Gedanken, bis sich einer dieser Sterne für ihn öffnete. Als
Saruman wieder zu sich kam, befand er sich nicht mehr in Mittelerde. Er lag auf dem grünsten und
weichsten Gras, dass er bisher zu sehen bekam. Einzelne, gigantische Bäume standen um den
verbannten Sohn Arnors und sie übertrugen ihr inneres Licht auf ihre Umwelt. Sie schienen alle von
den zwei Bäumen Laurelin und Telperion, den beiden lichtspendenden Bäumen abzustammen. Ihre
Schönheit konnten nur von ihrer Größe übertroffen werden. Um Saruman herum machten kleinere
Vögel ihre Runden. Kaum stand er auf, bemerkte er, dass er nicht alleine war, sondern noch vier
weitere junge Männer neben ihm standen. Er wusste nicht, ob er von ihnen etwas Böses zu erwarten
hatte, doch bevor er mit seinen Gefährten eine Unterhaltung führen konnte, sprach eine große,
männliche, dennoch weiche Stimme zu ihnen:,, Kommt, ihr Söhne Illuvatars! Ich werde euch alles
erklären!`` Die fünf Männer sahen sich erst einmal verwirrt gegenseitig an, bis Saruman meinte:,,
Vielleicht sollen wir die Treppen, dieses gewaltigen Berges erklimmen? Dort wird man uns sicher
weiter helfen können!`` Ein anderer Mann, in einem blauen Mantel fragte:,, Wieso sollen wir den Berg
erklimmen?`` Nun erklärte wiederum ein anderer der fünf, in einem grauen Mantel:,, Nun ja, da oben
liegt ein Palast, der sich in der Sonne zu spiegeln scheint. Ich denke, von dort aus wird die
geheimnisvolle Stimme her kommen.`` Somit bestiegen sie den Berg. Der Taniquetil war der höchste
Berg der Pelóri und der Welt Arda. Dort befand sich Ilmarin, der Sitz Manwes und Vardas. Als die
fünf Männer Mittelerdes endlich den Berg bestiegen, da standen sie vor dem Thron Manwes, dem
höchsten Valar. Als er sich zu erkennen gab, trauten sie ihren Augen nicht und verbeugten sich
ehrfürchtig vor ihm. Manwe erklärte nun:,, Ich blickte in die Zukunft von Mittelerde und diese bereitet
mir ernsthafte Sorgen! Ich suchte euch fünf aus, weil euer Leben bisher nicht immer einfach war und
ihr bereits in den ein, oder anderen Kampf verstrickt wart. Der Grund, wieso ihr hier seit ist, dass einer
von euch die Urnen in den Grauen Anfurten öffnete. Aus ihnen flogen meine Söhne heraus. Ich nenne
sie auch gerne die Istari. Sie suchten allerdings nach menschlichen Körpern, auf die sie ihre Macht
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übertragen konnten. Ich suchte lange in Mittelerde nach geeigneten Wirten für meine Söhne und fand
Manwe stieg von seinem Thron herab und sah den fünf nun direkt auf gleicher Ebene in die Augen:,,
Saruman, du bist der älteste und scheinbar auch weiseste unter euch. Auch, wenn du einen großen
Fehler begannst, den du selber nicht mehr ausbaden wirst können! Dein Name, im Volk der Elben
wird ab sofort Curunir sein und du wirst über Mittelerde Licht, wie auch Schatten bringen!`` Der junge
Mann wusste nicht genau, wie er damit umgehen sollte, bedankte sich aber dennoch bei dem obersten
Valar. Danach fuhr Manwe fort und trat zu Gandalf:,, Ah, Mithrandir! Du wirst Mittelerde, zusammen
mit Saruman ins Licht führen und die Dunkelheit entgültig bis zum Ende des dritten Zeitalters aus den
Landen vertreiben.`` Als nächstes trat Manwe vor Radagast den Braunen, einen Wanderer aus dem
Hause Gondor:,, Radagast, du wirst nun auch, wie die Macht in dir, als Aiwendil bezeichnet werden.
Deine Aufgabe wird es sein, die Natur vor jeglichem Unheil zu beschützen.`` Radagast verbeugte sich
ebenfalls vor Manwe. Zuguterletzt trat der oberste Valar vor zwei blau bekleidete Brüder, aus dem
Hause Rhun:,, Alatar und Pallando. Eure Wege werden sich öfters kreuzen, jedoch werdet auch ihr
eure einzelnen Aufgaben zu bewältigen haben. Ihr werdet für den Osten zuständig sein. Bringt den
Wüstenmenschen und Piraten die Ehrfurcht vor anderen Völkern bei. Nur so können sie lernen, in
Mittelerde, ohne irgendwelche Auseinandersetzungen mit Gondor, oder den anderen Völkern
Mittelerdes auszukommen!`` Abschließend gab Manwe preis:,, Wenn euch jemand fragt, wer ihr seid,
antwortet ihr, ihr wurdet von den Valar nach Mittelerde geschickt und seid hoch angesehene Maiar.
Wenn sie euch fragen, wie man euch nennen soll, antwortet ihr mit dem Namen Istari, denn ihr seid
keine gewöhnlichen Zauberer. Ab sofort seid ihr Beschützer Mittelerdes!`` Bevor sie Valinor aber
wieder verließen und der oberste Valar sie von seinem Palast aus verabschieden konnte, da fragte
Saruman noch einmal nach:,, Mein Herr, als ihr das Schiff in Mithlond ankam, war es das einzige
Schiff, was dort andockte, obwohl ich am Horizont noch ein anderes erblickte!`` Manwe beruhigte den
jungen Zauberer:,, Sei unbesorgt. Was sich auf dem Schiff befand, wird dir keinen Schaden zufügen,
noch wirst du dieses Lebewesen kennen lernen. Allerdings ist es von großer Notwendigkeit, dass
Aiwendil erfährt, was sich auf dem Schiff befand. Eines Tages wird er es aber heraus finden und dann
wird es ihm ungemein helfen!`` Somit verabschiedeten sich die fünf Istari und segelten auf zwei
Schiffen nach Valinor. Zuerst kamen Gandalf und Saruman dort wieder an, danach die anderen drei.
Niemand wusste seitdem, dass auch sie einst aus Mittelerde stammten.
Während allerdings Saruman zu einem der größten Istari wurde, wurde sein Meister Bemegron von
der unendlichen Dunkelheit und den Feuern von Udun in die Tiefe gezogen. Man bezeichnete ihn im
Norden Mittelerdes bereits als ein Monster, da sein Körper den Verbrennungen seines Lehrlings
unterlag. Durch eine enorme Lebenskraft und Ausdauer war es ihm allerdings möglich, noch viele
Jahrhunderte zu überleben, bis zur Zeit des Krieges von Arnor. Bemegrons Herz erfreute sich an den
Tod anderer Menschen und wie er mit bekam, wie die Orks aus Gundabad seine Brüder Peiniger aus
Arnor abschlachteten, da suchte er die Quelle jeglicher Finsternis im Norden auf. Er wanderte nach
Angmar, um dort die dunkle Magie für sich zu entdecken. Das er allerdings auf den Hexenkönig von
Angmar und seinen Hauptmann Morgomir stieß, übertraf seine Vorstellungen um weiten und er
wusste, wem die Nazgul gehorchten, also schickte Morgomir den gepeinigten Zauberer nach Dol
Guldur, wo er von einer Horde Orks begleitet wurde. Angekommen in der dunklen Festung, wo sich
der dunkle Herrscher Sauron viele Jahrhunderte, bis zu seiner Verbannung durch Galadriel aus diesen
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Landen versteckte, kam ein junger, bleicher Ork namens Azog dem Zauberer entgegen, der ihn zu
Herren brachte, in Gestalt eines schwarzen Schattens. Sauron rief in diesem Moment seine letzten
überlebenden Mordor Orks, angeführt von Grishnak zu sich, um die umliegenden Lande zu sichern.
Damals war es Saurons Plan, die Minen von Moria von den Zwergen zu befreien, denn er wusste, um
dessen Fluch. Er wollte seine Macht, mit dem des Balrogs von Morgoth vereinigen. Somit hätte
Sauron den Norden unter Kontrolle gehabt. Als der dunkle Herrscher allerdings von Azog gestört
wurde und dieser ihm von Bemegron berichtete, wurde der dunkle Herrscher neugirig. Als er
Bemegron sah und ihn näher kennen lernte, entschied sich der dunkle Herrscher dazu, Bemegron zu
unterrichten und ihn persönlich in die schwarze Magie Morgoths einzuweihen. Als später auch noch
die Niederlage seines mächtigsten Dieners, des Hexenkönigs in Angmar zu ihm durch drang, wollte er
Bemegron heimlich zu seinem wahren Erben machen, denn er wusste, auch, wenn die Völker der
Menschen uneins und zerstreut seien, so überlebten die Erben Isildurs und eines Tages würden die
freien Völker erneut versuchen, Sauron die Stirn zu bieten. Also beschloss er, Bemegron mächtiger zu
machen, als den Anführer der Nazgul und gab ihm den Namen Agandaur. Nachdem Agandaur stark
genug war, um es sogar mit seinem Meister aufzunehmen und er in einer eisernen Rüstung gekleidet
worden war, brachte Sauron den einstigen Meister Sarumans um und er solle erst wieder auferstehen,
falls Sauron an seiner Aufgabe, Mittelerde zu übernehmen, scheitern sollte. Somit verschlossen die
Heerführer der Orks das Grab Agandaurs tief, in den Hinterlanden Forodwaith, wo nie jemand hin
kommen würde, denn zu kalt waren diese Lande für Krieg und Siedlungen. Allerdings gab Sauron
noch ein Geheimnis preis, dass er noch mehr fürchtete, als die Zerstörung seines geliebten Ringes. Er
vertraute Agandaur als einzigen an, dass Sauron nur der Stadthalter Angbands war, während sein
Bruder, der viel mächtiger und stärker sei, die Festung Utumno als sein eigen nennen durfte. Morgoth
schwor vor seiner Verbannung, falls Sauron es nicht schaffen würde, Arda zu erobern, würde es sein
Bruder Rhach sicher schaffen. Sauron fürchtete seinen Bruder mindestens genauso sehr, wie er
Morgoth einst als seinen Meister fürchtete. Der dunkle Valar schloss seinen ehrwürdigsten Diener tief
unter den Bergen der Ered Engrin, den Eisenbergen ein. Dieser solle erst wieder das Licht der Welt
entdecken, falls Sauron fallen würde. Agandaur hatte, falls auch er wieder nach Saurons Tod
auferstehen würde, die Aufgabe sich mit Rhach zusammen zu tun und Arda, eingeschlossen Aman
gemeinsam zu unterjochen.
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Dies ist das 3. Kapitel meiner Geschichte zu Tolkiens Werken. Doch auch das vierte Zeitalter ist
gefahrvoll. Vielleicht sogar gefahrvoller, als das Zeitalter davor!
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Kapitel 1

Kapitel 3
Von des Finsternis Sohn und der neuen Hoffnung
Von der Angst und der Magie in diesen Höhlen getrieben schritt Krashnak, der Orkanführer vor das
Grab des dunklen Dieners. Der schwarze Sarg stand auf einem grauen, länglichen Sockel, auf dessen
Vorderseite grauenvolle Runen eingemeißelt waren, wie auch auf der Öffnung des großen Sarges.
Langsam bewegte sich der große Uruk hai demütig auf den Sarg zu und rief in Westtron übersetzt,
denn zu dunkel waren die Runen, um sie hier zu erläutern:,, Herr der Finsternis, bewege dich aus
deinem Grab und erfülle die Prophezeiung deines Meisters nach seinem Willen!`` In jenen Moment
polterte und rüttelte der Boden unter des Orks Füßen. Ehrfürchtig stellte sich Krashnak in eine Ecke
und wartete auf das Erblicken seines Meisters. Als sich der Sarg von oben her öffnete, kamen
Nebelschwaden hervor, die den Orkherren nur noch mehr Angst machten. Plötzlich erhob sich aus
dem Grabe ein schauriges Abbild seines Meisters. Eine Gestalt in einer dunkelsilbernen Rüstung. Auf
dessen Haupt eine Krone mit drei Zacken, die zugleich auch sein Gesicht verhüllten. Nur seine
giftgrünen Augen erahnte man aus den Schlitzen des giftgrünen Kopfschmucks. Die Gestalt stieg aus
dem Grabe und hob sein magisches Schwert,, barzum draagh'', was so viel bedeutete, wie dunkler
Hammer aus dem Grab. Es war so schwarz, wie der dunkle Turm selbst. Die Klinge getränkt in
Ungoliants Gift, was dem Verletzten nicht nur umbrachte, sondern auch sämtliches Licht aus den
Adern sog. Somit konnte kein Krieger das Schwert Agandaurs berühren. Nicht einmal die mächtigen
Noldor. Der Ritter Saurons wusste, was nun zu tun war und als er den Ork in der Ecke ehrfürchtig vor
ihm knien sah, rief auch er, wie einst Morgoth und Sauron mit zerrissener und verfluchter Stimmlage:,,
Sammle deine Gefolgsleute und bringe sie ungesehen nach Forwaith! Dort, in den schneebedeckten
Landen, wo sonst niemand hin käme, rüsten wir zum Krieg!`` Sofort rannte der große, schwer
bewaffnete Ork die Treppen hoch und ritt mit seinem Warg heimlich davon, um seine Gefolgsleute
zusammen zu rufen. Schwer war diese Aufgabe, denn zerstreut und uneins waren die dunklen Diener
Saurons und Morgoth zu dieser Zeit, denn die Niederlage vor den Toren Morias bereitete ihnen Angst.
Nachdem Agandaur seinen Heerführer entsandte, stieg auch er die Treppen hinauf und sah auf die
schneebedeckten Ebenen Angmars. Zu sicher war er sich über den Sieg, denn Morgoth Kinder sollten
erneut geweckt werden. So wie einst Glaurung und Smaug Mittelerde bedrohten, so sollen es auch ihre
Kinder nach machen. Er wusste aber auch, dass er nicht nach Carn Dum, oder Mordor, oder nach Dol
gulur zurückkehren konnte, denn zu offensichtlich waren diese Festungen für einen erneuten
Aufmarsch. Also erinnerte sich der dunkle Fürst an die Worte seines Meisters und flog in einer
schwarzen, von weiten kaum sichtbaren Wolke nach Forwaith, um sich an dessen Grenzgebirge ans
Werk zu machen. Agandaur wollte es dem einstigen Herren Gondolins gleich tun und hob nach vielen
Jahren der Arbeit ein neues Gebirge aus den Landschaften Forwaith. Unbemerkt und ignorant sollte es
für den Feind bleiben. Doch ein Gewitter sollte über die Ebenen des Nordens ziehen. Blaue Blitze
schlugen somit auf die Berge hinab und versperrten den Weg in die eisigen Landschaften hinter den
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Gebirgen Angmars. So ließ der Erbe des dunklen Herrschers nur seine Gefolgsleute durch eine Höhle
über das Nebelgebirge dorthin gelangen. Groß und stark sollte das neue Reich namens Barad
Thangorodrim sein. Benannt nach den Bergen, in denen Morgoth seine Festung Angband schliff und
nach dem schwarzen Turm von Mordor. Als letztes hob Agandaur, für die Völker jenseits der kalten
Länder unsichtbar, seinen Sitz Khorondrim im Mittelpunkt des verfluchten Gebirges empor. Der Sitz
des dunklen Meisters bestand aus einem schwarzen Berg, auf dessen Spitze sich zwei Türme den Platz
teilten. Diese waren so hoch, dass selbst die großen Adlerfürsten gegen sie stoßen hätten können. Die
dunklen Zwillingstürme Glaurung und Smaug, nach den beiden legendären Drachen benannt. Jeder
solle vor dem Zorn dieses Landes erzittern, der es wage, Agandaurs Festung anzugreifen. Doch einer,
noch mächtiger, als Agandaur erhob nun seine Klauen aus dem steinigen Boden, jenseits von
Mittelerde. Weit von Ulmos Meeren entfernt stieg diese grauenhafte Bestie empor. Viel größer als
Smaug der schreckliche, oder Durins Fluch. Auch stärker als Glaurung, oder Gothmog, der Fürst unter
den Balrogs. Wie ein lodernder Vulkan, der gleich anfing, Feuer zu spucken erhob sich Rhach der
Dämon aus dem Boden. Morgoth Sohn war weder ein Drache, noch ein Balrog. Bei dieser finsteren
Gestalt handelte es sich ebenfalls um einen Maiar, wie auch es sich bei seinem gefallenen Bruder
Sauron einst um einen Maiar handelte. Zudem fürchtete sich Sauron aber zu dessen Lebzeiten vor
Rhach, denn noch größer und gefährlicher schien er ihm. Augen, wie sie nur Morgoth erschaffen
konnte. Flügel, ein vielfaches so lang, wie die von Smaug. Als er ein erstes Mal den Boden betrat,
zitterten das graue Gebirge und die dürre Heide noch von weitem. Des dunklen Valars Sohn wusste
genau, wohin ihn seine großen, schuppigen Klauen trugen, denn er sah die Zwillingstürme bereits von
weitem, obwohl er viele Meilen weiter in der nördlichen Höhe aufwachte. Rhach konnte aber
glücklicherweise nicht ahnen, dass sich einige Meilen nordwärts bereits andere vor vielen Jahren
ansiedelten, die zu seinem Schlaf noch nicht dort waren.
Somit erwachte Rhach und Agandaur erwartete sein kommen, während Krashnak noch in den
Einöden und Höhlen Mittelerdes, ungesehen von seinen Feinden nach seinen Leuten suchte, die so
verzweifelt vor nun genau sechs Jahren aus Khazad Dum flohen um nicht in die Hände der Edain und
Eldar zu gelangen.
Als Manwe dieses Unheil auf seinem Berg Taniquetil erblickte, war er gezwungen, seine Adler
zurück nach Mittelerde zu schicken, denn am Ende des dritten Zeitalters flogen diese mit den letzten
Elben, die die grauen Anfurten unter Cirdans Führung verließen.
So kamen die anderen Valar erneut unter Manwes und Vardas Geheiß nach Ilmarin. Hier berieten sie
sich, was sie für die Völker Mittelerdes tun könnten, denn auch so abweisend sie Mittelerde nach den
ganzen Vergangenen der letzten Alter waren, so hatten sie Mitleid mit den gegenwärtigen Völkern,
denn friedlich und freundlich waren diese. Dann viel es Ulmo, den Herren des Wassers ein:,, Oh
großer König Ardas, einst schicktest du deine Kinder nach Mittelerde, damit sie Sauron, Morgoth Brut
auf hielten. Doch ein Schiff liesest du nach Norden fahren.`` Manwe wusste natürlich vom Schiff, dass
von allen anderen kurz vor der Küste von Mittelerde abwich. Daraufhin schickte er einen Boten, der
ihm wenige Stunden danach einen Mann, im weißen Mantel brachte. Der Mann sah glücklich und
zufrieden aus und stellte sich in die Mitte des Rates. Der Zauberer fühlte sich geehrt von Manwes
erneuter Gegenwart und Varda, dessen Gemahlin rief:,, Mithrandir! So sehen wir uns also wieder!``
Gandalf der weiße verbeugte sich tief vor der Herrin des Lichts und rief:,, Meine Herrin, euer Ansehen
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ist groß in meinem Herzen, seitdem ich euer Licht auf dem höchsten Turm Khazad Dums sah.`` Varda
schmeichelnd, doch ihr Gemahl blieb ernst und zog den Maiar zu Rate:,, Mithrandir, lange ist es her,
als wir uns das Letzte Mal sahen. Nun ziehe ich dich zu Rate, da es um deinen Bruder Aiwendil geht.
Er vermag nun, seine Aufgabe zu erfüllen und wandert in den Norden zu den Völkern außerhalb eurer
Lande. Dunkelheit erfüllt aber erneut Mittelerde, denn Saurons Bruder Rhach und sein Diener
Agandaur sind auf dem Vormarsch. Nur er vermag es nun, seine Schwester zu finden! Traust du ihm
diese ehrwürige Aufgabe zu?`` Gandalf kratzte sich an der Stirn und sah wenige Augenblicke auf den
Boden, bis er antwortete:,, Nun ja, ich frage mich, ob Illuvatar es ihm zu trauen würde. Nicht ohne
Grund schicktet ihr uns damals zurück nach Mittelerde.`` Nach diesen Worten meinte der König von
Arda:,, Nun gut, soll Aiwendil sich beweisen. Seine Schwester, noch mächtiger und schöner, als ihr
sollet er finden und mögen wir hoffen, er trotzt, wie auch du dem Bösen!`` Danach verabschiedete sich
der Maiar wieder, bis er kurz vor dem großen Tore stehen blieb, sich noch einmal umdrehte und riet:,,
Schickt Aiwendil erneut eure Adler, denn mit Vögeln und den Tieren des Waldes ist er gut Freund.
Lasset ihn nicht alleine auf dieser gefährlichen Reise, denn sonst würde auch mein Herz schwer
werden!`` Manwe nickte und Gandalf verließ die Gefilde Manwes wieder und wanderte wieder durch
die Lande Valinors, wo er öfters die einstige Herrin Loriens und auch Elrond, den Sohn Earendils
besuchte, denn große Taten vollbrachten sie im dritten Zeitalter.
Jetzt rief Manwe seinen jungen Adler, einen Abkömmling Thorondors zu sich. Er wurde lange von
den großen Adlern der letzten Alter trainiert. Zudem auch von Gwahir und Thorondor selbst. Alt sind
diese jedoch geworden und nicht mehr so wendig, obwohl sie unsterblich waren. Sein Name war
Hardor. Groß und kräftig war dieser Vogel. Größer als Gwahir und dennoch einen halben Faden
kleiner, als sein Vater, der König aller Adler. Manwe befahl ihm, sich mit den größten und stärksten
seiner Art nach Mittelerde auf zu machen, um Aiwendil bei seiner Reise bei zu stehen. Sofort flog
Hardor mit vierzig Adlern nach Mittelerde, um dem Istari beiseite zu stehen.
Es wurde vorausgesagt, dass nach dem dritten Zeitalter die Herrschaft der Elben vorbei sei und nur
noch die Menschen über Mittelerde herrschen sollten. Niemand ahnte aber, dass wenige der Elben,
sogar Noldorkrieger in Mittelerde blieben. Die Valar wussten davon, doch es wurde auch nicht
vorhergesagt, dass nicht jemand aus dem Hause der Menschen auch über die Elben regieren würde.
So, wie auch Earendil, der den Schiffen der Elben stets mit dem Silmaril den Weg auf Ulmos Meer
wies, obwohl er auch menschlicher Abstammung war. Dasselbe Schicksal wurde auch den Kindern
Arwens und Elessars zuteil und doch waren sie aus dem Geblüt der Menschen und Elben geformt. Aus
diesem Grunde stimmte auch diese Vorhersagung der Valar.
Radagast wusste nichts von den Geschehnissen in Mittelerde und auf Aman. Somit ging auch er vor
vielen Jahren aus Mittelerde fort. Die Wälder und Einöden durchwandernd suchte er nach etwas auch
ihm unerklärlichen. Radagast blieb allerdings immer in der Nähe seines Daheims und schritt nie
besonders viele Meilen von Mittelerde hinfort. Seit Jahren durchstriff er die Ebenen, parallel zum
grauen Gebirge und erhoffte sich, dort etwas zu finden. Die Finsternis hatte aber damit auch Glück,
denn Radagast kam schon einige Male ziemlich nah an die finsteren Lande Barad Thangorodrims. Nur
Radagasts Vögel begleiteten ihn und lebten nach wie vor unter seinem Hut. Nun aber gelang es ihm,
etwas weiter zu wandern, denn einen schmalen Gebirgspfad fand der Zauberer und durchquerte diesen.
Somit kam er sogar bis zum Kap von Forochel. Hier, in dieser Kälte errichtete sich der Zauberer ein
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großes Iglo, um nicht zu erfrieren und Feuer quoll aus seinem Stab, der einst Gandalf gehörte. Seine
verkrochen sich während dieser Zeit unter seinem Hut und kamen nicht mehr heraus, denn zu kalt war
ihnen das Klima im Norden. Von weiten aber hörte der Istari die Adler. Zwar konnte er es nicht
glauben, denn vor langer Zeit verschwanden sie bereits aus Mittelerde, doch nun kehrten sie zurück.
Während dreißig der Vögel Manwes nach Mittelerde flogen, um den Dienern zu helfen, kam Hardor
direkt auf ihn zu und landete vor seiner vorübergehenden Behausung. Freundlich grüßte der große
Adlerfürst den einstigen Abgesandten aus Valinor:,, Sei gegrüßt Aiwendil, Herr der Wälder und
Freund der Tiere. Wir sind gekommen, um dir bei deiner Reise beizustehen und dir zu verkünden, du
sollst dich sputen, denn Mittelerde ist erneut in großer Gefahr!`` Radagast verstand die Worte des
Adlers nicht ganz und hinterfragte:,, Was meinet ihr mit,, großer Gefahr``, Hardor, Sohn des
Adlerkönigs Thorondor?`` Da bat der Anführer der Adler ihn, er solle auf seinen Rücken steigen und
der Vogel und sein Gefolge flogen hoch in die Luft, bis über die Wolken, wo er von weiten zwei
finstere Türme erkannte, die von einem bläulich blitzenden Gewitter umhüllt waren.`` Hardor gab
Preis:,, Die Herren Mittelerdes sehen dieses Unheil nicht, da die Länder des Bösen gut hinter den Ered
Mithrin verborgen sind. Nach Turgons Vorbild erschuf der dunkle König sein Reich und baute es
ebenso versteckt, wie es einst das Reich von Gondolin auch schon war.
Radagasts Herz wurde Dunkel, denn Sorge kam über ihn. Doch Hardor ermutigte ihn:,, Sei unbesorgt,
denn Schwesterländer wirst du mit unserer Hilfe finden, die schon seit langen dort liegen. Vergessen
aus Ardas Blickfeld!`` Da stieg Radagast auf Hardors Rücken und sie flogen in die nördlichen Öden.
Erst wurde es immer kälter, doch nach vielen Meilen der Kälte und nachdem sie einen Schneesturm
überwandten, gelangten sie in ein großes, grünes Reich. Lang erstreckten sich die Lande, bis auch
diese an die Meere grenzten. Letztendlich landete der Adler mit seinen Brüdern und Radagast an einer
Grenze zu einem grünen Wald, genannt der Dringon Wald.
Als der Zauberer sich erst einmal umsah, rief Hardor:,, Wir werden uns erst wieder in Mittelerde
sehen, denn allein wirst du aus diesen Landen verschwinden können. Gehe durch den Wald, bis du auf
der anderen Seite eine weiße, kreisrunde Stadt, am Fuße des Turongebirges erblickst.`` Daraufhin
flogen die Adler wieder fort und Aiwendil wagte sich in den grünen Wald. Dieser hatte etwas vom
Fangornwald. Nur war er nicht so schmutzig und alt. Nach vielen Meilen des Laufens legte er sich
dann auf eine grüne, mit Gras bewachsene Lichtung. In der Mitte erhob sich ein kleiner See, voll mit
Fischen. Radagast legte also seinen Hut weg und seine Vögel flogen auf nahe gelegene Äste, die etwas
höher an den Bäumen hingen. Dicht war der Wald und hoch waren wie Baumkronen. Aiwendil wachte
mitten in der Nacht auf, als er eine Grille zirpen hörte und erblickte dabei die Sterne am erleuchteten
Himmel. Es war aber ein Ereignis am Himmelszelt, dass seine gesamte Aufmerksamkeit darauf
richtete. Earendil flog mit seinem Schiff über den Sternenhimmel, auf seinem Kopf das Silmaril
tragend. Dabei lächelte der alte Mann und schlief wieder friedlich ein. In seinem Traum erinnerte er
sich dann, wie einst die nach Westen gesegelte Herrin Loriens dem jungen Frodo Beutlin das Licht
Earendils schenkte, damit es ihm in der Dunkelheit beschützte.
,, Na was macht denn dieser alte, dreckige Mann auf unserem Boden? Der hat hier überhaupt nichts
zu suchen!``, rief eine weibliche, leicht ächzende Stimme. Der Istari mit seinem braunen Mantel
sprang sofort auf und erhob seinen Zauberstab gegen die weibliche Stimme. Dann bemerkte er, dass
sonst niemand, außer ihm auf der Lichtung stand. Als er sich aber umdrehte, dabei seinen Hut wieder
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aufsaß und seine Vögel sich unter diesen wieder versteckten, sprang der Zauberer vor Schreck erneut
denn er erblickte etwas, was er nur in Mittelerde zu ersehen glaubte. Ein großer Baum mit zwei blauen
Augen und ein Sommersprossen im Gesicht schrie ihn auffordernd an:,, Verschwindest du Wagabund
gefälligst aus unseren Wäldern?`` Da bewegte sich der Wald und die Bäume wurden zornig. Plötzlich
schlenderten sieben Ents aus dem Wald. Alle sahen sie weiblich aus und waren schlanker, als ihre
Brüder im Süden. Radagast konnte es nicht fassen und fragte stotternd:,, Seit ihr die verlorenen
Entfrauen?`` Die scheinbare Anführerin, namens Lindenbein spottete:,, Warum verloren? Du siehst
doch, dass wir hier sind! Bist du irgendwie betrunken, oder hast du zu viel Pfeifenkraut geraucht?``
Radagast konnte es nicht glauben und erzählte Lindenbein, wie auch ihren Geschwistern, woher er
stammt. Dann fielen den Entfrauen die Kinnlagen herunter und sie jammerten:,, Schon lange verloren
wir unsere Männer in Mittelerde. Durch einen Krieg wurden wir im ersten Zeitalter von ihnen getrennt
und konnten sie einfach nicht wieder finden. Somit beschlossen die Überlebenden von uns, in den
Norden zu ziehen und kamen hier her. Viele von uns wurden auf unserem weiten Weg von Orks
zerhackt und als Brennholz benutzt. Mit mir konnten nur wenige fliehen und wir kamen im zweiten
Zeitalter hier her. Die Eldar, die auf der anderen Seite lebten, erbaten unsere Hilfe, denn ihr Wald
wurde krank und alt. Wir nahmen es uns seitdem zur Aufgabe, den Wald wieder gesund und sauber zu
machen. Daher vergaßen wir unsere Männer, die wir im Süden verloren hatten.`` Danach heulten die
Frauen, doch Radagast meinte:,, Seit unbesorgt! Euren Männern geht es gut. Baumbart ist ihr Anführer
und weit breiteten sie sich in Mittelerde aus!`` Lindenbein holte daraufhin tief Luft, denn klüger waren
die Frauen und nicht so schnell vergessend, wie ihre Männer:,, Baumbart? Das war vor langer Zeit
mein Mann!`` Aiwendil lachte herzlich und erzählte Lindenbein alles, was er von Baumbart wusste.
Dann hob die Entfrau den Istari auf die Schulter und meinte:,, Weit wirst du es bringen, Aiwendil,
Freund der Tiere, denn unsere Freunde werden dich freundlich in ihrem Hause empfangen. Doch
vorsichtig musst du sein, denn ihre Zauberin darfst du nicht erzürnen. Gütig und stark ist Ithindil, die
leuchtende, doch auch zornig kann sie werden, wenn man versucht, sich mit ihr, oder dem Volke der
Noldor anzulegen!`` Als Lindenbaum viele Meilen den Zauberer und seine Vögel durch den Wald
schleppte und sie am anderen Ende ankamen, da erblickte er die weißen Lande Gal Menegroth, nach
der Stadt Thingols und Melians von Doriath benannt. Sie wurde von Hochkönig Elured erbaut. Dieser
ging vor langer Zeit, am Ende des ersten Zeitalters in Mittelerde verloren. Als er aber mit seinem
Bruder Elurin aus den Wäldern von Doriath entkam, wanderten sie rasch nach Hithlum und wollten
nach Valinor segeln, denn zu groß war ihr Schmerz über das Geschehene. Allerdings missglückte dies,
denn in den Norden fuhren sie aus Versehen, da Earendils Stern sie nicht leitete und sie fuhren in den
Norden, wo sie auf andere, entkommene Noldor aus den Kriegen von Beleriand trafen und erbauten
mit ihnen die beiden großen Städte und Festungen Gal Menegroth und die größere der beiden, nach
dem Abbild Gondolins erbaut, Dol Gondolin. Lange Zeit herrschten die beiden über ihr neu
erschaffenes Reich Gilthonion. Stärker und größer wurde ihr Königreich, als jedes in Mittelerde, denn
über die Alter, während das Böse Mittelerde angriff, hatten sie Frieden. Elured und Elurin huldigten
und liebten insgeheim die Werke Turgons und Gil Galads und so erbauten sie diese nach ihrem
Abbild. Beide Festungen glänzten in der aufgehenden Morgensonne und kaum eine andere Festung,
außer vielleicht Imladris beherbergte so viele Flüsse und Brücken. An viele Werke der Naugrim, also
der Zwerge konnten sie sich noch erinnern und lernten ihren Schmieden diese Handfertigkeiten. Ihre
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Rüstungen bestanden komplett aus silber, denn Reich war der Norden an wertvollen Materialien. Ihr
wurde allerdings getrübt, als Amandil, der Vater Elendils seinen Weg in ihre Reiche fand, denn sie
kannten die Menschen aus Mittelerde und aus Numenor. Sie gaben dem großen Amandil aber eine
Chance und ließen ihn in Frieden in ihren Landen leben. Eines Tages vermischte sich aber auch ihr
Blut mit denen der Eldar und dadurch, dass auch sie, wie einst Earendil und nun die Kinder Arwens
und Elassars zwischen Sterblichkeit, oder Unsterblichkeit und dessen Geburtsrecht, nach Valinor zu
fahren, entscheiden konnten, so bildete sich auch hier im Reich Gilthonion das Volk der Numenor und
sie erhielten, mit Zustimmung Elureds und Elurin ihr eigenes Königreich Alarion mit der Hauptstadt
Ered Amroth. So lebten die Edain und Eldar viele Jahre lang, bis zur Ankunft Radagasts in Frieden.
Getrübt war aber seine Begrüßung, denn der fünfundzwanzigste Menschenkönig, nach Amandil,
König Buor starb. Doch hinterließ auch er zwei Kinder, namens Beren und eine junge Prinzessin,
namens Lorwen, die teure.
Radagast allerdings wurde von Elured in Gal Menegroth begrüßt. An seiner Seite aber, was den Istari
schockte und zugleich erfreute, stand eine Frau, so leuchtend, wie nur die leuchtenden Bäume Valinors
einst leuchtenden und noch weitaus strahlender war ihr Anlitz, als das von Gandalf, als er Aragorn,
Legolas und Gimli im Fangorn Wald wieder traf. Als Radagast aber auf ihre Füße sah und erst dann
bemerkte, dass sie ziemlich hoch in der Luft war, denn groß waren Elureds Hallen, da fiel ihm auf,
dass die Frau auf einem weißen Drachen ritt. Etwas kleiner als Smaug, aber dennoch gewaltig.
Radagast hob daraufhin seinen Stab und die Vögel hörten auf, zu zwitschern. Elured drehte sich zu
seiner Dienerin um lachte aus vollem Herzen:,, Du brauchst keine Angst haben, denn bekannt ist
Ithindil und ihr Reittier hier in meinem Hause.`` Als der Zauberer ihren Namen hörte, entwaffnete er
sich wieder und wollte eine Erklärung, denn die selben Kleider trug sie, wie auch sein Geschlecht:,,
Meine Herrin, ihr seid nicht befugt, diese Kleider zu tragen und diesen Stab zu besitzen, denn nur die
Istari, geschickt von Manwe dürfen dies!`` Da erwiderte die Frau:,, Ja, bin denn ich nicht auch
vielleicht einer, deines Gleichen?`` Da erbat Ithindil, mit Aiwendil die großen, glänzenden Hallen Gal
Menegroth zu verlassen und sie gingen in die grünen Gärten der Stadt. Da erfuhr Radagast, dass sie
ebenfalls von Manwe geschickt wurde und einst ein Maiar, wie auch Radagast war. In Aman kannte
man sie allerdings unter dem Namen Arien. Radagast wusste nun wer sie war, denn in Valinor
kümmerte sie sich um die Gärten Vanas. Dann entsendete Manwe aber auch sie mit der Bitte, sie solle
zur dunkelsten Stunde nach Mittelerde zurück und ein gewaltiges Heer mit sich bringen. Daraufhin
meinte auch er, sie solle ab sofort den Namen Ithindil tragen, da die Feinde sie sonst erkennen würden.
Als sie im Norden ankam, bewahrte sie einen Drachen, namens Allaron vor dem Tod, denn zu weit
kam er vom Host seiner Mutter als Ausgestoßener ab. Die Mutter starb allerdings, kurz, nachdem
Ithindil Allaron fand, da ihre Kinder sie umbrachten und nach Mittelerde flogen, unter denen auch
Smaug, der größte Bruder Allarons lebte. So zog Ithindil Allaron in Gilthonion auf und wartete
sehnsüchtig auf Radagasts Ankunft.
Währenddessen kehrten die Adler nach Mittelerde zurück, angeführt von Hardor, doch zu dunkler
Stunde überquerten sie das Schattengebirge, denn Krashnak kehrte mit vielen seiner Sippe nach Barad
Thangorodrim zurück und niemand in Mittelerde ahnte etwas von der heraufziehenden Dunkelheit des
vierten Zeitalters.
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Einleitung

Mittelerde wird gewarnt, doch müssen sich die Anführer ruhig verhalten. Währenddessen sind die
Vorbereitungen für die Schlacht im vollen Gange!
Im ganzen Chaos scheint es aber auch so, als würde ein wenig Liebe in der Luft liegen.
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Kapitel 1

Kapitel 4
Vom Rat der Valar und dem Erdbeben
Wenige Tage sind vergangen, seitdem Gorbulus Gamtschie nach Imladris kam und gespannt dem Rat
der Obersten zuhörte. Immer noch überlegten die Anführer Mittelerdes über den Verbleib von
Radagast. Eldarion und Glorfindel, wie auch Farin breiteten ihre Karten von Mittelerde aus. Während
sich Eldarion als Hochkönig des wiedervereinigten Königreiches gut mit dem Westen und den in
Arnor liegenden Reichen im Norden auskannte, legte Farin eine Karte auf den weißen Marmortisch
des hohen Rates, der die unterirdischen Tunnelsysteme Mittelerdes anzeigte. Farin, dessen Vater und
Gimli zeichneten lange an dieser Karte, denn zu verwirrend waren ihnen die Höhlen ihrer Vorväter.
Die Karte zeigte sämtliche Geheimgänge der Naugrim an. Sowohl die gewaltigen Tunnel KhazadDums, wie auch die großen Höhlen der glitzernden Grotten und Norinbads. Als Andriel auch noch die
weißen, im Vollmondlicht glänzenden Treppen hinauf stieg, um Anteil an den Überlegungen zu
haben, wurde sie von Elboron überholt, der ebenfalls hastig die Treppen hoch rannte. Im offenen Saal
angekommen, rief er hoffnungsvoll König Eldarion zu, der nach wie vor auf die Karten starrte und
sich dabei mit seinen Armen auf dem Marmortisch abstützte:,, Mein Herr, sie sind zurück gekehrt!
Manwe schickte die Adler zurück nach Mittelerde! Ihr Anführer, Hardor landete gerade eben unten im
Empfangshof, zusammen mit zwei anderen Adlern.`` Nun schreckten alle auf und eilten sofort in den
Hof, wo sich Gorbulus, Galadriel und Arnariel bereits eifrig mit dem Sohn Thorondors und dem
Nachfolger Gwahirs unterhielten. Nur schwer konnte man den Rest seines Volkes im strahlenden
Mondlicht erkennen, war ihr Gefieder doch ziemlich dunkel. Als Eldarion, Elboron, Andriel, Farin
und Glorfindel den Herren der großen Vögel erblickten, verneigten sie sich ehrwürdig im Hof von
Imladris. Als der Halbling, Galadriel und Arnariel dies mit bekamen, wandte sich die Herrin von
Lorien und die Erbin der Lichtelbin mit demselben Namen zu ihren Bruder um und kehrte somit dem
Adlerfürstin den Rücken zu:,, Lange habt ihr gebraucht, um unsere Gäste aus den göttlichen Hallen
Amans zu begrüßen, seid ihr doch sonst immer so wachsam!`` Nach diesem Kommentar lächelte
Gorbulus und musste sich das Lachen extrem verkneifen. Der König der Zwerge erwiderte in seiner
silbernen, aus Mithril gefertigten Rüstung:,, Endgegengesetzt zu euch überlegten wir immer noch, was
mit Radagast dem Braunen geschehen ist, Elbenweib!`` Galadriel verkniff es sich, mit einem blöden
Kommentar zurück zu antworten und ballte stattdessen ihre reinen Hände zu zwei Fäusten, denn sie
wollte nicht einen erneuten Konflikt zwischen Elben und Zwerge hervor rufen. Glorfindel wusste dies
und kam noch einmal auf das Erscheinen der Adler zurück:,, Hardor, Sohn Thorondors, wieso seit ihr
mit eurem Gefolge nach Mittelerde zurück gekehrt, wo wir doch nun in einem hart erkämpften Frieden
leben?`` Hardor entgegnete:,, Diese Frage ist berechtigt, mein Freund. Doch nicht umsonst überquerte
ich mit meinem Volk die eisigen Länder und Gebirge des Nordens. Hart mussten sich eure Väter
diesen lang ersehnten Frieden erkämpfen, doch seit nicht zu zuversichtlich, denn neues Unheil steht
vor eurem Tore, meine Freunde!`` Gorbulus zitterte nach diesen Worten mit seinen Knien und konnte
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sich nur schweren Herzens dazu entscheiden, den Herren der Adler zu fragen. In jenem Moment sein
eigentlich recht sonniges Gemüt blass und sein Gesicht konnte man mit der Farbe des Mondes
vergleichen:,, W Was soll das bedeuten?`` Der prächtige Vogel drehte sich zu dem jungen Hobbit und
erzählte:,, Der Feind meinte, er könnte im Schatten der Finsternis erneut ungesehen erstarken, doch als
wir über die Einöden, jenseits von Forwaith flogen, da erspähte mein Volk ein uns unbekanntes
Gebirge. Diese Berge erinnern stark an jene, die auch Mordor einhüllten. Nur mit dem Unterschied,
dass sie höher sind. Als ich den Befehl gab, tiefer zu fliegen, da erblickten wir das Schwarze Land.
Gewaltig ist es und voller Zorn und Schatten. Orkschaaren lassen sich dort nieder und inmitten dieser
Gebirgskette liegt ein Berg, etwas höher und breiter, als der Erebor und auf dessen Gipfel ragen zwei
schwarze Türme in den Himmel. Wenn wir noch etwas tiefer geflogen wären, hätte uns diese finstere
Festung erwischt.`` Glorfindel sah verzweifelt auf den Marmorboden und meinte:,, Das kann nicht
sein! Lange kämpften die freien Völker Mittelerdes dafür, um Sauron zu besiegen. Tausende von
Jahren dauerte es, um den Stadthalter Angbands zu vernichten, doch an jenem Tag, wo Frodo den
einen Ring zurück in den Schicksalsberg warf, fiel der dunkle Herrscher für immer!`` Der Herr der
Adler nickte zustimmend, doch nun rief er:,, Ihr habt Recht, Sauron ist besiegt, doch etwas anderes,
ebenso finsteres hat sich Morgoth Macht bemächtigt und Ork Scharen folgen diesem finsteren
Gesellen und wir sahen nicht, wer es sein könnte.`` Galadriel, die neben Hardor stand und sich im
glitzernden Kleid zeigte, sagte mit leiser und hallender Stimme:,, Vielleicht wusste Aiwendil von
diesem Übel und floh deswegen aus Mittelerde, da er das Ende kommen sah!`` Hardor aber wies dies
zurück und berichtete von seiner Begegnung mit Radagast und dass dieser wieder zurückkehren
würde, denn zu riskant war es dem Adlerfürsten, jetzt schon von den mächtigen Völkern jenseits von
Mittelerde zu erzählen. Die Anführer sahen sich zweifelnd und teilweise auch ängstlich an. Galadriel,
die Gorbulus in den Ruinen Helms Klamms vor fand, bekam feuchte Augen, denn sie erinnerte sich an
ihre Vision, die sie in der Hornburg hatte und schluchzte:,, Wir sollten den unbekannten Feind sofort
angreifen, ehe er unsere Reiche belaagert und wir erneut tausende von Jahren in Krieg leben
müssten!`` Hardor aber verwarf diesen Vorschlag, denn er kannte Manwe und Vardas Pläne für die
Völker von Mittelerde und das sich diese nur durch einen Krieg mit den drei Königreichen, außerhalb
von Mittelerde vereinen würden. Eldarion aber wollte sein wiedervereinigtes Königreich nicht dem
Feind überlassen und plante:,, Meine Schwester hat Recht! Wir müssen den Feind angreifen! Nur so
können wir uns vor einen erneuten Krieg schützen!`` Hardor musste den Anführern aber beibringen,
sie sollten dies nicht tun:,, Nein! Dies wäre nicht Manwes Wille!`` Da wurde Glorfindel zornig, lief
auf Hardor zu und schrie:,, Bei allem Respekt, aber was ist Manwes Wille? Viele Jahre wandle ich nun
schon auf Arda und den größten Abschnitt davon verbrachte ich mit einem mächtigen Elbenherren,
unter dessen Banner ich gerne in die Schlacht ritt und eins habe ich gelernt! Warte nicht auf den Feind,
bis er dich angreift, sondern komme dem Feind zuvor und greife ihn an. Nur so kann man einer
Schlacht und eine endgültige Vernichtung der Länder vorbeugen.`` Der Adler wusste, dass dies
indirekt ein Anzweifeln Manwes war und meinte:,, Habt Geduld, meine Freunde! Kehrt zurück in eure
Festungen und bereitet eure Soldaten auf Krieg vor. Momentan könnt ihr gegen den Feind nämlich
nichts ausrichten, da er euch, was Waffenstärke angeht, weit überlegen ist!`` Der Zwergenkönig
schwieg lange, doch als diese Aussage kam, wusste er kaum, was er davon halten sollte:,, Wie kann
das sein? Lange jagten die Ritter von Dol Amroth diese Mistgeburten und auch mein Volk kämpfte
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noch ein letztes Mal gegen sie auf den Ebenen Morias! Wie können die Orks dann so zahlreich sein?``
konnte darauf keine Antwort geben, doch er flog über Barad Thorongrim und erblickte die
zahlreichen, feurigen Zuchtgruben, die Agandaur für seine Heere bereit stellte. Nur einen Rat gab er
den Anführern von Mittelerde noch mit:,, Wir ziehen uns bis zum Krieg in die Höhlen der blauen
Berge zurück. Bereitet eure Soldaten vor und wartet, bis Earendils Stern stärker leuchtet, denn je.
Dann werdet auch ihr eure Armeen mobilisieren und ausnahmsweise wird Earendil auch euch dann
den Weg zeigen.`` Danach verabschiedete sich Hardor von den Heerführern Mittelerdes und diese
kamen seinem Rate nach und ritten am nächsten Tag wieder in ihre Festungen, um sich auf den Krieg
vorzubereiten. Jedoch nur wenige Augenblicke später, als Hardor Imladris verließ, saß Galadriel in
ihrem schimmernden, violetten Kleid auf der kleinen Brücke, in den Hinteren Gärten Bruchtals, wo
sich einst auch ihr Vater Elessar und ihre Mutter Arwen Undomiel küssten. Sie schluchzte und
überlegte, was seither in Mittelerde geschah. Sie erinnerte sich an die Erzählungen ihres Vaters, als sie
und ihre Geschwister noch jung waren. Immer wieder erzählte Aragorn vom Ringkrieg, aber auch von
den Legenden, lange vor seiner Zeit. Besonders hing sie an der Geschichte vom Untergang Arnors.
Wie der Hexenkönig von Angmar und seine Heere das prächtige Königreich in seine Einzelteile
zerlegte und anschließend durch die schwarzen Numenor eine dunkle und grauenvolle Pest die Länder
des Nordens verwüstete. Lange dachte sie auch darüber nach, weshalb die Valar sich von Mittelerde
abwandten und warum sie und ihr Volk für das Geschehene büßen müssen. Dabei starrte sie ständig
auf den kleinen Bach unter ihren Füßen und vergoss Träne für Träne. Ihr wundervolles Diadem lag
dabei neben ihr. Plötzlich packte ihr jemand von hinten auf ihre linke Schulter. Dabei wurde Galadriel
aus ihren Träumen gerissen und erschrak. Sie traute sich kaum umzudrehen, denn zu tief saß noch der
Schrecken zwischen ihren Knochen. Stattdessen saß sich die unbekannte Person neben sie und blickte
ihr hoffnungsvoll in die Augen. Galadriel lächelte dabei etwas zögernd, nachdem ihr wieder die
Tränen über ihre weichen Wangen kullerten. Der König des Grünwaldes konnte dabei kaum zu sehen,
hob seine Hand und fasste der Herrin Loriens sanft an ihr Kinn. Sie sah ihm nun erneut direkt mit
ihren feuchten blauen Augen in seine und Glorfindel munterte die traurige Elbin auf:,, Andave cuile
inye nuon hi pa Ambar ar en yalumesse vanwa inyenya canya, etta ya yando tyetya u vanwa!``, was
soviel bedeutete, wie:,, Lange lebe ich jetzt schon auf dieser Welt und noch nie verlor ich meinen Mut,
also wirst auch du deinen nicht verlieren!`` Galadriel lächelte daraufhin müde und erwiderte:,, Wenn
ich meinen nicht schon längst verloren habe! Ich fühle mich so hilflos!`` Ich kannte einst einen alten,
grauen, später weißen Zauberer, der des Öfteren einen sehr weisen Satz von sich gab und ich kann ihn
nur wiedergeben, denn er brachte vielen den Mut wieder zurück:,, Viele verloren ihren Mut, die solche
Zeiten erlebten, doch es lag nicht in ihrer Macht, ihn wieder einfach so zurück zu erlangen. Wir
müssen nur entscheiden, was wir mit unserem Mut und unserer Zeit anfangen wollen, die uns gegeben
ist.`` Nach diesem Satz sah Glorfindel der Tochter Aragorns noch tiefer in die Augen und flüsterte:,, In
dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk. Nicht nur die Mächte des Bösen. Dein Vater war von
Manwe dazu ausersehen, Sauron zu stürzen. Somit sind wir dazu ausersehen, die Dunkelheit endgültig
aus Mittelerde zu vertreiben!`` Galadriel wischte sich nach dieser Ansprache sofort, aber immer noch
bestürzt die Tränen aus dem Gesicht und sprach:,, Du hast Recht! Wir müssen uns unserem Schicksal
stellen! Es bringt nichts, hier über den verlassenen Mut und vergangene Zeiten zu trauern, während der
Feind immer stärker wird.`` Glorfindel nickte der Königin zu und hielt sie anschließend in seinen
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Armen:,, Gemeinsam können wir den Feind zur Rechenschaft ziehen und das werden wir, das werden
Währenddessen nahm die Macht der Finsternis weiter nördlich immer weiter zu. Orkscharen wurden
von den Arbeitern aus den Kluften gehoben und für den Krieg vorbereitet. Die Orksklaven gruben tief,
denn am Hang des schwarzen Berges sollten tiefe Schluchten entstehen, über die nur eine graue
Brücke zum Eingang des dunklen Berges führte. Dadurch konnte der Feind im Notfall den Berg nicht
so leicht belagern. Kriegsmaschinen wurden im Schattengebirge erschaffen, wie zum Beispiel
Belagerungstürme, Ramböcke, Katapulte, Schiffe für die Seebelagerung, Minen, Rüstungen,
Schwerter, Lanzen und Speere. Über sechs Jahre vergingen, seitdem Krashnack und seine restlichen
Horden aus der Schlacht von Khazad-dum flohen und nun, drei Monate, nachdem Agandaur ihn fort
schickte, kam er mit zahlreichen Uruk hais, Orks, Wölfen, Wargen, Olog Hais, Riesen und Bergtrollen
zurück. Agandaur, der jetzt die Brücke über dem Khorondrim überquerte, hob während dem
Verschwinden seines Hauptmannes bereits andere Orks aus. Diese sammelten sich nun in der Nähe
ihres Herren, während er sah, wie sich sein Hauptmann mit den unzähligen Verbündeten näherte.
Krashnak und seine finsteren Horden kamen mit Fackeln und Schwertern. In eisernen, aber dennoch
leicht verwundbaren Rüstungen kamen sie. Krahsnak saß auf seinem braunen Warg und pustete in ein
braunes Horn. Hinter ihm marschierten die Wölfe und Warge, gefolgt von Trollen, Riesen und Orks.
Als der Hauptmann in den verfluchten Talen Bad Thorongrims ankam und vor seinem Herren stand,
stieg er von seinem Warg ab und verbeugte sich ängstlich vor seinem Meister:,, Mein Herr, niemand
ist uns gefolgt. Ungesehen kam ich mit tausenden, die sich im Nebelgebirge und im Norden
versteckten zurück, um euren Befehl nachzukommen!`` Der Erbe des dunklen Herrschers kam
langsam und mit schweren Schritten in seiner schattenartigen Rüstung auf seinen Diener zu und
flüsterte Krashnak mit grauenvoller Stimme ins Ohr:,, Gut gemacht! Nun kann ich dir zumindest
garantieren, dass ich dich nicht umbringen werde!`` Im nächsten Moment drehte sich Agandaur um
und schlenderte auf die Brücke zu, auf dessen Eingang sich ein Tor aus Stahl befand. Der Erbe
Saurons bestieg nun das Tor und sah somit auf seine Legionen hinunter. Im Hintergrund erhob sich
seine gewaltige Festung Khorondrim und seitlich führten die scheinbar nie endenden Schluchten in die
Tiefe:,, Meine Diener! Bald wird Mittelerde für seine Vergehen bezahlen! Tausende eures Volkes
wurden vor den Toren Minas tirith's verbrannt und zerhackt. Tausende fielen in Mordor in die Tiefe,
nachdem Barad Dur einstürzte! Ab heute werden wir eine gewaltige Armee zusammen stellen, die die
Vernichtung Saurons und die Verbannung Morgoth's rächen wird!`` Ehe Agandaur aber zuende
sprechen konnte, rief ein Uruk Hai aus Gundabad:,, Verflucht seist du, Agandaur! Unter dem
Kommando deines Meisters starben unzählige Orks und Uruks! Wir können uns selber anführen, statt
einem verfluchten Hexer die Gewalt über uns zu geben! Du bist doch nicht einmal ein Sohn Morgoth,
sondern nur eine geringere Made, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit anstellen sollte!`` Agandaurs
Augen wurden sofort rot und er hob sein Schwert, das mit Ungoliants Gift getränkt wurde, in die Luft.
Wenige Sekunden später prasselten unzählige blaue und grüne Blitze auf den Uruk hinunter und er
verbrannte.,, Seht, welche Macht ich besitze! Sauron der große lehrte mir vor langer Zeit die dunkle
Magie Morgoth!`` Bevor Agandaur aber zu ende sprechen konnte, begann die Erde zu beben. Jenseits
der Berge erblickten die Orks ein feuriges Licht. Ängstlich sahen sich diese gegenseitig an, während
die Uruks und die anderen dunklen Völker standhaft blieben. Dann sah man ihn. Ein feuerartiges
Wesen mit in Flammen stehenden Flügeln. Es spie Feuer in den Himmel. Dennoch handelte es sich
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dabei nicht um einen Balrog, sondern um etwas viel gefährlicheres. Auf vier Klauen kam es die herab
gestiegen. Der Körper dieser Kreatur war so gewaltig, wie einst der von Ancalagon. Dies war im
ersten Zeitalter der größte und erste geflügelte Feuerdrache seiner Art. Ancalagon hätte Smaug
verspeisen können, wie ein Edain seine Tomaten. Agandaur wusste, dass die Kreatur, die zur Hälfte
Drache, zur anderen Hälfte Balrog zu scheinen mag, sein Herr und Meister war, wie es Sauron einst
vorhersagte. Krashnak fragte seinen Herren eingeschüchtert:,, Mein Herr, wer ist dieses gewaltige
Feuerwesen?`` Agandaur rief ehrfürchtig:,, Dies ist das einzige Wesen, vor dem sich Sauron ebenso
viel fürchtete, wie vor Morgoth, oder der Vernichtung des einen Ringes.`` Als Rhach vor dem Heer
stand, kam es ihm so vor, als würden lauter Ameisen vor ihm stehen. Doch entgegengesetzt zu seinem
Bruder Sauron, der im zweiten Zeitalter seine Fähigkeit beim Untergang Numenors verlor, seine
Gestalt zu wechseln, konnte Rhach dies nach wie vor. Also verwandelte sich Rhach vom großen,
gefährlichen Monster in eine, in Umhängen verhüllte Gestalt. Rhach schien aber immer noch größer
zu sein, als jeder, der sich im verfluchten Land befand. Als Rhach seinen Kopf hob, sah man unter der
Kapuze einen Totenkopf, der in seinen beiden Augen brannte. Alle Völker Morgoths machten der
dunklen Gestalt sofort den Weg frei. Somit stand dieser jetzt neben seinem Diener Agandaur, der sich
vor ihm verbeugte. Als Rhach aber den Mund auf machte, brannte dieser und verfluchte Worte kamen
aus seinem Mundwerk. Finsterer und bösartiger, als Sauron die schwarze Sprache jemals sprach.
Allerdings bewirkten diese Worte etwas, denn der gesamte Kontinent begann, zu beben. Von
Mittelerde, bis zu den äußersten Ebenen Gilthonions. Das Mauerwerk von Fornost, Minas Tirith,
Erebor, Caras Galadhon und sogar von Bruchtal bröckelten leicht. König Eldarion wusste, dass dies
die Ankündigung eines schrecklichen Krieges sei. Er unternahm aber nichts, da er auf Hardors Rat
hören wollte und wartete, bis der Stern Earendils ihm den Weg weisen würde. Auch in Alarion und
Gilthonion spürte man diese kleineren Erdbeben. Gal Menegroth und Dol Gondolins Mauerwerke
bröckelten aber nicht, genauso, wie die Hauptstadt der Numenor, Ered Amroth. Außerdem mussten die
Bäume, die im Wald der Entfrauen, angeführt von Lindenbein lebten, besänftigt werden. Auch
Baumbart und seine Ents hatten an jenem Tag viel im Fangornwald zu tun. Aiwendil und Ithindil
wussten aber, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, denn lange nicht mehr spürte Radagast so ein
Erdbeben und wollten daraufhin die drei hohen Könige des Nordens einberufen, um sich zu beraten.
Rhach aber bezweckte mit diesem Erdbeben nicht irgendeine Ankündigung einer Schlacht, sondern
rief Wesen in die Welt, vor denen sich ganz Arda, ausgeschlossen Aman fürchtete und Agandaur
kündigte seinen Heeren an:,, Zehntausende werden in den nächsten Tagen noch zum Zweck des
Krieges gezüchtet werden und Rhachs Kreaturen werden die Welt verschlingen! Die Zeit der Valar ist
vorbei! Nun kommt die Zeit der Nachkommen Morgoth!`` Agandaur flüsterte Rhach nach dieser Rede
noch zu:,, Im verfluchten Bruchtal, diesem Zeichen der Hoffnung wird es beginnen. Aber der Norden
wird zurück erobert werden! Somit werden sich zur selben Zeit auch Zehntausende nach Fornost
aufmachen. Diese Hauptstadt der Menschen wurde vor langer Zeit bereits schon einmal vernichtet und
sie wird wieder zu Asche zerbröselt werden!``
Der Krieg begann ..
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Kapitel 1

Kapitel 5
Es kommt immer alles anders, als man denkt
Am nächsten Tag, nachdem das Erdbeben, das durch Saurons Bruder herbei geführt wurde, wieder
verschwand, marschierten Ithindil und Radagast in die weißen Königshallen Elureds und baten ihn um
ein Treffen der drei obersten Könige des Nordens. Beide Istari standen vor den prachtvollen, blau,
silbern glänzenden Thron, der in der Mittagssonne so hell strahlte, wie einst der Arkenstein im Erebor.
Allerdings dies nicht ohne Grund, da die Elben im Turgongebirge doch auch das Material fanden, aus
dem Mithril gewonnen wurde. So erbaute man den Thron der beiden Elbenbrüder fast nur aus Mithril
und ein paar Edelsteinen. Ithindil verbeugte sich nun ehrfürchtig vor dem Thron, der am Ende der
Halle stand, über ihm ein großes Fenster mit elbischen Runen:,, Mein Herr, ich und Aiwendil erbitten
um ein Treffen der Könige!`` Elured konnte mit diesem Vorschlag erst nichts anfangen:,, Wieso sollte
ich meinen Bruder und den Erben Amandils hier her rufen lassen, wo es doch keinen Grund für ein
Treffen der Mächtigsten gibt?`` Radagast, der nur wenige Schritte hinter der obersten Istari stand,
schlenderte langsam mit seinem Stab vor:,, Mein Herr, ich fühlte eine Erschütterung Ardas!
Irgendetwas wütet im Herzen der Welt und ich vermag es nicht, zu sehen. Es fühlt sich beinahe so an,
wie damals, als der dunkle Herrscher seine Armeen für den entscheidenden Schlag gegen die freien
Völker aufmarschieren ließ!`` Elured, der mit seinem blauen Kleid und seiner silbernen Sternenkrone
auf seinem Mithrilthron saß, mit der Sonne im Rücken, entgegnete mit wenig Verständnis:,, Wer sollte
unsere Länder bedrohen? Morgoth wurde vor langer Zeit aus dieser Welt verbannt und Sauron, wie ihr
berichtet habt, wurde auf seinem Turm Barad Dur vernichtet. Ich sehe also keinen Grund, einen Rat
einzuberufen, zudem wir noch nie einen Krieg in unseren Ländern hatten!`` Radagast wurde jetzt
zornig:,, Mein Herr, es gibt dunkle Zeichen! Nicht ohne Grund flogen Manwes Adler hier her und wie
erklärt ihr euch bitte das Erdbeben, das gestern stattfand?`` Der Hochkönig der Eldar blieb aber stur
und rief:,, Es reicht! Ich möchte nichts mehr von einer dunklen Bedrohung, oder einem kommenden
Krieg hören! Verlasst diese Halle und kehrt erst wieder zurück, wenn ihr wieder bei klarem Verstand
seit!`` Ithindil erlebte ihren Herren noch nie so erzürnt, aber befolgte seinen Befehl und verließ mit
ihrem Drachen und Radagast seine Hallen. Wenige Augenblicke später flüsterte sie ihrem Bruder aus
dem Grünwald zu:,, Er hat Angst! Ich spüre es! Angst, ein Krieg könnte den Frieden des Nordens
zerstören. Ihre Erinnerungen an das Erste Zeitalter zeichnen Elured und Elurin nach wie vor!``
Radagast und Ithindil wollten aber der Gefahr ins Auge blicken. Also beschlossen sie, zurück nach
Mittelerde zu fliegen, wo ihnen vielleicht eher Gehör geschenkt werden würde. Ehe es aber dazu kam,
wurden beide Zauberer auf Allarons Rücken unruhig, denn die Wolken, etwas weiter abgelegen von
Forwaith wurden dunkler und blaue, wie auch grüne Blitze erschwerten dem weißen Drachen den
Weg. Da befahl die weiße Zauberin ihrem Reittier, sie solle tiefer fliegen, um nicht von den
unheimlichen Blitzen getroffen zu werden. Danach aber konnten sie nicht glauben, was sie am Boden,
tief unter ihren Füßen erblickten. Ein schwarzes Land, erleuchtet von abertausenden von Fackeln und
gruselig grünen Licht. In der Mitte erhob sich nach wie vor der schwarze Berg mit den beiden
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Zwillingstürmen. Auch bekannt, als der Khorondrim. Giftige Dämpfe traten, wie einst aus Mordor Im
schwarzen Gebirge erhaschten sie noch schnell einen Blick, wo sie tausende von modernden Höhlen,
voll mit Orkscharen erspähten. Der Anblick trieb der obersten Zauberin die Tränen in die Augen und
so kehrten sie mit dieser Erinnerung zurück nach Gal Menegroth, um durch einen magischen, blauen
Spiegel, den Ithindil einst von Ulmo geschenkt bekam, als sie sich noch um die Gärten Vanas
kümmerte, Elured das Gesehende zu zeigen. Als dieser das Schwarze Land und die Orkscharen
erblickte, überkam dem Herren der Elben eine Gänsehaut und er entsandt sofort Boten in das
Königreich der Menschen und das Königreich seines Bruders. Als die Boten die Nachricht nach Ered
Amroth und Dol Gondolin brachten, verließen Elurin und Beren sofort ihre prachtvollen Festungen
und ritten mit ihren getreuen Soldaten nach Gal Menegroth, um sich mit Elured zu beraten, denn noch
nie war die Bedrohung ihren Ländern so nah.
Zwei Nächte später war es soweit. Radagast, Ithindil und die drei obersten Könige saßen an einem
großen runden Tisch, im obersten Turm der Festung. Dieser war rund und der obere Teil bestand fast
nur aus Glas. An jenem Tag wurde der Palast des Hochkönigs Elured von den Elitesoldaten aller drei
Königshäuser bewacht. Die stärksten Krieger aus dem Hause Elureds waren die Feanoren, benannt
nach Feanor, dem Herren der Silmaril. Aus dem Hause Elurins waren es die Tirn ed Calad, die
Lichtbringer und Berens Eliteeinheit waren die königlichen Numenorwachen des Windes. Hoch oben
im Turm beriet der Rat nun um die Vorgehensweise gegen den Feind. Ithindil leitete die Sitzung ein:,,
Meine Herren, der Feind befindet sich näher an unseren Grenzen, als je zuvor. Ungewiss ist, wer der
dunkle König ist, der seinen Sitz in diesem schwarzen Berg hat. Jedoch sind seine Scharen zahlreich
und stark. Die freien Völker Mittelerdes haben sich noch nicht erholt. Aus diesem Grund sollten wir
ihnen beistehen und die bevorstehende Bedrohung durch unsere Armeen zum Guten wenden!`` Beren,
der nach wie vor die alte Krone Numenors trug, wie sie einst auch die Könige der untergegangenen
Insel auf ihrem Haupt hatten, meinte:,, Ihr wollt also damit sagen, dass wir unsere Heere gemeinsam
anführen sollten, um den Feind zu vernichten und Mittelerde somit zu helfen?`` Aiwendil lenkte ein:,,
Ja! Die Könige Mittelerdes haben viele Niederlagen einstecken müssen. Jetzt, wo der Feind erneut
angreifen wird, sind sie wohl kaum in der Lage, diesen in seine Schranken zu weisen. Hochkönig
Elurin fragte daraufhin mit runzelnder Stirn:,, Über wie viele Krieger verfügen die Länder
Mittelerdes?`` Radagast entgegnete mit ernster Miene und seinem Hut auf dem Kopf:,, Nicht mehr, als
sechstausend Mann!`` Die Könige des Nordens atmeten tief, denn sie wussten, würde Mittelerde
fallen, käme der Feind in den Norden. Nach wenigen Augenblicken der Beratung stimmten somit alle
drei Könige einer Mobilisierung ihrer Armeen zu. Ithindil und Radagast wussten, welche Hilfe dies für
die freien Völker Mittelerdes sei und Radagast beschloss:,, Ich muss zurück nach Mittelerde. Die
Anführer müssen von der Hilfe und der Bedrohung erfahren. Ithindil aber wusste mehr, als Aiwendil:,,
Sei unbesorgt! Die freien Völker wurden längst von Hardor gewarnt. Manwe zeigte mir in einem
Traum die Begegnung Hardors mit den Königen der Völker in Imladris!`` Radagast fiel ein Stein vom
Herzen und wollte gerade mit seiner Gefährtin zum Haupttor der glänzenden Festung, um die Könige
zu verabschieden, als ihm etwas einfiel:,, Ich muss dennoch zurück kehren. Es gibt ein Volk, das in
der Schuld der Menschen Mittelerdes steht. Außerdem können diese mir sicher auch sagen, wo sich
unsere beiden Brüder befinden, denn zu fünft kamen wir einst nach Mittelerde. Unser Anführer,
Saruman kam durch einen Verrat um. Gandalf der Weiße segelte vor langer Zeit in den Westen, doch
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zwei Zauberer blieben nach wie vor verschollen!`` Ithindil wollte Radagast helfen und nahm seine Sei
unbesorgt! Ich werde mit dir kommen und wir werden gemeinsam erfahren, was mit ihnen geschah!``
Hastig verabschiedeten sie sich noch von den Königen des Nordens und sagten, sie würden
sehnsüchtig ihre Ankunft in Mittelerde erwarten. Jetzt flogen die beiden Istari auf Ithindil's Drachen in
den weit entfernten Osten und ließen den die kalte Schneelandschaft zwischen den weit entfernten
Norden und Mittelerde durch einen Feuerzauber schmelzen. Sie rechneten dabei aber nicht, dass ein
Orkspäher auf einem Warg dies sehen würde, denn zu nah kamen Ithindil und Radagast dem
schwarzen Land, jenseits von Forwaith. Als dieser den weißen Drachen und die beiden Zauberer am
Horizont erblickte und wie sie einen grünen Strich durch die eisige Einöde zogen, ritt er zurück nach
Barad Thorongrim und erzählte seinen Herren davon. Als Agandaur und Rhach dies hörten, wurde ihr
Zorn auf die Istari größer, denn je und Agandaur wusste, dass es sich bei dem braunen Zauberer nur
um Aiwendil handeln konnte. Rhach wusste dafür, dass es nur eine Person geben konnte, auf die die
Beschreibung der leuchtenden Zauberin passte, denn er liebte vor langer Zeit Arien, als beide noch
Maiar waren. Doch dort, wo er einst Liebe für sie empfand, spürte er jetzt nur noch Hass und den
unstillbaren Durst nach Blut.
Daraufhin beschloss Rhach, der grünen Spur, die die Zauberer hinterließen, zu folgen, denn er wollte
wissen, woher sie kamen. Also rief er Agandaur mit grausamer und rauchender Stimme zu:,, Du
bleibst hier, während ich mich in diesen braunen Möchtegern Zauberer verwandle und mir mal ansehe,
aus welchen Landen die beiden kommen!``
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Kapitel 2

Kapitel 6
Aufruhr im Auenland
Zur selben Zeit kehrte Gorbulus Gamtschie zurück ins grüne Auenland. Pfeife rauchend und fröhlich
auf einem Pony, das ihm Arnariel bei seiner Abreise schenkte. Auch er wusste, dass Earendils Stern
heller, als sonst am Himmelszelt leuchten würde und erneut Krieg über die Landen ziehen würde. Er
hatte daraufhin den Gedanken, die Hobbits sollten doch auch einmal mit in den Krieg ziehen und nicht
immer nur faul in ihren Höhlen, oder im grünen Drachen sitzen und ihr Malzbier vor sich hin trinken,
bis sie tanzend und jauchzend auf den Stühlen und Tischen stehen und nicht mehr wissen, wo oben
und wo unten ist. Als er aber zurückkam, kam alles etwas anders, als gedacht. In seiner Höhle, die vor
langer Zeit auch schon Frodo Beutlin und dessen Onkel behausten, saß er sich erst einmal in das
Esszimmer und wollte sich ein Glas holen und sich ein Butterbrot schmieren. Bevor es aber dazu kam,
klopfte jemand wild an seiner Tür. Verärgert lief der junge Halbling mit seinen haarigen Füßen den
langen Gang entlang und schrie genervt:,, Immer mit der Ruhe, ich komm ja gleich!`` Als Gorbulus
die Tür öffnete, stand vor ihm ein anderer aufgeregter Hobbit in grüner Weste und kurzer, brauner
Hose:,, Gorbulus, ich sah, dass du wieder Zuhause bist! Wo warst du denn? Ich und Beuto haben uns
schreckliche Sorgen gemacht!`` Lächelnd bat er den anderen Hobbit in seine Höhle, worauf sie sich
beide ins Esszimmer saßen, Gorbulus seinem Freund Rowen einen Tee anbot, dieser aber dankend
ablehnte und Gorbulus von seinem kleinen Abenteuer erzählte. Rowen staunte nicht schlecht, doch als
Rowen berichtete, was während Gorbulus Abwesenheit geschah, wurde dieser wütend und haute mit
der Faust auf den gedeckten Holztisch, wobei ein Teller herunter fiel:,, Ist das dein Ernst? Parania
Sackheim- Beutlin wurde zur Bürgermeisterin des Auenlandes erklärt? Ich verstehe es einfach nicht!
Wieso wählen die Hobbits eine so intolerante Person als Bürgermeisterin des Auenlandes?`` Rowen
gab daraufhin preis:,, Nachdem dein Vater als Bügermeister abdankte, wollte niemand deiner
Geschwister für das Amt kandidieren und du warst ja fort gegangen. Als es dann soweit war,
kandidierten Hugo Grünhand und Parania als einzige für das Amt. Angeblich habe Parania die Bolgers
und die Straffgürtels für eine ganze Summe Geld dafür bestochen, sie zu wählen.`` Gorbulus konnte es
kaum fassen, rannte in der nächsten Sekunde Pfeife rauchend, gefolgt von Rowen in den grünen
Drachen und wurde im Gesicht rot, wie eine Tomate. Vor den beiden saß nun Parania, die sich von
den anderen Hobbits feiern ließ. Die Bürgermeisterin trug schwarzes, langes, offenes Haar, hatte ein
braun, grünes Kleid an und trank ein Sektgläschen nach dem anderen. Gorbulus rannte auf seine
Revalin zu, drängte sich durch die Massen, die um sie herum standen und genüsslich ihr Bier tranken,
warf Parania das Sekt Glas aus der Hand, schmiss seine Pfeife in die Ecke und schrie sie an:,, Du
dumme, inkompetente Gans! Bestochen hast du deine Wähler, damit sie für dich stimmen! Wie kannst
du es wagen, das Ehrenamt meiner Familie mit dem Namen Sackheim- Beutlin zu beschmutzen?``
Plötzlich wurde es im grünen Drachen ganz still und Parania stand auf und grinste Gorbulus frech ins
Gesicht:,, Jetzt hör mal zu, du dämlicher Nichtsnutz! Ich hätte so, oder so gewonnen! Die Bürgerinnen
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und Bürger mögen mich halt einfach! Du hättest eh niemals eine Chance gegen mich gehabt! Dein
Großvater, wie auch dein dämlicher Vater haben die Sackheim- Beutlins, die Weißfüße und die
Bolgers immer benachteiligt! Wenn ein Tuk, oder ein Beutlin etwas von ihm, oder deinem Vater
wollte, wurde es immer genehmigt und wurde immer so schnell, wie möglich bearbeitet!`` Gorbulus
war kurz davor, Parania den Hals umzudrehen:,, So, jetzt sag ich dir mal was, du fette Kuh! Meine
Vorfahren haben stets ihr Wort gehalten und nie irgendjemanden benachteiligt! Dir geht es doch nur
um das Anwesen von den Beutlins! Als Frodo und Bilbo Beutlin das Haus verließen und nicht mehr
zurück kehrten konnte deine Großtante es doch kaum noch erwarten, sich das Haus unter den Nagel zu
reißen! Als aber im Testament der Beutlins stand, die Familie Gamtschie soll das Haus bekommen,
riss es euch den Boden unter den Füßen weg und deine Familie wollte Rache!`` Gorbulus traf damit
einen wunden Punkt und Parania griff den Hobbit mit einem Bierkrug an. Die anderen, um sie herum
stehenden Halblinge konnten Parania aber noch aufhalten und sie wurde in Gewahrsam genommen.
Im selben Moment kam Beuto herein, der gerade noch sah, wie sie Parania Sackheim- Beutlin
abführten. Beuto ahnte bereits, was geschehen ist und schrie Parania noch hinterher:,, Jetzt kann deine
Familie nicht mehr versuchen, das gute Ostviertelgeschirr aus Gorbulus Höhle mitgehen zu lassen!``
Danach begrüßte Beuto seinen besten Freund und umarmte ihn. Nachdem sich die Lage wieder
beruhigte, tranken die drei Freunde einen halben Bierkrug und Gorbulus erzählte auch Beuto, wo er in
der Zeit, wo man ihn vermisste, war.
Am nächsten Tag entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger des Auenlandes, Parania als
Bürgermeisterin abzusetzen und Gorbulus zu wählen. Als die Hobbits erfuhren, dass Mittelerde in
Gefahr sei, teilten sich die Meinungen. Viele waren dafür, für ihre friedlichen Länder zu kämpfen.
Andere aber wollten einfach nur ihre Ruhe und waren dagegen, sich in die Angelegenheiten, außerhalb
ihrer Grenzen einzumischen. Nach einer Sondersitzung im grünen Drachen beschloss man dann aber
doch, sich den freien Völkern anzuschließen, denn die Hobbits erkannten, dass besonders die
Menschen des wiedervereinigten Königreiches in der letzten Zeit viel für die Halblinge taten, wie zum
Beispiel für den Schutz ihrer Grenzen durch Waldläufer zu sorgen. Somit zogen auch die Hobbits in
den Krieg.
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Kapitel 1

Kapitel 6
Vom Vertrag der Edain und einem unerwarteten Zufall
Einige Tage vergingen, seitdem Ithindil und Radagast in den Osten flogen, um bei den Völkern des
Ostens um ihre Hilfe zu bitten. Insbesondere verfolgten die beiden Istari auch die Spur ihrer beiden
lang verschollenen Brüder Pallando und Alatar. Auf dem Rücken des weißen Drachen flogen sie über
die Ered Mithrin und machten nach dieser anstrengenden Reise eine kleine Rast in den Eisenbergen.
Dieses karge Land war einst die Heimat von Dain Eißenfuß und seinem Volk. Allerdings kehrten diese
zum Erebor zurück, als Dain König unter dem Berg wurde, nachdem sein Vetter, Thorin Eichenschild
im Kampf gegen Azog dem Schänder tödliche Wunden erlitt. Die beiden Gefährten und ihr Reittier
rasteten am Fluss Rotwasser, der in diesem Gebirgszug entsprang. Radagast wollte am Ufer des
Flusses auf seinem Mantel schlafen, doch Ithindil hatte eine bessere Idee:,, Weißt du Aiwendil,
manchmal frage ich mich, ob du ein Zauberer, oder doch nur ein gewöhnlicher Wanderer bist?``
Radagast fühlte sich dadurch zwar etwas gekränkt, da er ja wusste, dass er kein besonders großer
Zauberer war, aber ließ es sich dennoch nicht anmerken. Plötzlich umgriff die Zauberin aus dem
Norden ihren weißen Kristallzauberstab stärker denn je, hielt diesen leicht senkrecht zur steinigen
Erde unter ihren Füßen und flüsterte:,, Car ye annin antatalaf erin telume tharnya car!`` Im selben
Moment verwandelte sich das Gestein auf dem Boden in Laub. Wie von Geisterhand erhob sich direkt
neben den beiden Gefährten ein großer Baum, dessen Wurzeln aus dem Fluss ihr Wasser speißten. Der
Baum wurde immer größer und seine dicken Äste bildeten ein kleines Häuschen, sodass beide darin
Platz hatten und auch die kleinere Schwester Smaugs neben dem Baum schlafen konnte. Der braune
Magier aus dem Grünwald staunte nicht schlecht und sie gingen beide ins Bett. Die Nacht war ruhig
und die Sterne am Himmel strahlten hell, wie tausende von Glühwürmchen. Am darauffolgenden Tag
standen beide Gefährten schon früh mit der Morgensonne auf, die über die schneebedeckten Berge in
das kleine, grüne Tal schien. Radagast aber lag die halbe Nacht wach und teilte seiner Schwester seine
Überlegungen mit:,, Wir sollten fürs erste nicht nach Rhun reisen!`` Ithindil stand dem Maiar mit
ernster Miene gegenüber und hackte nach:,, Wie meinst du das?``,, Die Menschen aus Rhun werden
uns sofort wieder aus ihrem Land vertreiben, wenn sie uns von weiten kommen sehen! Wir sollten
nach Nah- Harad. Ich hörte, die Haradrim wären nun etwas kooperativer geworden, seitdem Sauron
besiegt wurde. Ihr König, Sultan Fahalator könnte noch mit sich reden lassen, steht seine Familie doch
in der Schuld Gondors, nachdem König Aragorn die Haradrim nicht angriff, sondern sie um Frieden
bat.'', erwiderte Radagast. Ithindil hielt dies für keine schlechte Idee und so flogen sie weiter, Richtung
Osten und kamen den wüstenartigen Ländern immer näher. Nur, als sie über das einstige Schattenland,
Mordor flogen, sahen die beiden kein einziges Sandkorn, sondern nur graue Berge und unfruchtbares
Land. Es würde sicher noch tausende, von Jahren dauern, bis Mordor endlich wieder bewohnbar sein
würde. Nach einem Zweitagesflug flog Allaron endlich die heißen Gegenden Nah- Harads an und sie
landeten in einer Sanddüne. Ithindil gab ihrem weißen Drachen den Befehl, sie solle sich im warmen
Sand ausruhen, bis sie wieder kommen würden. Die Sonne prallte auf die Stirn der beiden Magier.
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Weit und breit erblickten die beiden nur Sand, bis sie einen steileren Hügel erklimmten, woraufhin sie
Augen nicht trauen konnten, denn nur wenige zuvor hatten die Gelegenheit, Nah- Harads Reich aus so
kurzer Entfernung zu erblicken. Radagast kündigte jetzt an:,, Meine Herrin, willkommen im Reich des
Sultans!`` Die namenlose Festung war von einer gewaltigen Sandmauer umgeben. Die einzigen beiden
Eingänge in die Festung waren zwei große Steintore, die die Haradrim vor langer Zeit vom Königreich
Gondor geschenkt bekamen, als es noch Frieden zwischen den einzelnen Völkern gab. Die Haradrim
konnten dort nur durch den großen Fluss Harnen leben, da dieser noch nie austrocknete und immer
genügend Wasser für das Wüstenvolk bereitstellte. Innerhalb der Mauern erhoben sich viele, große,
grüne, rechteckige und runde Zelte in die Luft und überall sichtete man die roten Flaggen mit der
schwarzen Schlange, dem Symbol der Haradrim. Inmitten der Festung aber stand das Kronjuwel. Der
Palast Sultan Fahalators ragte inmitten der großen Ringfestung aus dem sandigen Boden. Diese trug
viele Marmortürme mit goldenen Kuppeln und hinter dem Palast konnte man bereits hunderte von
Olifanten hören.
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Die Zauberin des Nordens und ihr getreuer Freund standen jetzt vor dem großen Tor der Festung. Als
sich dieses öffnete, kamen den beiden bereits ein gesamtes Bataillon von bewaffneten, vermummten
Männern entgegen, angeführt von einem großen, im Gesicht bunt bemaltenen Mann. Die schwarz
gekleideten Männer zogen ihre herzförmigen Speere, umkreisten die beiden Istari und richteten ihre
Waffen auf deren Brust, während ihr, im Gesicht angemalter Anführer vor trat:,, Wer seit ihr und was
habt ihr hier zu suchen?`` Radagast wusste, dass sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen
worden wären und antwortete:,, Ich bin Radagast, Zauberer aus dem Grünwald und die leuchtende
Dame an meiner Seite ist Ithindil aus dem Norden! Wir sind gekommen, um mit euren Sultan zu
sprechen!`` Die Männer pickten den beiden Istari nach dieser Aussage in den Rücken, als Zeichen, sie
sollen in Richtung Festung marschieren. Nun standen sie im prächtigen Eingangshof der Festung. In
dessen Mitte ragte ein kleiner Brunnen aus der Erde und der Boden war gepflastert. Die Speerträger
wollten Ithindil und Radagast ihre Stäbe und ihre Waffen wegnehmen. Aiwendil bekam nämlich kurz
vor Gandalfs Abreise nach Valinor Gandalfs Schwert Glamdring, als Zeichen ihrer Freundschaft.
Dieses trug er zwar in einer Schwertscheide an seiner linken Gürtelhälfte immer bei sich, benutzte es
aber noch nie. Radagast und Ithindil ließen sich sämtliche Dolche und Waffen abnehmen, bis auf ihre
beiden Stäbe. Natürlich ahnten die Wüstenmenschen nicht, dass dies ihre größte Waffe war, kannten
sich die Haradrim doch nicht mit der Geschichte der mächtigen Zauberer aus. Der Hauptmann, der
beim Einlass in die Festung fort ging, kam nun aus einer Seitengasse wieder her gerannt und forderte
die beiden Eindringlinge auf:,, Kommt mit! Der Sultan erwartet euch bereits!`` Nach einem längeren
Fußmarsch durch die Hauptstraßen und Nebengassen kam die Gruppe aber letztendlich vor den
Eisentoren des Palastes an und man öffnete ihnen die Tür. Zu diesem Zeitpunkt verließ der
Hauptmann die beiden wieder und ein anderer, wesentlich größerer und finsterer Heerführer empfang
die beiden im goldenen Empfangssaal des Palastes. Mehrere Säulen und Treppen führten in die
verschiedensten Räume und Gänge. Hinter dem Heerführer trat auch schon die Leibgarde des Sultans
hervor. Menschen in ebenso schwarzer Kleidung, aber sie trugen noch zusätzlich goldene Helme mit
schwarzen Rabenfedern auf deren Spitze, wie auch goldene Schulterpanzer und silberne Umhänge.
Um ihren Gürtel trug die Leibgarde des Prinzen vergoldete Schwerter und jeder von ihnen hatte
ebenfalls einen schwarzen Speer in der Hand.
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Als sie streng bewacht durch die Gassen geführt wurden, kamen sie nicht, wie gedacht im Thronsaal
an, sondern der Hauptmann führte die beiden in die hinteren Gärten und Pferche der Festung. Die
gewaltigen, grünen Landstriche gingen sogar bis zum Fluss. Als Ithindil und Radagast die Tiere sahen,
denen sie nun gegenüber standen, rutschte ihnen das Herz beinahe in die Hose. Vor ihnen standen die
größten Säugetiere Mittelerdes. Olifanten. Hunderte von ihnen lebten friedlich auf diesem großen
Landstrich. Auf einmal ritten dreißig Männer von Süden aus auf die Leibgarde und die beiden Magier
zu, angeführt von einem Mann, der aus der Gruppe heraus stach. Die Reiter umkreisten die beiden und
die Leibgarde trat somit einige Schritte zurück. Einer von ihnen ritt aus der Ringformation heraus und
sein schwarzes Pferd kam direkt auf die beiden umstellten Gefährten zu. Der Reiter, der nach wie vor
heraus stach, sattelte sich ab und sah Ithindil und Radagast an. Der jüngere, dunkelhäutige Herr mit
der vergoldeten Schlangenkrone auf dem Kopf fragte:,, Was tun zwei so große Zauberer, wie ihr es
seit in so heißen Gegenden?`` Ithindil fragte mit zugekniffenen Augen:,, Seit ihr Sultan Fahalator?``
Der Mann lächelte daraufhin müde und gab preis:,, Nein! Mein Vater starb bereits vor über fünf
Jahren. Ich bin sein Sohn, Sultan Sahalatin.`` Die einstige Gärtnerin Vanas entschuldigte sich für diese
Aussage und teilte ihr Beileid mit. Danach fuhr Radagast fort, während der Sultan mit den beiden in
seine Kartenräume wanderte, um dort unter vier Augen mit den beiden zu reden:,, Mein Herr,
Mittelerde ist in Gefahr und ihr könnt uns weiter helfen!`` In den Kartenräumen angekommen, bat der
Sultan eine Dienerin seines Hauses, sie solle ihm einen kleines Schnapsglas bringen. Nachdem die
Dienerin seinen Wunsch erfüllte, fragte Sahalatin ahnungslos:,, Das mag sein, aber ich sehe nicht ein,
mein Volk erneut in einen Krieg ziehen zu lassen, der nicht einmal an unseren Grenzen stattfindet!
Meine Ahnen vergeudeten mit dem Pakt, den sie mit dem dunklen Herrscher machten, bereits genug
kostbares Blut!`` Radagast unterbrach sofort:,, Sauron tötete aus Gier und aus Spaß! Wir müssen uns
nun verteidigen, da irgendjemand die dunklen Heere der Orks und anderer Kreaturen Morgoth erneut
herauf ziehen lässt, um Mittelerde in den Untergang zu stürzen. Dies gilt auch für den Osten!``
Sahalatin rief:,, Nein! Sollen die Menschen des Westens und die übrig gebliebenen Elben und Zwerge
unsere Lande verteidigen! Ich werde meine Truppen erst in den Krieg ziehen lassen, wenn der Krieg
vor unserer Türe steht!`` Jetzt wurde die Zauberin des Nordens zornig und schrie:,, Soweit ihr erfuhr,
habt ihr einen Eid, gegenüber dem wiedervereinigten Königreich zu erfüllen! Ihr seid gezwungen, in
den Krieg zu ziehen! Selbst die Armeen des Nordens werden dem Feind gegenübertreten! Eure
Olifanten und eure Soldaten sind wichtig für den Ausgang dieser Schlacht!`` Der Sultan erwiderte:,,
Das ist mir egal! Meine Männer werden nicht in den Krieg ziehen!`` Wutentbrannt kehrten Ithindil
und Radagast dem Sultan den Rücken zu und wollten gerade den Raum verlassen, als Radagast in der
Ecke des Kartenraums eine Statue erblickte, die ihm äußerst bekannt vor kam:,, Woher habt ihr die?``
Sahalatin antwortete:,, Dies ist ein altes Erbstück! Ein weit entfernter Vorfahre von mir bekam diese
Statue von Sauron geschenkt, als unser Volk noch als Normaden den Osten durchwanderte. Radagast
rannte auf die Statue zu, während seine Vögel unter dem Hut anfingen, zu zwitschern. Hastig staubte
er die Statue ab und bekam den Mund kaum mehr zu:,, Ithindil, das ist Pallando, unser verschollener
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Bruder!`` Beide sahen sich die graue Statue ganz genau an und Ithindil legte ihre Hand auf die Statue,
zu erkennen, wie lange Pallando schon in diesem Zustand sein würde. Jetzt gab sie Preis:,, Radagast,
das ist wirklich Pallando! Er wurde von irgendjemanden in diese Steinstatue verhext!`` Daraufhin
legten beide ihre Hände auf den blauen Istari und sprachen einen mächtigen Befreiungszauber. Kurze
Zeit später bröckelte die Fassade der Statue und ein Mann, mit einem weiß, gräulichen Bart, einen
Mondförmigen Stab und einen blauen Mantel fiel vom Sockel .
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Morgoth Vermächtnis
,, Mein Herr, unsere Scharen werden immer größer! Unsere Arbeiter züchten in den Zuchtgruben
Orks und Kampftrolle! Die Schmieden und Heizöfen spucken hunderttausende von Waffen aus! Bald
ist es soweit!``, rief Krashnak, der ehrwürdig vor dem schwarzen Thron seines Meisters im
Khorondrim stand. Der einstige Mordor Orkanführer stand in dunkelgrauer Rüstung vor seinem
Herren. Die Halle Agandaurs war gewaltig. Schwarze, vergiftete Säulen erhoben sich neben den
Wänden aus der Erde. Vergiftete Schwerter und Morgensterne hangen an den Wänden. Hinter der
Eingangstür zur Halle verbarg sich eine lange, steile Treppe, die etwas abgerundet die Treppen hoch
führte. Am Ende der Halle saß Agandaur und rief:,, Züchtet eine Armee heran, die die freien Völker
vernichten wird!`` Anschließend rief der Erbe des dunklen Herrschers, während er stolz auf seinem
etwas höher gelegenen Thron saß, damit alle auf ihn hoch sehen konnten:,, Welche Kreaturen findet
man sonst noch unter meinen Heeren?'' Der Hauptmann offenbarte:,, Unzählige Uruk- Hais konnten
wir noch zusätzlich aus den Höhlen hervor rufen. Große Kampftrolle mit dunklen Rüstungen und
Keulen werden ihnen folgen! Es stellte sich auch heraus, dass ein Teil unserer Züchtung Nachkommen
der Gundabad Orks sind. Andere wiederum haben ihre Wurzeln in Carn Dum, Dol Guldur und vor
allem in Minas Morgul und Cirith Ungol! Die dunkelsten und bösartigsten Orks!`` Agandaur befahl
seinem Hauptmann anschließend, mit der Züchtung und der Vorbereitung für die Mobilisierung
fortzufahren. Kurz, nachdem aber Krashnak aus den finsteren Hallen verschwand, tauchte ein
schwarzer Schatten vor den Füßen des Erben auf. Eine verrauchte und grausame Stimme rief
anschließend:,, Mit Orks, Trollen, Kriegsmaschinen und Wargen können wir die Länder niemals
unterjochen! Falls der Mut der freien Völker Mittelerdes, wie ich ihn aus dem ersten Zeitalter kannte,
immernoch vorhanden ist, bin ich gezwungen, mich einer größeren Macht Morgoth zu bedienen!``
Agandaur sah seinen Meister an und fragte:,, Was meint ihr, mein Herr!`` Der Bruder Saurons
erzählte:,, Nicht umsonst brachte ich ein Erdbeben hervor, dass sämtliche Städte in ihren Grundfesten
erschütterte! Lerne nun die wahren Diener Morgoth kennen!`` Rhach stellte sich in die Mitte der
Halle, in der Gestalt eines schwarzen Schattens und flüsterte:,, Duzg ashi ada Utumare Zaga Utumno
atha Morgoth ashi gaza durum gazugul!`` Plötzlich färbten sich die giftgrünen Augen des Schattens rot
und jeder Ork fühlte in Barad Thorongrim einen tosenden Wind. Die schwarzen, zerrissenen Flaggen
flogen aus ihren Riemen und sämtliche Fackeln gingen aus. Am Horizont im Norden leuchtete der
sonst so dunkle Himmel lichterloh. Agandaur flog, mithilfe seiner Magie, dicht gefolgt vom
schwarzen Schatten auf den Zwillingsturm Smaug und konnte kaum glauben, was er im Norden
erspähte. Rhach nahm nun wieder die Gestalt des Todes an und flüsterte seinem Diener auf der flachen
Spitze Smaugs zu:,, Dies ist das wahre Erbe des finsteren Valar!`` fünfzig fliegende, feuerspuckende
Drachen flogen über das Schattengebirge, dicht gefolgt von fünfzehn Balrogs. Ihr Anführer war
Dargor, der Vernichter. Dieser Balrog war umhüllt von den schwarzen Flammen des ersten Zeitalters,
während die anderen Balrogs das Feuer von Udun in sich trugen. Einer jedoch verlor seine Flammen
in der eingeschlossenen Kälte seines Gefängnisses, wo er über die Jahre gefangen gehalten wurde und

Seite 55

wurde stattdessen eins mit dem Eis. Dies war der erste und letzte Eis- Balrog. Sein Name war Lothrim,
oberste Diener Dargors. Zuguterletzt erklommen dreißig schwarze und braune Werwölfe das
Schattengebirge. Werwölfe waren weitaus größer und stärker, als jeder normale Warg und konnten
sich niemals in einen Menschen zurück verwandeln. Agandaur sah seinen Herren überrascht an,
während die jetzt eingeschüchterten Orks ihren Herren den Weg zum Khorondrim frei machten. Die
obersten Diener Morgoth platzierten sich nun vor der Brücke, während die Orks im Hintergrund
blieben und sich verwundert und ängstlich ansahen. Agandaur warf seinem Herren aber jetzt vor,
während sie von der Festung langsam hinab stiegen:,, Das ist unmöglich! Die Balrogs wurden vor
langer Zeit von den Valar in die äußerste Leere verbannt! Wie konnten sie zurück kehren?`` Rhach
lächelte daraufhin mit finsteren roten Augen:,, Sie sind nicht aus der Leere zurück gekehrt! Niemand
kann das! Kurz, nachdem Morgoth Arda verließ, verriet er mir, dass er einige seiner Diener vor den
Augen der Valar schützte und sie tief in der Erde vergrub. Anschließend bekam ich die Zauberformel,
um sie aus der Erde zu befreien und der dunkle Valar verschwand. Danach überließ ich Mittelerde
meinem Bruder und sperrte mich ein, bis zu jenem Zeitpunkt, wo Sauron fallen würde!`` Agandaur
konnte es kaum fassen und als die beiden unten ankamen, standen sie vor so riesigen Wesen, dass
selbst dem Erben des dunklen Herrschers etwas mulmig wurde. Als sie die Brücke überquerten,
verwandelte sich Rhach ebenfalls in einen Balrog und befahl seinen Dienern, sich in den Bergen auf
den Krieg vorzubereiten. Die Diener Rhachs gehorchten ihrem Herren und flogen, oder rannten
daraufhin in die Berge.
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Es vergingen nicht viele Momente im verfluchten Land, jenseits von Mittelerde, als ein Orkspäher
auf einem weißen Wolf vor dem Khorondrim stand und Agandaur auf diesen zu kam:,, Ich hoffe, du
überbringst keine schlechten Nachrichten, du Wurm!`` Der kleinere Ork stieg nach dieser Aussage von
seinem Wolf ab und übergab Agandaur mit zittriger Hand ein Stück eingerolltes Pergament. Als
Agandaur dies las, entsandte er zwei gepanzerte Trolle, die jeweils ein großes, mattes, aber scharfes
Schwert trugen:,, Bringt diese Verräter zu mir!`` Die Trolle verschwanden daraufhin durch einen
Tunnel unter dem Schattengebirge in den Süden, wo sie in der Nacht auf einige hundert schwarz
gekleidete Männer stießen. Viele von ihnen trugen einen Bart und hatten eine Glatze. Wenige aber
waren sogar auf ihrer Glatze tätowiert und trugen einen schwarzen Eisenstab bei sich. Als die Trolle
sie ins schwarze Land führten und die Männer die giftigen Dämpfe einatmeten, hielten sie sich den
Arm vor dem Mund, um nicht daran zu ersticken. Ihre Augen aber öffneten sich weit, als sie die Heere
der Finsternis erblickten und schritten am Ende ihrer langen Reise in den Khorondrim, begleitet von
zweihundert Uruk Hais und schwarzen Ork- Speerträgern. Während die drei Anführer der,,
sogenannten Verräter`` in die Halle Agandaurs traten, musste ihr Gefolge auf der Treppe warten, wo
sie von den Orks gedemütigt wurden. Agandaur saß wieder auf seinem Thron, während Rhach neben
ihm stand, aber fürs erste unsichtbar blieb. Mit einschüchternden Worten trat er seinen Gästen
gegenüber:,, Die schwarzen Numenor! Verräter eurer eigenen Sippe und doch vernichteten eure
Vorfahren vor gut tausendfünfhundert Jahren das nördliche Königreich der Menschen!`` Einer der drei
Anführer ging nun langsam einen Schritt nach vorne. Er hatte eine tätowierte Glatze und trug einen
Eisenstab:,, Mein Herr, diese Zeichen auf meinem Kopf sind der Beweis, dass die schwarzen Numenor
aus Umbar dem dunklen Herrscher und dem Königreich Angmar immer treu blieben.`` Agandaur
fühlte sich dadurch nur wenig beeindruckt und sprach durch seinen verfaulten Mund:,, Sowohl der
dunkle Herrscher, als auch das Königreich Angmar existieren nicht mehr! Wieso solltet ihr also Teil
meiner Kriegspläne gegen Mittelerde werden? Ich könnte euch doch genauso aufschlitzen lassen und
euer Fleisch an meine Kreaturen verfüttern!`` Der glatzköpfige, etwas ältere Mann wiedersprach:,, Im
Krieg gegen Arnor erlernten meine Vorfahren eine Art von Magie, mit der ihr nie vertraut gewesen
seit! Ihr seid in der Lage, einen Feuersturm gegen ein Land aufziehen zu lassen, oder Blitze
schwächen die Armee des Feindes! Unsere Hexerei wirkt aber langfristiger! Vor langer Zeit schafften
es unsere Vorfahren, eine Pest über Arnor ziehen zu lassen, die die Menschen wirksam und in kurzer
Zeit in Massen umbrachte. Somit kämpften die Heerscharen Angmars nur noch gegen wenige
Soldaten und konnten somit beinahe problemlos in Fornost einmarschieren!`` Agandaur wurde jetzt
neugierig und klagte:,, Redet weiter, vielleicht lasse ich euch doch nicht umbringen!`` Der Zauberer
fuhr hoffend fort:,, Mein Herr, ich und meine Brüder haben zwar nicht mehr die nötige Macht dazu,
um eine Pest über das gesamte nördliche Königreich zu bringen, aber wir sind in der Lage, mit eurer
Hilfe Arnor einen ewigen Winter zu bescheren! Darauf ist König Eldarions Volk nicht vorbereitet und
sie werden alle erfrieren!`` Agandaur überlegte kurz. Als Rhach ihm aber durch seinen vermoderten
Geist befahl, die Idee abzulehnen, da es viel zu lange dauern würde, gab er den Befehl, alle schwarzen
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Numenorer, bis auf die Hexenmeister umzubringen. Wenige Augenblicke später gab es auf der Treppe
riesiges Gemetzel und die Orks töteten alle, bis auf die schwarzen Magier. Diese wurden bis zur
Entsendung aller Truppen in den Kerkern gefangen gehalten.
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Im selben Moment standen Ithindil und Radagast noch immer in den Hallen Sahalatins und halfen
Pallando auf die Füße. Dieser fragte zunächst nach einem Stuhl. Der Sultan tat ihm dennoch diesen
Gefallen. Die beiden Istari konnten es kaum fassen und Radagast begann sofort:,, Was ist geschehen?
Wieso standest du als Statue im Palast des Haradrimkönigs und wo ist Alatar?`` Pallando schnaufte
erst einmal tief durch und sammelte sich, denn zu lange konnte er seinen Geist nicht befreien, wusste
er aber dennoch, was während seiner Abwesenheit in Mittelerde geschah, da er durch die besondere
Verbindung mit den anderen Istari immer die Gelegenheit hatte, durch ihre Augen zu sehen:,, Meine
Freunde, es ist eine Wohltat, sich nach über tausend Jahren mal wieder bewegen zu dürfen.`` Aiwendil
konnte kaum glauben, was ihm da zu Ohren kam und der Freund der Tiere hackte nach:,, Seit über
tausend Jahren stehst du in dieser Halle?`` Der blaue Zauberer verneinte sofort:,, Nein! Nachdem ich,
Alatar und Saruman in den Osten gingen, entschieden wir uns, dort zu bleiben, während Saruman
wieder in den Westen wanderte. Wir marschierten nach Umbar, um dort mit unserer Aufgabe, die
Menschen des Ostens, mit denen des Westens zu vereinigen, zu beginnen. Es stellte sich aber leider
heraus, dass die schwarzen Numenor, die dort lebten, sich bereits mit dem dunklen Herrscher
verbündeten und heimlich nach Angmar segelten. Ich und Alatar beschlossen daraufhin, heimlich an
Bord zu gehen und verwandelten uns in kleine Spinnen. Als die Armada aber in Angmar anlegte und
es zunehmend kälter wurde, waren wir gezwungen, uns zurück zu verwandeln. Leider warteten am
Dock bereits der Hexenkönig und einige Schneetrolle, wie auch Gundabad Orks. Als man uns
ertappte, kämpften wir erbittert gegen die schwarzen Numenor und den Hexenkönig. Leider aber ohne
Erfolg. Es waren zu viele. Am Ende traf uns der Hexenkönig mit seiner Morgulklinge. Er hielt uns
aber für zu wertvoll, um uns umzubringen und er wusste, wir würden dadurch nicht in den Schatten
gezogen werden, also verwandelte sein treuer Schoßhund Morgomir das Gift in einen Fluch, der dafür
sorgte, dass wir zu Stein erstarrten. Nach dem Fall Angmars nahmen uns die flüchtigen Krieger wieder
mit nach Umbar und eines Tages wurde ich zum Friedensgeschenk für den Sultan, als Zeichen, dass
Umbar und Nah Harad zusammen mit Mordor gegen die freien Völker kämpfen.``,, So ist das also!
Die Menschen des Ostens betreiben einen Handel mit verfluchten Istari!``, schrie Ithindil wutentbrannt
den Sultan an. Pallando sah den Sultan schuldig an und lächelte leicht:,, Ihr wagt es, auf diesem Thron
der Schande zu sitzen, wo ihr und eure Vorfahren doch so vergnügt dabei zugesehen habt, wie
tausende von Menschen qualvoll durch eure Hand sterben?`` Sahalatin bekam weiche Knie und hielt
die beiden goldenen Griffe seines Throns fest in seinen Händen. Die drei Istari richteten ihre
Zauberstäbe auf den Sultan. Dieser hielt aber dem Druck und seiner eigenen Angst nicht mehr stand
und jammerte:,, Bitte, tut mir nichts! Nah Harad löst sein Versprechen ein und zieht an der Seite der
freien Völker in diesen Krieg!`` Daraufhin ließen alle drei ihre Zauberstäbe wieder sinken und
Radagast informierte den schwitzenden Mann:,, Seht in den Himmel und achtet auf Earendils Stern!
Wenn dieser heller leuchtet, als jeder andere am Himmelszelt, so zieht auch ihr in den Krieg!`` Der
Sultan nickte erleichtert und die drei Magier verließen den Raum. Als sie wieder in der Wüste standen,
fragte Ithindil ihren Bruder, wo sie Alatar finden könnten. Dieser antwortete:,, Sollte er sich noch dort
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Durch eine Vision lag das Schicksal Mittelerdes nun auf dem Rücken Ithindils
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Kapitel 1

Kapitel 8
Die Vision
Pallando, Ithindil und Radagast machten sich also auf, um den verschollenen Istari Alatar zu finden.
Als aber der blaue Zauberer, der noch vor kurzen in den Hallen Sahalatins stand, den weißen Drachen
Allaron in der weiten, sandigen Wüste entdeckte, rutschte dem Maiar das Herz in die Hose:,, W.., Was
hat dieses Untier hier zu suchen? Diese Brut aus dem Hause Smaugs und Ancalagons gehört
vernichtet!`` Ithindil lächelte ebenso, wie auch damals, als Aiwendil in Gal Menegroth so große Angst
vor Allaron bekam:,, Sei unbesorgt! Ich zog Allaron wie mein eigenes Kind auf. Sie wird niemanden
etwas tun, außer ich befehle es ihr!`` Vorsichtig und mit erhobenen Zauberstab näherte sich der
Zauberer dem geflügelten Wesen und stieg mit Ehrfurcht auf dessen Rücken. Kurz darauf begann der
weiße Drache mit den Flügeln zu schlagen und die sandigen Dünen unter dessen Klauen flogen in
Massen davon. Mit einer Hand hielten sich die Maiar an den Schuppen des Feuerspuckers fest,
während sie mit der anderen Hand ihre Zauberstäbe hielten. Hin und wieder klopfte Radagast mit dem
Zauberstab auf seinen etwas schäbigen braunen Hut, um zu sehen, ob seine Kopfbedeckung und die
darunter lebenden Vögel noch da seien. Die langen Haare der drei Reisenden wehte ihnen immer
wieder um die Ohren, da Allaron rasch in Richtung Küste flog und sie sich bereits über den südlichen,
am Meer gelegenen Lehen Gondors befanden. Eher gesagt flog der weiße Drache über Pelargir, einer,
der größten Hafenstädte Gondors. Aiwendil brannte es bereits seit längeren unter den Fingernägeln,
die großen Siedlungen Gondors zu erblicken und fragte Ithindil, die vor ihr auf dem schuppigen Tier
saß, wie auch Pallando, der sich hinter dem braunen Zauberer befand, ob sie nicht einen kleinen
Abstecher nach Minas Tirith machen konnten. Pallando und Ithindil verweigerten aber diesen
Vorschlag, da Alatars Rettung wichtiger war und Ithindil rief ihrem Hintermann hoffnungsvoll zu:,,
Keine Sorge, Radagast! Bald wirst auch du die glänzenden Mauern der weißen Stadt erblicken! Falls
uns noch Zeit bleibt, werden wir uns nach Alatars Rettung dorthin begeben und mit Eldarion die
weiteren Schritte bereden!`` Ein paar Stunden später machten die drei in Lebennin Rast. Es dauerte
nicht einmal mehr einen halben Tag, bis sie in der Hauptstadt Umbars ankamen. Der weiße Drache
hätte diesen Weg aber nicht mehr zurück legen können und ihre großen, weißen, Fledermaus
ähnlichen Flügel wären taub geworden und,, die magische Gemeinschaft`` wäre abgestürzt. Auf einer
großen Lichtung, nahe der Grenze zu Umbar, die durch den Strom des Anduin gekennzeichnet war,
der in das Meer floss, schlugen sie ihr Lager auf und entzündeten ein kleines Lagerfeuer, um den
kalten Brisen des Windes entgegen zu steuern. Als sich die drei hin legten und Ithindil neben Allaron
lag, schlief die hübsche Zauberin friedlich ein. Plötzlich erwachte sie im nächsten Moment auf einem
harten, weißen Boden. Vor Ithindil erstreckte sich ein langer Gang, der durch weiße Säulen an den
jeweiligen Seiten ausgeschmückt wurde. Erst nach wenigen Schritten bemerkte der weibliche Maiar,
dass sie ihren Zauberstab gar nicht bei sich hatte. Aufgeregt suchte sie am Boden, bis eine Stimme am
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anderen Ende des Ganges rief:,, Du brauchst hier, in meinen heiligen Hallen keinen Zauberstab! zu
mir und höre dir an, was ich zu sagen habe!`` In kleinen Schritten bahnte sich die Freundin Elurins den
Weg zu einem grellen Licht, von der die helle und sanfte Stimme aus ging. Als sie letztendlich
bemerkte, in wessen Hallen sie stand und wer sie zu sich rief, verbeugte sich die Herrin des Lichts
ehrwürdig und voller Demut vor ihrem Meister:,, Mein Herr Manwe und seine Gemahlin Varda? Es ist
mir eine Ehre, dem Herren der Adler erneut gegenüber stehen zu dürfen, aber sagt mir, wieso brachtet
ihr mich an diesen geheiligten Ort?`` Varda und Manwe lächelten müde in ihren edlen Gewändern und
der oberste Valar begann:,, Du solltest hier heute vor mir, auf dem Tanequetil am Wendepunkt der
Gezeiten stehen, damit ich dir die Wahrheit sagen kann!`` Ithindil schüttelte verwirrt den Kopf und
fragte:,, Was für eine Wahrheit, mein Herr?`` Varda, die zur Rechten Manwes auf ihrem leuchtenden,
goldenen Thron saß, erwiderte:,, Wie du sicher bereits schon weißt, warst du vor deiner Ankunft in
Mittelerde ein äußerst mächtiger Maiar, namens Arien! Früher sorgtest du für die Gärten Vanas und
warst äußerst erfahren in der Macht des Feuers. Allerdings gaben wir dir deine Gaben mit nach
Mittelerde, um diese auch dort einzusetzen. Durch deine Hilfe lebten die Entfrauen in den Wäldern der
nördlichen Elbenreiche, um die dort kranken Bäume zu heilen. Vielleicht ist es dir noch nicht
aufgefallen, aber du bist anders, als die anderen Istari. Während sich Radagast und Pallando vor dem
weißen Drachen fürchteten, sorgtest du stets für Allaron und gabst ihm im weitesten Sinn ein Zuhause.
Die Wahrheit ist, dass du die wahre Herrin des Lichts bist. Durch dich gelingt es uns vielleicht sogar,
Aman wieder einzurücken, wie es Illuvatar für dieses Zeitalter vorhergesehen hatte!`` Die leuchtende
Zauberin wusste nicht wirklich, mit diesem Schicksal umzugehen und strich sich durch ihre langen
Haare:,, So leid es mir tut, aber ich allein bin doch nicht in der Lage, den bevorstehenden Krieg
aufzuhalten!`` Manwe, der stolz auf seinem hohen Thron saß, meinte:,, Wenn der Zeitpunkt
gekommen ist, wirst auch du dein wahres Ich erkennen!`` Ithindil spitzte auf einmal ihre Ohren und
hinterfragte neugierig:,, Auch? Mein König, ich verstehe nicht ganz!`` Der höchste der Valar klärte
den verwirrten Istari durch eine warme Stimme auf, die hinter Ithindils Rücken sprach:,, Ja, auch ich
dachte immer, ich wäre nur ein gewöhnlicher Zauberer und müsste dem Obersten meines Rates
gehorchen. Als die Herrin Galadriel mich als Vorsitzende des hohen Rates vorschlug und ich dies
dankend ablehnte, kam Saruman an die Macht, was sich im Nachhinein als äußerst unklug
herausstellte! Erst, als ich den Balrog von Morgoth in den Minen von Moria bekämpfte, wurde mir
klar, dass auch ich für das Schicksal von Mittelerde am Ende des dritten Zeitalters entscheidend sei!``
Ithindil drehte sich während dieser Ansprache langsam um und obwohl sie den Mann in den weißen
Gewändern noch nie in ihrem langen Leben sah, so konnte sie sich doch denken, wer er war:,, ihr seid
Mithrandir, oder? Der Istari, der dafür sorgte, dass sich der Ringkrieg zum Guten wenden würde!``
Dieser erwiderte freundlich und dennoch zurückhaltend:,, Nun ja, ich gab lediglich einem Neffen und
dessen Onkel einen kleinen Schubser zur Türe hinaus!`` Da begann Ithindil vor Manwes und Vardas
Thron, lauthals zu lachen und jauchzte:,, Einen kleinen Schubser zur Tür hinaus? Ist das euer Ernst?
Soweit ich von Radagast erfahren habe, habt ihr Bilbo Beutlin zwölf Zwerge in seine Hobbithöhle
gejagt und seinem Neffen übergabt ihr den einen Ring, im Vertrauen, er würde ihn in den
Schicksalsberg werfen!`` Gandalf umging die Feststellung, seine Abenteuer mit etwas fragwürdigen
Anfängen einzuleiten und zog die Augenbrauen hoch:,, Soweit ich weiß, spielt auch nun wieder ein
Halbling eine entscheidende Rolle für die Zukunft von Mittelerde! Ein junger Hobbit, namens
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Gorbulus Gamtschie!`` Ithindil überlegte kurz:,, Der Name Gamtschie kommt mir bekannt vor, aber
ich mich erst seit kurzen in Mittelerde befinde, kann ich nichts mit diesem Vornamen anfangen!``
Manwe unterbrach das kleine Gespräch zwischen den beiden Maiarn und fuhr fort:,, Ich danke dir,
Mithrandir, dass du auf mein Geheiß gekommen bist, um Ithindil zu zeigen, was ein Einzelner
bewirken kann, aber ich bitte dich nun, zu gehen!`` Auf Manwes Bitte verabschiedete sich der weiße
Zauberer aus den Hallen Manwes und kehrte zurück in die Gärten von Valinor. Jetzt fuhr Manwes
Gemahlin fort:,, Deine Entscheidung, nach Umbar zu gehen, ist wichtig. Allerdings kann ich dich nur
vor der Gastfreundschaft der Korsaren warnen, da diese euch nicht willkommen heißen werden!``
Ithindil plante daraufhin:,, Keine Sorge! Ich überlegte mir bereits einen Plan, wie ich problemlos in die
Stadt der Korsaren komme!`` Manwe las danach die Gedanken seiner Dienerin und hielt diese für
nicht einmal schlecht.,, Wir müssen wissen, ob sich die Statue Alatars immer noch in der Stadt der
Korsaren befindet! Leider vermag ich nicht, seinen Aufenthalsort zu erblicken, da dunkle Kräfte dies
verhindern!``, rief der König Ardas. Somit verabschiedete sich Ithindil aus den Hallen des obersten
Valars und wachte im nächsten Moment wieder auf der Lichtung zur Grenze zu Umbar auf. Sie behielt
diese Vision erst einmal für sich, da sie diese große Bürde alleine tragen wollte, denn auf ihren
Schultern lag nun das Schicksal der freien Völker und die Einrückung Amans.
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Begleitet die drei Gefährten ein letztes Mal vor dem großen Sturm in die Stadt der Korsaren und lernt
diese kennen.
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Kapitel 9
Von den Korsaren von Umbar und Ithindils Hinterhalt
Als die drei Istari endlich auf dem Rücken Allarons wenige Meilen vor der Stadt der Korsaren
landeten, gab Ithindil ihren beiden Brüdern den Rat, sie sollten dort warten, während Ithindil heraus
fand, wo sich Alatars Statue befand. Ihre beiden Brüder verstanden ihren Plan erst, als sich die Herrin
des Lichts in eine junge, aber dunkle Korsarin verwandelte. Ihr Gewandt war braun und lag eng an
ihrem Kurven betonten Körper an. Ihre giftgrünen Augen wurden durch einen schwarzen Lidschatten
betont. Ithindils sonst so leuchtende glatte Haare waren jetzt lockig und brauen. Außerdem trug sie auf
ihrem Haupt ein braunes Kopftuch. Der Zauberstab der einstigen Gärtnerin Vanas verwandelte sich in
eine lange Peitsche und um ihre Hüfte trug sie nun ein altes, abgenutztes Schwert. Ihre beiden
Gefährten konnten nur staunen und sie flüsterte ihnen zu:,, Ich gehe in ein Gasthaus und höre mich
dort um, ob schon einmal jemand die Statue sichtete.`` Radagast und Pallando nickten und blieben bei
dem weißen Drachen, während sich Ithindil ihren Weg durch die langen, stinkenden Straßen bahnte.
Auf den gepflasterten Boden der Gassen begegneten der Frau immer wieder Ratten und größere
Spinnen. Hin und wieder hörte man ein Stöhnen und ein Jauchzen. Die schwarzen Steinhäuser waren
verdreckt und rußig. Aus der Kanalisation unter den Straßen, die direkt ins Meer führte, stiegen immer
wieder giftige Gase empor. Ithindil kamen oftmals bittere Gesichter entgegen, die fluchten, oder
einfach nur sturzbetrunken waren. Als Ithindil immer mehr betrunkene Männer entgegen kamen,
folgte sie diesen zurück und gelangte letztendlich zu einem Gasthaus, inmitten der Korsarensiedlung.
Über dem Gasthaus stand im weißen, kursiven Schriftzug geschrieben:,, Die Todesgaleone``. Als die
Zauberin die Holztür öffnete, überraschte sie der Anblick, der ihr nun offenbarte nur kaum. Saufende
Männer, die entweder mit den Rumflaschen in den Ecken saßen und sich gegenseitig beschimpften
und lästerten, oder Männer, die sich rauften und die Flaschen und Teller über den Kopf zogen.
Allerdings hörten diese Aktivitäten augenblicklich auf, als Ithindil als Korsarin die Tür betrat. Die
Männer begannen bei ihren Anblick zu sabbern und pfiffen der Frau nur so hinterher. Als aber einer
der Korsaren begann, ihr an den Arsch zu fassen, holte die Zauberin mit ihrer Peitsche aus und
wickelte diese dem Versager um den Hals, so, dass dieser keine Luft mehr bekam und erstickte. Die
Korsaren im einstigen Dienst Mordors konnten kaum glauben, was sie da sahen, denn eine kämpfende
Frau kam ihnen nur selten unter die Augen. Ein Mann aus der Menge, die sich jetzt um Ithindil
versammelten, trat hervor und rief ihr mit unverschämter Mimik zu:,, Ich bin beeindruckt! Ich dachte,
Frauen sollten nur Kinder gebären und kochen, aber du hast mich gerade vom Gegenteil überzeugt!
Wie ist dein Name?``,, Auch Frauen haben ein Recht, sich zur Wehr zu setzen und wenn einer euer
Männer handgreiflich wird, muss ich dies wohl auch tun! Mein Name ist Captain Ireth und wie ist
euer, wenn ich fragen darf?``, antwortete Ithindil frech. Der Mann mit dem schwarzen Bart
antwortete:,, Ich bin Hauptmann Theron und Herr der Korsaren von Umbar!`` Ithindil bat daraufhin
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den Mann, mit ihm in ein kleines Nebenzimmer des Gasthauses zu gehen, da sie sich in Ruhe mit ihm
wollte. Als sie die Tür hinter sich schloss und ihm gegenübersaß, begann sie:,, Eure Vorfahren nahmen
vor langer Zeit zwei alte Relikte bei ihrer Flucht aus Angmar mit und brachten sie hier her!`` Der
Hauptmann strich sich im selben Moment über seinen langen, zotteligen, geflochtenen Bart:,, Ja, die
beiden Statuen! Eine davon mussten wir weiter an diese primitiven Sandmenschen geben, sonst hätte
der dunkle Herrscher mein Volk ausgelöscht! Wieso interessiert euch dies?``,, Eine dieser Statuen
würde ich euch gerne abkaufen, da diese das Kronjuwel meines erbeuteten Schatzes wäre!`` Der
Korsare spuckte bei diesem Angebot auf den Boden und fuhr fort:,, Dies ist leider nicht möglich!
Einige Maden eines kläglichen Stammes der schwarzen Numenor, am anderen Ende der Küste klauten
uns vor zwei Monden die Statue und segelten mit ihrer Beute Richtung Norden!`` Ithindil musste ihre
Zähne zusammen beißen, um die Korsaren nicht zu verfluchen und ballte stattdessen ihre Hände zu
Fäusten. Dies hätte die Abgesandte Manwes aber lieber lassen sollen, da ihrem Gegenüber dabei
auffiel, dass sie an ihren Händen kein Zeichen der Korsaren trug:,, Moment Mal! Welches Schiff
befehligt ihr, wenn ich fragen darf?`` Die Frau bemerkte, dass der Mann sie enttarnte und somit blieb
ihr nichts anderes übrig, als ihr Schwert aus der Scheide zu ziehen und den Hauptmann zu ermorden.
Anschließend verwandelte sie sich wieder zurück und sprach einen Zauber in der Sprache der Valar,
der sie zu Radagast, Pallando und Allaron brachte. Als die Korsaren den feigen Mord ihres
Hauptmannes bemerkten, läuteten sämtliche Glocken und die Männer rannten zu den Toren und auf
die Schiffe. Allerdings schossen die Verteidiger der Stadt ihre Feuerpfeile zu spät ab, da der weiße
Drache schon längst weg flog.
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:,, Meine Brüder, meine Freunde! Bald wird der Tag kommen, wo wir über die Zukunft von
Mittelerde und vielleicht ganz Arda entscheiden werden! Hier, in den heiligen Hallen Elronds wird es
beginnen! Doch wir müssen hoffen! Der Feind ist stark, doch sind auch wir im Herzen zu großen
Taten fähig! Somit rufe ich euch auf, ihr, die als erstes unter den Völkern Ardas das Licht erblicket,
haltet Stand und zeigt kein Erbarmen, Elben des Westens!``
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Kapitel 10
Vom Fluch des Nordens und dem bitteren Ende
In derselben Nacht plünderten Halbtrolle und Khorondrim Orks die Armada der schwarzen Numenor,
die vor einigen Tagen am Ufer Forwaiths andockten. Dabei stießen zwei Orks auf die Statue Alatars
und brachten diese in die schwarzen Hallen Agandaurs. Der dunkle Fürst saß währenddessen auf
seinem schwarzen Thron und beriet mit seinem Meister über die Aufstellung der Truppen. Dunkle
Nebelschwaden durchdrangen dabei die finsteren Gemäuer der Festung. Als Krashnak jetzt ängstlich
mit einigen seiner Plünderer vor dem Thron seines Herren stand und die Statue von einem Kampftroll
getragen wurde, stotterte Krashnak:,, M Mein Herr, wir fanden diese Statue am Bord der
Numenorschiffe!`` Agandaur schritt mit seiner schweren, finsteren Rüstung von seinem Thron herab
und befahl den Orks, die Halle zu verlassen. Daraufhin kam ein schwarzer Schatten auf aus der Luft
herab und Rhach nahm wieder die feste Gestalt des Todes an:,, Sieh einer an! Diese Statue scheint
Leben in sich zu tragen! Ich spüre, dass hier dunkle Magie am Werk war! Erkennst du diese alte
Mistgeburt, Agandaur?`` Agandaurs Augen leuchteten grün und siegessicher:,, Ja, mein Herr! Ich
stand diesem Mann noch nie gegenüber, aber als ich eingesperrt war, sah ich nicht nur durch die
Augen des dunklen Herrschers, sondern auch durch die Augen von dessen eigentlichen Erben! Der
Hexenkönig von Angmar versteinerte diese Made! Sein Name ist Alatar und er war einer der fünf
Istari von Mittelerde. Der Hexenkönig hielt, wie es scheint seine Macht für zu wertvoll, als ihn
umzubringen, also verwandelte er ihn zu Stein, da man einen Maiar nicht verfluchen kann!`` Nach
dieser Aussage seines Dieners rief Rhach mit der Stimme der Hölle:,, So ein Schwachsinn! Vielleicht
war Sauron nicht in der Lage, diesen Istari hier zu verfluchen, aber ich bin es in der Tat!`` Plötzlich
richtete Rhach seine schwarze Magie auf die Statue und das Gestein begann zu bröckeln. Als der
dunkle König den Zauberer aber aus seinem Gefängnis befreite, richtete Rhach seine finstere
Zauberkraft erneut gegen den blauen Istari und hob ihn in die Luft. Tosende Winde umhüllten die
Hallen des Khorondrims und die Feuer Morgoth vereinten sich mit dem Magier. Pallando versuchte,
mithilfe seines Zauberstabes, Licht ins Dunkel zu bringen, aber es war zu spät. Rhachs Feuer und
Asche formten den blauen Magier zu einem dunklen Geist. Zu guter Letzt stieß Agandaur sein
Schwert in das Herz des Istari und sämtliches Licht, das Alatar in sich trug, verschwand. Der blaue
Umhang zerriss und wurde leuchtend schwarz. Sein Stab verschwand und er erhielt stattdessen einen
Hammer der Finsternis. Alatars Gesicht verlor an Farbe und Narben bildeten sich, die seine Haut
abfallen ließen. Letztendlich trug er unter seiner schwarzen Kapuze nur noch einen grauen Totenkopf,
dessen Augen aus den Feuern Morgoth das einzige waren, was noch Leben in sich trug. Somit wurde
aus Alatar dem Blauen, Sarathon der schwarze Magier. Als Agandaur und Rhach vor ihrer neusten
Schöpfung standen, riefen sie siegessicher:,, Die Hingabe dieses Istari im Leben wird nur durch seine
Ergebenheit im Tod übertroffen!`` Rhach schrie:,, Es ist soweit! Arda und die nördlichen Länder
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sollen unseren Zorn kennen lernen!`` Agandaur verstand nicht und hackte nach:,, Nördliche Länder?``
klärte seinen Diener voller Hass und Zorn auf:,, Als der Späher berichtete, wie zwei Zauberer auf
einem Drachen sich den Weg durch die Kälte nach Mittelerde bahnten und ich mich auf den Weg
machte, um herauszufinden, woher diese kamen, stieß ich nach vielen Meilen der Kälte und des harten
Winters auf ein großes, prächtiges Land, geschützt durch einen gewaltigen Wald. Ich verwandelte
mich also in diesen braunen Zauberer und streute unter den nördlichen Königreichen das Gerücht, die
Magierin, die mit mir auf dem Drachen flog, wäre von den freien Völkern Mittelerdes erschlagen
worden! Als Hochkönig Elurin davon erfuhr, täuschte ich meine Trauer vor und er und sein Bruder
haben geschworen, den Völkern Mittelerdes nicht im Krieg beizustehen!`` Agandaur verneigte sich
sofort ehrwürdig vor seinem Herrscher und sie ordneten die Mobilisierung ihrer Heere an.
Dreihunderttausend schwer bewaffnete Orks, Wölfe, Warge, Uruks, Trolle, Khorondrim Reiter, wie
auch die schwarzen Numenor- Magier, zusammen mit dreihundert Belagerungsmaschinen
marschierten durch die Berge in Richtung Imladris, denn dort, in diesem Wahrzeichen der Hoffnung
sollte der Siegeszug der Finsternis beginnen. Wenn Imladris fallen sollte, wird der Hammer am
heftigsten auf das nördliche Königreich der Menschen zuschlagen. Zehntausende Heere werden sich
zusätzlich vom schwarzen Land aus nach Fornost aufmachen. Sollte Mittelerde erobert worden sein,
wird sich Rhach dem Königreich der Elbenbrüder und des Erben Amandils zuwenden. In jenem
Moment begann Earendils Stern am Himmelszelt in der Nacht heller zu leuchten, denn je.
Es blieb keine Zeit mehr für irgendwelche Vorkehrungen. Als die Turmwachen, die den weißen Baum
bewachten, Earendils Stern so hell leuchten sahen, gaben sie augenblicklich einigen Boten Bescheid,
die König Eldarion weckten und andere sich auf ihre Pferde saßen, um zu den Fürsten des
wiedervereinigten Königreiches zu reiten. Als Eldarion und dessen Fürsten in Minas Tirith zusammen
kamen, mobilisierten sie augenblicklich ihre Armeen und folgten Earendils Stern. Dasselbe geschah
auch bei den Zwergen, und Elben. Als Königin Arnariel aber sah, dass sich Earendils Stern direkt über
Imladris befand, wusste sie, dass dieser heilige Zufluchtsort der Schauplatz der ersten Schlacht sein
würde und machte ihren Kriegern Mut:,, Meine Brüder, meine Freunde! Bald wird der Tag kommen,
wo wir über die Zukunft von Mittelerde und vielleicht ganz Arda entscheiden werden! Hier, in den
heiligen Hallen Elronds wird es beginnen! Doch wir müssen hoffen! Der Feind ist stark, doch sind
auch wir im Herzen zu großen Taten fähig! Somit rufe ich euch auf, ihr, die als erstes unter den
Völkern Ardas das Licht erblicket, haltet Stand und zeigt kein Erbarmen, Elben des Westens!``.
Hardor und seine Adler verließen ebenfalls ihre Nester in den blauen Bergen und flogen nach
Bruchtal. Die Haradhrim machten ihre Olifanten bereit und marschierten los. Die Hobbits, unter der
Führung von Gorbulus stiegen auf ihre Esel und galoppierten in Richtung Bree und auch Farins Heere
verließen die Glitzernden Grotten, Norinbad, wie auch den Erebor. Baumbart ließ seinen Kampfschrei
los und die Ents marschierten von Fangorn aus. Als letztes bemerkten Allaron und die drei Zauberer
den Stern, aber sie waren auch am schnellsten in Bruchtal. Die einzigen, die ihre Heere nicht
mobilisierten waren die Elbenbrüder, Amandils Erbe, wie auch die Entfrauen.
Dies war der Beginn der,, Thronkriege Ardas``
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Die Herrin Bruchtals muss unbedingt einen alten Bann erneuern und verstärken, um diese Schlacht zu
überleben.
Wird sie es schaffen?
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Kapitel 11
Elronds Bann
Königin Arnariel von Bruchtal stand mit führenden Worten an einem Tisch, auf dem mehrere Karten
von Mittelerde, wie auch Rindavell lagen und sie mithilfe dieser Karten und ihren dabeistehenden
Heerführern einen Plan schmieden wollte, der die Orks für einige Zeit aufhalten würde. Unter ihrem
Kommando standen auch zwei sehr bekannte Elben. Diese waren Brüder und weitaus älter, als
Arnariel. Die beiden Zwillinge zogen sogar vor vielen Jahren mit Hochkönig Aragorn durch die Lande
von Arnor, wo sie Orks jagten. Es war der Wille, der beiden Elbenbrüder, nicht mit Elrond nach
Valinor zu segeln, sondern in Imladris zu bleiben. Durch den Verlust ihrer Schwester vor einigen
Jahren wollten sie der verstorbenen Königin von Gonder die letzte Ehre erweisen und traten somit die
Regentschaft an Arwens Tochter Arnariel ab.
Arnariel stützte sich für einen kurzen Moment mit ihren Armen auf den Kartentisch ab und fragte ihre
Heerführer:,, Wie viele Orks werden es wohl sein, die in den nächsten Tagen gegen diese heiligen
Mauern preschen werden, wie die herabfallenden Blätter im Herbst?`` Einer der beiden Elbenbrüder
entgegnete ratlos:,, Meine Herrin, so etwas gab es noch nie! Stets erkannte man die Vorboten der
Dunkelheit, doch dieses Mal versteckt sich der Feind vor uns und hüllt sich in einer Maske des Nebels
und der Finsternis ein! Niemand unserer Späher konnte uns irgendetwas über eine Orkarmee
berichten.`` Arnariel sah im selben Moment noch einmal ganz genau über die Karten Mittelerdes und
klärte ihre Heerführer dabei auf:,, Der Feind kommt aus dem Norden! Da hat die Armee nicht wirklich
viele Möglichkeiten, ungesehen an den freien Völkern vorbei zu kommen!`` Da erwiderte einer, der
beiden Söhne Elronds und lehnte sich ebenfalls über den Kartentisch:,, Was ist, wenn sich der Feind
unter der Erde fort bewegt?`` Arnariel wusste sofort, was Elrohir damit meinte und grub in den Karten,
bis sie eine genaue Zeichnung vom Norden Mittelerdes erspähte:,, Hier! Entweder kommt der Feind
über die Ettenöden und Angmar, oder über das Nebelgebirge nach Mittelerde!`` Arnariel rutschte in
jenem Moment das Herz in die Hose und sie flüsterte besorgt:,, Khazad Dum!`` Königin Arnariel von
Bruchtal wusste, dass der Feldzug durch die eisigen Ebenen von Angmar zu anstrengend für die
dunklen Heere geworden wäre und marschierten deshalb unter dem Nebelgebirge hindurch, wo sie
auch auf die Minen von Moria treffen würden. Sofort entsandt die Tochter Arwens einen Spähtrupp
nach Khazad Dum, der die dort lebenden Zwerge vor der Orkarmee warnen sollte. Zwergenkönig
Farin befahl zudem, einhundert Zwergenhüter die Minen bewachen zu lassen. Dies würde aber der
sichere Tod für den Zwergentrupp bedeuten.
Zum selben Zeitpunkt flog ein weißer Drache mit drei Istari den Innenhof von Bruchtal an. Zuerst
fürchteten sich auch die Elben vor dem Untier, aber Ithindil erklärte auch ihnen, dass Allaron ihr
getreuer Freund sei. Als Arnariel Radagast zum ersten Mal wieder nach so langer Zeit sah, nahm sie
den braunen Zauberer in die Arme und Aiwendil erklärte ihr, dass Ithindil die mächtigste Istari sei, da
sie von den Valar zu etwas höheren auserkoren wurde. Die drei Istari, erzählten nun von ihrer großen
Reise durch ganz Mittelerde und darüber hinaus, wie auch vom nördlichen Königreich der Eldar und
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Menschen und von der Abmachung mit den Menschen des Ostens. Arnariels Reakion auf die Hilfe des
und Ostens fiel eher kühl aus, da sie nicht wirklich wusste, ob diese kommen würden:,, Sie haben es
euch versprochen, den freien Völkern beizustehen, aber ob sie es tun, ist fragwürdig!`` Ithindil
wiederum meinte:,, Habt Mut! Sie werden kommen!`` Daraufhin bat die Herrin Bruchtals ihre Fürsten,
sie sollen den Raum verlassen, bis auf ihre zwei getreuen Fürsten, die Elbenbrüder Elladan und
Elrohir. Wenige Augenblicke später stand Arnariel auf und forderte die anderen fünf dazu auf, ihr zu
folgen. In ihrem langen, blauen Abendkleid überquerte sie, dicht gefolgt von den drei Istari und den
beiden Söhnen Elronds die Brücke, die über den großen Wasserfall am Eingang der Festung führte
und betrat den Raum, wo Isildurs Sieg über Sauron abgebildet war. Abrupt schlenderte Arnariel nach
links und rannte einige Stufen herunter. Plötzlich offenbarte sich den Istari ein seltener Anblick. Sie
standen hinter dem Wasserfall auf einer Felsebene unter der Festung und vor ihnen standen
mindestens zwanzig Elben in weißen Gewändern. Sie alle trugen eine weiße Kapuze und begrüßten
die Gäste mit einem Lächeln. Arnariel gesellte sich nun zu den in weiß gekleideten Elben und rief:,,
Darf ich euch vorstellen! Dies sind die Gelehrten Bruchtals! Ihre Vorfahren errichteten vor langer Zeit
mit Herrn Elrond und einigen anderen Hochelben den magischen Bann, der die Festung vor
ungebetenen Gästen schützt!`` Die Gelehrten trugen allesamt braune Bücher in ihren Händen und
standen um einen großen, durchsichtigen, aber auf der Oberfläche glatten Kristall. Dieser Anblick
wurde auch schon einmal vor einigen Jahrhunderten Thorin Eichenschild und Gandalf zuteil, als sie
von Elrond das Rätsel um den geheimen Eingang des Erebor gelöst haben wollten. Die Istari wussten,
dass Arnariel den Bann um Imladris für den Krieg verstärken wollte und bat die drei Maiar zu sich. Sie
standen nun alle um den Kristalltisch herum. Es war Abend und die Sonne ging gerade unter. Am
Horizont erkannte man noch die letzten Lichtstrahlen und wie sie hinter den Bergen verschwanden.
Die Gelehrten begannen nun, ihre braunen Bücher zu öffnen und daraus auf elbisch vorzulesen:,,
Imladris, heilige Stätte der Eldar! Beschütze uns vor diesem Unheil und verstärke im Namen aller
Valar deinen Bann!`` Kurz darauf legten die hohen Gelehrten jeweils einen kleineren Kristall auf den
Tisch, den sie um ihren Hals trugen. Die Kristalle bildeten ein Symbol, was für die Eldar Hoffnung
und Stärke bedeutete. Als alle an ihrem richtigen Platz lagen, begann der Tisch und die Kristalle zu
leuchten und lösten damit einen Lichtstrahl aus, der im Himmel verschwand. Arnariel bat nun die
Istari, den Zauber durch ihre Magie noch einmal zu verstärken. Somit hoben Pallando, Ithindil und
Radagast ihre Zauberstäbe und richteten diese auf die Kristalle. Durch die Hilfe der Istari leuchteten
die Kristalle stärker, denn je und durch den Bann durften nur noch Verbündete die Festung betreten.
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Inzwischen war es Nacht geworden, als plötzlich von weiten zwei Hörner ertönten. Als Arnariel auf
der Brücke über dem Eingang stand, traute sie ihren Augen nicht. Eintausend Auenländer
versammelten sich auf Gorbulus Wunsch einige Tage zuvor im grünen Drachen und marschierten mit
ihren Eseln und Feuerwerksgeschossen nach Imladris, um den Elben in dieser ausweglosen Situation
beizustehen.
Unter Gorbulus Gamtschies, Rowen Tuks und Beuto Grünfelds Führung ritten die Hobbits auf ihren
Eseln die steinigen Pfade in das Tal herunter. Dadurch, dass es Nacht war und die Sterne hell am
Himmelszelt standen, erkannte man bereits von weiten die Nebelschwaden der qualmenden Pfeifen.
So mancher Halbling schien diesen Ritt für einen Spaß zu halten, da einige von ihnen noch lachten
und Malzbier tranken, dass sie aus dem Auenland mit brachten. Viele Auenländer trugen nur ihre
grünen und braunen Westen, wie auch ihre Jacken. Allerdings kamen sie auch mit Schwertern,
Steinschläudern und Knüppeln, um sich den Armeen der Finsternis zu stellen. Arnariel gab natürlich
sofort den Befehl, das Haupttor zu öffnen und so ritten eintausend Hobbits in den Eingangshof von
Imladris. Daraufhin eilten Arnariel, Ithindil, Radagast und Pallando, wie auch Elladan und Elrohir die
Treppe in den Innenhof herunter und die Herrin Bruchtals in ihrem weißen Kleid lächelte:,, Meine
kleinen Freunde, wir sind so froh, dass ihr den Eldar zu solch schwerer Stunde beistehen wollt!``
Gorbulus stieg jetzt von seinem braunen, relativ jungen Esel ab und entgegnete:,, Dies ist das
Mindeste, was wir nun für euch tun können! Schließlich wären auch die Hobbits ohne die Elben nicht
mehr hier!`` Arnariel näherte sich nach dieser Aussage Gorbulus und führte ihn durch ihre Handfläche
an des Halblings Rücken zu den Istari, um sich gegenseitig vorzustellen. Ehe dies aber passieren
konnte, hörte man aus der Ferne erneut mehrere Hörner. Diese gaben aber einen klareren Ton von sich
und bestanden aus weitaus mehr Klängen. Dies waren die Soldaten der anderen Elbenreiche
Mittelerdes. Arnariel sah zu den Bergen und gab an:,, Es tut mir leid, mein kleiner Freund, aber wir
müssen der Etikette ein anderes Mal Aufmerksamkeit geben!`` Anschließend lachte Gorbulus und
erwiderte:,, Seit unbesorgt, Herrin! Ich denke, wir werden uns auch so kennen lernen!`` Die Tochter
Aragorns nickte zufrieden und stürmte erneut zum Tor auf der anderen Seite der schmalen Brücke,
dicht gefolgt von Elladan und Elrohir, wie auch von den Istari und einigen anderen Elben aus
Bruchtal. Erleichtert blickten diese den in der Sonne strahlenden Pass hinauf und Ithindil flüsterte
Radagast und Gorbulus zu:,, Auf die freien Völker ist eben Verlass!`` Tausende von Elben aus Lindon,
Lorien, Düsterwald und den Grauen Anfurten marschierten unter den Bannern ihrer Könige durch die
schmalen Pässe der versteckten Festung. Man konnte die Soldaten aber durchaus ihren Herkunftsorten
zuordnen, hatten sie alle doch eine andere Rüstung an. Galadriels Heer war das Erste, das den
schmalen, in der Sonne liegenden Weg ins Tal fand. Ihre Krieger trugen silberne, Schuppenartige
Rüstungen mit blauen Mänteln und Kapuzen. Außerdem unterschieden sich die Schwerter Loriens
durch die etwas abgerundete Form von den Waffen der anderen Eldar. Die meisten von ihnen hatten
auf ihren Rücken auch noch lange, bläuliche Bögen. Mit diesen schossen sie die besten Pfeile von
ganz Mittelerde ab. Die sogenannten Silberdornpfeile. Nicht umsonst war Loriens Eliteeinheit die
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Silberdornbogenschützen. Unter Galadriels Führung kamen sie nach Bruchtal. Die Schwester trug eine
komplett blaue Rüstung, wie ihre Soldaten, doch steckte in ihrer Schwertscheide keine geringere
Klinge, als Hadhafang, das einst ihrer Mutter Arwen gehörte. Angeführt von Lothloriens Heer hörte
man auch schon die nächsten Hörner im Tal erklingen. Diese Klänge waren dunkler und eintöniger. Es
war das Volk Glorfindels, unter dessen Führung die größte Armee stand. Dem alten Elbenfürsten
wurden vor gar nicht einmal so langer Zeit die Reiche Düsterwalds und Lindon zugeteilt. Während
seine Hauptarmee aber zu Fuß kam, ritten Lindons Elbenkrieger auf weißen Pferden. Der Anblick war
fantastisch. In goldenen Rüstungen gekleidete Soldaten ritten in derselben Formation den Pass
herunter, wie auch einst die Rohirim, als sie Edoras unter Theodens Führung verließen und nach
Dunharg gallopierten. Letztendlich standen die beiden Heere still, als zwei Heerführer riefen:,, Dinen
Tar!``, was soviel bedeutete, wie,, still gestanden.`` Im nächsten Moment standen Galadriel und
Glorfindel auf der Brücke, im Rücken ihre Krieger. Als sich das Haupttor öffnete, eilte Arnariel ihrer
Schwester und dem guten Freund Elronds entgegen und lächelte hoffnungsvoll:,, I Minnonar tiuya in
mornie ye timbare vala!``, was soviel bedeutete, wie:,, die Elben werden der Dunkelheit erneut die
Stirn bieten!`` Glorfindel und Galadriel legten ihrer Verbündeten die Handfläche auf die Schulter und
nickten entschlossen.
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Kapitel 13
Von der bösartigen Überraschung in Khazad Dum
Währenddessen blieb es in Khazad Dum still und Farin, wie auch seine Heerführer und Fürsten
entschlossen sich dazu, dort auf ihrem langen Marsch nach Bruchtal eine Pause einzulegen. Bereits
einige Tage zuvor entsandte der Neffe Gimlis einen Boten nach Khazad Dum, zusammen mit
dreihundert, bis auf die Zähne bewaffnete Hüter, da er aus Bruchtal die Warnung bekam, dort sollte
sich die Armee der Finsternis ihren beschwerlichen Weg hindurch bahnen. Allerdings blieb es in den
riesigen Weiten der großen Festung still und hin und wieder verirrte sich nur ein Windhauch in die
vereinzelten Hallen von Durins Volk. Farin und seine Gefolgsleute nahmen einen unterirdischen
Geheimgang, um nicht über den Caradhras nach Bruchtal gehen zu müssen. Dieser wurde nach dem
dritten Zeitalter von einzelnen Zwergen angelegt. Als sich Farin, der eine silberne Rüstung und Dains
Hammer trug, den er von Gimli als Erbstück geschenkt bekam, auf einen Felsen am Eingang von
Moria saß, um auf seine Boten zu warten, beriet mit seinem Zwergenfürst Durin IV, wie sie den Feind
am besten in die Flucht schlagen könnten. Als er aber seine drei abgesandten Boten erspähte, wie sie
ihm keuchend und erschöpft entgegen kamen, nickten diese verzweifelt:,, Mein Herr, die Brücke von
Khazad Dum ist der einzige Weg durch die Festung hindurch. Diese ist aber nach wie vor seit dem
Kampf zwischen Durins Fluch und Gandalf zerstört. Es würde Tage dauern, sie wieder herzurichten!``
Farin ließ einen markerzitterten Schrei los und befahl:,, Schickt all unsere Minenarbeiter hinein, um
die Brücke zu erneuern!`` Daraufhin versammelten sich sämtliche Baumeister des Erebor, der
glitzernden Grotten, wie auch des Ered Luin und Norinbad an der Brücke und konstruierten diese
erneut. Nach fünf Tagen der Schufterei und des Wartens teilte einer der Minenarbeiter mit, die
Zwergenarmee könnte die Brücke überqueren. Mit Stahlseilen hang die Konstruktion der Zwerge über
dem tiefen Abgrund, hielt die kleinwüchsigen Zwerge aber aus. Als alle Soldaten die Brücke
überquerten, marschierte Farin ehrfürchtig und den alten Tagen der Zwerge nach trauernd durch die
Hallen der größten Festung Mittelerdes. Durin bemerkte allerdings die Trauer seines Königs, denn
auch ihm traf der Anblick Khazad Dums, wie ein Stich ins Herz. Durin klopfte somit seinen König auf
den Rücken und seine Stimme hallte durch die großen Ebenen der Zwergenhallen:,, Eines Tages
werden die Minen von Moria wieder das sein, was sie einst waren und ihre Herren Farin und Durin
werden Denkmäler errichten, die an die dunklen Zeiten erinnern. So werden die Zwerge unsere
Heimat nie mehr wieder aufgeben! Bald wird man hier wieder tosendes Gelächter hören und die
Fackeln an den Wänden werden heller strahlen, denn je. Vergiss nicht! Auch Erebor war für eine
zeitlang verloren, doch als Thorin sein Königreich zurück eroberte, schmiedete Dain Eisenfuß aus der
so verlorenen Stadt der Naugrim ein Reich des Wohlstandes und des Friedens!`` Der sonst so stolze
Farin musste sich bei dieser Ansprache sogar eine Träne aus dem Gesicht wischen und lächelte seinen
Vetter zuversichtlich an.Viele Momente des Schweigens vergingen, bis sie die Stadt der Zwerge
erblickten. Große, prächtige Säulen, umhüllt von der Dunkelheit und der darauf liegenden Trauer um
die Geschehnisse einstiger Tage in dieser stolzen Festungsruine. Gimli, Gloins Sohn, wie auch jetzt
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Farin entsandten immer wieder vereinzelte Truppen nach Khazad Dum, um das große Reich der vom
Orkabschaum zu befreien. Inzwischen sichtete man in Moria keinen einzigen Ork mehr. Moria war
leer und ausgestorben. Somit schwor sich Farin, falls die Thronkriege vorbei sein sollten, würde
Khazad Dum prächtiger und größer werden, als je zuvor und kein Balrog aus Morgoth Brut könnte sie
dieses Mal daran hindern.`` So kam es, dass das sturköpfige Volk nach einigen Tagen die Einöden
Morias durchquerte und sie am anderen Ende des Berges heraus kamen. Allerdings legten sie eine
letzte Pause ein, bevor sie das alte Reich der Zwerge verließen. Über achttausend Zwerge legten sich
in der Nähe des felsigen Abgrunds zum schlafen nieder, während andere sie bewachten. Farins
königliches Zelt wurde in der Mitte seiner Schar aufgebaut, um vor jeglichem Unheil beschützt zu
werden. Allerdings wurde der Zwergenkönig von seinem Vetter und zwei Wachen des Ered Luin aus
dem Bett gejagt. Farin verließ daraufhin augenblicklich das Zelt, wo sich bereits andere Zwerge
versammelten. Das Heer war still und das einzige, was man hörte, waren ihre Atemzüge. Auch Farin
spitzte gespannt seine Ohren. Durin sah seinen Herren verängstigt an und flüsterte:,, Trommeln aus der
Tiefe!`` Farin erwiderte diesen Blick und nuschelte mit schwitzigen Händen:,, Arnariel hatte Recht!
Der Feind gräbt sich durch die Berge!`` Als das Trommeln immer näher kam, bekamen die
sturköpfigen Zwerge Angst und jedem einzelnen standen die Schweißperlen auf der Stirn. Farin schrie
nur noch:,, Lauft, Zwerge Durins! Lauft!`` Hastig packten die Zwerge das Nötigste zusammen und
rannten zum Ausgang. Hinter ihnen bröckelten bereits einzelne Felsbrocken von der Decke und
plötzlich stieß ein gewaltiger, Feuerspeiender Rammbock durch die Wand der Festung. Agandaur
nannte ihn den Khorondrim Drachen. Dies war ein Hammer, mit dem Gesicht Ancalagons, der sich
zur Bergwand richtete. Aus dem eisernen Maul des Drachen spuckte dieser die Feuer Uduns, die dafür
sorgten, dass sich die Felswand erhitzte. Anschließend spuckte der Hammer glühendheiße Lava gegen
das Berginnere und die Trolle zogen danach den Drachen nach hinten, so dass der Drachenkopf gegen
die Felswand prallte und diese bröckelte. Als der Hammer die Wand durchdrang, marschierten
tausende von Orks und Uruks im Gleichschritt aus der Höhle und brüllten entschlossen und
siegessicher:,, Khorondrim draagh!``, was soviel bedeutete, wie:,, Khorondrim Hammer!``
Derweil rannten die Zwerge so schnell, wie sie nur konnten. Nach einer Weile hingen sie den Feind
ab und marschierten hastig nach Imladris.
Als sie dort endlich ankamen und ebenfalls den Pass ins Tal nahmen, sahen die Anführer der Elben
bereits von weitem, dass den Zwergen irgendetwas dazwischen gekommen war, denn müde und
durstig waren sie. Farin und Durin hetzten sich die letzten Stufen zum Sitz des weißen Rates hinauf,
wo auch schon Arnariel, Galadriel, Glorfindel, Gorbulus und die Istari auf des Zwergenkönigs
Botschaft warteten. Erleichtert saßen sich die beiden Zwerge auf die weißen Marmorstühle und
berichteten:,, Herrin Arnariel, ihr hattet Recht! Als wir gerade die letzte Rast einlegten, bevor wir
Moria verließen, kam die Armee des Feindes durch die Felswand. Ich blickte nur kurz zurück, wollte
ich doch nicht den Anschluss an mein Volk verlieren und sah tausende von ihnen im Gleichmarsch aus
der Höhle marschieren!`` Glorfindel zuckte kurz mit den Augen, nachdem er erwiderte:,, Wir haben es
hier also nicht mit irgendwelchen verwilderten Orks zu tun, sondern mit ausgebildete, schwer
bewaffnete, für den Krieg gezüchtete Orks und Uruks!`` Ithindil lachte spottend:,, Gezüchtete Orks
und Uruks? Als ich und Radagast auf Hardors Rücken saßen, sahen wir das Land des Feindes und ich
bin mir ziemlich sicher, dass dieser nicht nur Orks und Uruk- Hai in den Krieg schicken wird!``
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Glorfindel und Galadriel mussten sich derweil zusammen reißen, sich nicht küssend in die Arme zu
wollten sie ihre Liebe doch vor den anderen geheim halten. Also ballten sie stattdessen die Fäuste und
konzentrierten sich auf die bevorstehende Schlacht. Arnariel ließ sich währenddessen eine
pergamentartige Karte bringen, die sie auf den weißen Tisch ausbreitete:,, Ein Bote Arnors berichtete
mir, dass Eldarion heute Nacht hier sein wird. Er mobilisierte seine Heere vor zwei Tagen von Chair
Andros aus. Wann die Adler und die Menschen des Ostens kommen, ist allerdings ungewiss!``
Ithindil, die sich am Meisten für das neue Bündnis der Königreiche im Norden und Mittelerde
interessierte, hinterfragte:,, Habt ihr schon etwas aus den Reichen des Nordens gehört? Entsandten die
Elbenkönige, oder Amandils Erbe einen Boten?`` Die Herrin Bruchtals nickte enttäuschend. Die
Gefährtin Allarons konnte somit nur tief einatmen und hoffen, dass der Norden Mittelerde in dieser
schweren Zeit beistehen wird. Arnariel fuhr fort:,, Um das Ende dieser Schlacht aber solange, wie es
nur möglich ist, hinaus zu zögern, feilten ich und die Söhne Elronds an einem Plan! Gorbulus, der nun
neben Farin stand, bemerkte, dass es Farin immer noch peinlich war, dass er den Bürgermeister des
Auenlands einst für einen Orkspäher hielt. Der Auenländer konnte es aber kaum erwarten, den Plan
der Elbenherrin zu hören und ignorierte einfach die roten Wangen des Zwergenkönigs.,, Entsendet
eine gewisse Anzahl eurer Eliteeinheiten zur westlichen Schlucht. Durch den Zauber, der diesen
heiligen Zufluchtsort hält, sollten eure Krieger dort an dieser Grenze kämpfen. An forderster Front
sollte Farin seine standhaften Hüter mit ihren breiten Schilden aufstellen. So verhindern wir, dass die
Orks voran kommen. Dahinter reihen sich die Turmwachen Arnors und die Wächter von Imladris ein.
Diese können mit ihren langen Speeren und Lanzen zwischen die Schilder der Zwerge die Orks töten.
Danach nehmen die Schwanenritter aus Dol Amroth und die Schwertkämpfer der grauen Anfurten ihre
Formation ein, sollte die Linie durchbrochen werden. Zuguterletzt zielen die Silberdornbogenschützen
und die Waldläufer Gondors ihre Pfeile auf die Armee des Feindes. Somit kämen wir auf eine gesamte
Truppenstärke von 2000 Elitesoldaten. Wird die Linie durchbrochen, stehen noch genug Soldaten und
Reiter zur Verfügung, die diese Festung halten. Außerdem ist diese Schlucht der einzige Weg, um
Imladris zu erobern. Die anderen Spalten und Pässe sind zu eng und zu gefährlich!`` Die Anführer der
freien Völker nahmen diese Formation als einzige siegessichere Methode und gaben daraufhin
augenblicklich ihren Hauptmännern Bescheid.
Noch in derselben Nacht hörte man die Hörner Gondors. König Eldarion, wie auch seine Fürsten
kamen nach Imladris. Er brachte zehntausend Soldaten aus Fornost, Minas Tirith, Chair Andros, Dol
Amroth, Amon Sul und Pelargir mit. Nun fehlten noch die Menschen des Ostens, unter Sahalatins
Führung, die Ents, Hardor und seine Adler, wie auch die Legionen des Nordens. Nur so könnte
Bruchtal diese Schlacht gewinnen.
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,, Ihr, die ihr hier seit, um eure Kinder, eure Söhne, eure Familien und eure Könige zu beschützen, zu
euch sagen wir, haltet Stand und kennt kein Erbarmen, denn auch Morgoth Brut wird versuchen, euch
zu vernichten, doch dies lassen wir nicht zu! Dieser Tag wird uns gehören!....
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Am Abend desselben Tages kamen Gilrahen und Ailinel erschöpft und müde auf ihren Pferd im Tal
von Imladris an. Als aber Gorbulus gerade pfeife rauchend auf der Brücke stand und sah, wie die
beiden Flüchtlinge beinahe vom Pferd in den Fluss fielen, entsandte er augenblicklich Rowen und
einen weiteren Auenländer auf ihren Eseln, um die beiden zu retten. Als dies gelang, führte Gorbulus
die beiden in eines, der Schlafzimmer, wo sie sich erst einmal ausruhen sollten. Anschließend
berichtete er Arnariel und den anderen Königen und Fürsten von den beiden Flüchtlingen. Man
entschied sich aber dafür, die beiden Kinder sollten ausschlafen. Als es inzwischen schon tiefste Nacht
geworden ist, holte eine Magd die beiden aus ihren Betten und brachte sie in die Bibliothek, wo man
schon sehnsüchtig auf die Geschwister wartete. Gilrahen und seine Schwester bekamen sofort etwas
zu essen und zu trinken, da sie so viel Hunger hatten. Kurz darauf berichteten die Kinder mit zittriger
und angeschlagener Stimme, dass dreihunderttausend Soldaten der Finsternis auf den Weg nach
Bruchtal sind. Die Anführer der freien Völker blieben aber bei ihren Plan, schützte sie doch Elronds
Zauber und die Eliteeinheiten. Elrohir nahm die beiden Kinder mit in sein Zimmer, wo sie fürs erste
gut aufgehoben waren. In den nächsten Stunden kamen keine Flüchtlinge und auch sonst niemand.
Ithindil wusste, dass die Orks alle abschlachteten, die versuchten, zu fliehen. Die beiden Kinder waren
die einzigen, die es schafften.
In der Abenddämmerung war es dann soweit. Der Himmel verdunkelte sich immer mehr über
Bruchtal und unheimliche grüne Blitze schossen auf den Zauber Elronds hinab. Dieser hielt aber auch
durch die Macht der Istari stand. Dann war es soweit. Am frühen Abend hörte man das tosende
Gebrüll und die lauten Trommeln bereits von weiten. Dies war das Zeichen, dass sich auch die
Elitesoldaten in der Schlucht aufstellten, angeführt von Galadriel und Glorfindel, während die anderen
Anführer ihre Heere hinter der ersten Welle versammelten. Gondor und Lorien stellten ihre Katapulte
in den flachen Gebieten des Tals auf. Der Feind wollte aber Mittelerde unbedingt erobern.
Hunderttausende, für den Krieg gezüchtete Orks, Warge, Kampftrolle, Khorondrim Reiter, Uruks,
schwarze Numenor und 300 Belagerungsmaschinen standen vor der Schlucht, angeführt von Agandaur
und Saharathon, der die schwarzen Numenor anführte. Für einen kurzen Moment wurde es still, bis
Agandaur heimlich den Befehl gab, ein Katapult solle auf die Festung zielen. Als er aber sah, dass der
graue Fels durch einen magischen Bann zurück prallte, wurde er zornig und befahl seinen schwarzen
Hauptmännern, sie sollen die ersten fünfzigtausend Krieger gegen die Festung stürmen lassen!
Als Galadriel und Glorfindel auf ihren Pferden die erste Welle erblickten, hielten sie sich an der
Hand, hoben sie nach oben und schrien:,, Ihr, die ihr hier seit, um eure Kinder, eure Söhne, eure
Familien und Könige zu beschützen, zu euch sagen wir, haltet stand und kennt kein Erbarmen, denn
auch Morgoth Brut wird versuchen, euch zu vernichten, doch dies lassen wir nicht zu! Dieser Tag wird
uns gehören und wir werden die Orkbrut aus den heiligen Ländern vertreiben und sie zurück in ihr
dreckiges Loch katapultieren, aus denen sie stammen! Für Mittelerde!`` Nach dieser Rede schrien
auch die freien Völker. So begann es, dass die ersten Kampftrolle und Uruk Lanzenträger gegen den
Zauber Elronds und gegen die Eliteeinheiten preschten. Galadriel und Elrond gingen hinter die Zwerge
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und stachen mit ihren Schwertern die Horden der Finsternis ab. Die Zwerge hielten stand, doch als sie
durch den Kampf aus dem magischen Bann heraus bewegten, bröckelte die Formation und die Elben
waren gezwungen, mit ihnen sich aus dem Zauber zu entfernen. Währenddessen gab Arnariel und
Ithindil den Silberdornbogenschützen und den Waldläufern den Befehl, ihre Pfeile abzuschießen:,,
Tangado haid! Leithio i philinn!`` In diesem Moment flogen achthundert Pfeile auf die Orks, doch
diese schossen zurück. Die Pfeile prallten aber am Bann ab und verbrannten. Anschließend gab
Agandaur den Befehl, sämtliche Katapulte sollten feuern. Als sie dies aber taten, verfehlten die
Katapulte ihr Ziel und die Felsbrocken prallten am Zauber ab. Die Zwerge wurden nach einen Tag des
Kämpfens und des Abwehrens schwächer und als Agandaur seine Chance sah, ließ er seine
Khorondrim Reiter los, die hunderte von Zwergenhütern töteten. Ithindil gab dennoch den Befehl, zu
schießen und tötete somit auch viele der mächtigen Wolfs und Wargreiter. Nach vier Tagen des
Krieges wollte Agandaur aber endlich einen Sieg. Eldarion und Farin sahen, dass der Feind immer
zorniger wurde und obwohl sie eine Übermacht gegen sich hatten, riskierte es der Hochkönig der
Menschen und nahm all seine Reiter mit aufs Schlachtfeld. In diesem Moment ritten die silbernen
Schwanenritter mit ihren langen Lanzen, die starken Rohirim unter der Flagge des wiedervereinigten
Königreichs, und die Elben aus Lindon an der Seite Eldarions aufs Schlachtfeld, während Farin mit
eintausend Axtschleuderern versuchte, die agressiven Kampftrolle mit ihren Keulen von oben
aufzuhalten. Radagast und Pallando, die ebenfalls an Eldarions Seite auf ihren Pferden saßen,
schrien:,, Macht Platz!`` Siebentausend Reiter kamen aufs Schlachtfeld, doch Agandaur wusste, dass
dies passieren würde. Sechzig Trolle drangen sich durch die endlosen Reihen der Finsternis und trugen
jeweils eine große, runde Kugel. Als Farin bereits mit seinen Männern sah, was die Trolle da trieben,
versuchte er hastig, seine Verbündeten und sein eigenes Volk zu warnen, doch niemand verstand die
Zwerge auf dem niedrigen Gebirgspass und so gab Farin den Befehl, die Trolle zu töten. Es gelang
ihnen aber nicht einmal drei auf so kurze Dauer umzubringen und so stellten die Olog Hai und
Kampftrolle die großen, runden Kugeln ab und einer der Kampftrolle, der auch das Banner des
Khorondrims trug, kam mit einer Fackel. Im selben Augenblick ritten Eldarion und Radagast direkt in
die Falle hinein, bis Radagast verstand, was Agandaur für einen finsteren Plan ausheckte und warnte
Eldarion. Allerdings war es bereits zu spät und 50 Minen flogen in die Luft. Radagast schrie gerade
noch rechtzeitig:,, Kommt zu mir!`` Radagast hob von der einen Sekunde zur anderen seinen braunen
Zauberstab und beschwor damit acht große Lichteulen, die durch ihre Flügel vor jeglichem Unheil
beschützten. Eldarion schaffte es gerade noch und wurde somit von Aiwendils Zauber beschützt. Im
selben Moment verloren aber von diesen siebentausend Reitern fünftausend ihr Leben. Agandaur sah
dies als perfekten Zeitpunkt an und befahl Saharathon, mit ihm zu kommen. Die Orks beschützten die
beiden Kriegsherren, wie auch deren schwarze Numenor. Den ein, oder anderen Soldaten, der ihnen in
die Quere kam, würgte Agandaur durch einen blauen Blitz ab. Eldarion, Pallando und Radagast
standen dem Erben des dunklen Herrschers im Weg. Radagast gab Ithindil durch seine Gedanken den
Befehl, sie solle auf Agandaur schießen. Dieser hob aber seine Hände und verbrannte sämtliche Pfeile,
die ihn treffen sollten. Danach streckte er seine Hand nach König Eldarion aus und hob diesen durch
seine Magie in die Luft. Eldarion bekam fast keine Luft mehr, hätten Pallando und Aiwendil keinen
Schockzauber auf den dunklen Diener Rhachs wirken lassen. Eldarion wollte sich mit Agandaur im
Zweikampf stellen, da er an das Schwert seines Vaters glaubte, doch die beiden Istari rieten ihm,
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zurück zur Festung zu reiten und Verstärkung zu holen. Die beiden Istari standen Agandaur und
gegenüber und als Pallando sich Saharathon genau ansah, konnte er es kaum fassen:,, Alatar? Bist du
es?`` Doch Saharathon holte stattdessen mit seinem schwarzen Stab aus, um Pallando zu töten.
Radagast rief in jenem Moment eine Gruppe Windhasen herbei, die Saharathon zurück in die
Orkarmee schleuderten. Radagast brachte den geschockten Pallando zu Ithindil, die nach wie vor mit
Arnariel für die Bogenschützen die Verantwortung trug. Stattdessen lenkte Farin mit seinen Zwergen
den schwarzen Magier von seinem Vorhaben, die Istari zu vernichten ab. Als Ithindil erfuhr, wer
Saharathon war, wurde sie richtig zornig und rief Allaron zu sich. Stattdessen sollte Radagast für sie
die Führung über die Waldläufer übernehmen. Die Katapulte feuerten nun nicht mehr auf den Bann,
sondern auf Farin und auf die Krieger, die sich außerhalb des Bannkreises befanden, um ihren Herren
Schutz zu bieten. Nach einigen Momenten des Kampfes gegen Zwergenhüter, Imladris
Festungswächter und Turmwachen drang Agandaur, Saharathon und die schwarzen Numenor bis zum
Bannkreis vor und Saharathon gab seinen Sklaven den Befehl, sie sollten den Zauber einfrieren. Die
dunklen Magier führten somit den Befehl aus und richteten ihre Eisenstäbe gegen den Schutzwall:,,
Izgu kul tak goth za burzum agh zamal Azbug kul izbu durburz!`` Daraufhin wurde es um die
schwarzen Numenor herum kälter und ein kleiner Teil des Zaubers, wo die Magier auch ihren Stab hin
hielten, gefror zu Eis. Dadurch konnte der Bann nicht gebrochen werden, doch als Agandaur seinen
knochigen Eisenfinger an die Stelle mit dem Eis hin hielt, wurde dieses so grün, wie das Gift einer
Schlange:,, Endlich! Das Werk ist vollbracht! Der Fluch ist durch das Morguleis vergiftet und der
Fluch wird nicht mehr lange brauchen, bis er den Bann aufhebt!``
Die Gelehrten fühlten dabei einen Stich ins Herz, als sie nach wie vor um den Kristall herum standen,
da sie den Bann mit ihrer Magie verstärkten. Als einer der Gelehrten zu Arnariel rannte, um ihr davon
zu berichten, war sie fassungslos und sah keinen anderen Ausweg mehr, als sämtliche Krieger in den
Krieg zu schicken. Also verdoppelte sie ihre Anzahl an Silberdornbogenschützen und Eldarion kehrte
nun mit Gorbulus, Rowen den letzten fünfzehntausend Soldaten aller freien Völker in den Krieg. Die
Elitesoldaten hielten die Orkscharen für eine gewisse Zeit auf, doch jetzt hatten auch sie keine Kraft
mehr und Farins Axtschleuderer gingen beinahe die Äxte aus. Elronds Bann schwindete und wurde
immer schwächer. Die Katapulte konnten bereits richtig große Felsbrocken ins Tal werfen, aber noch
nicht die Festung an sich attackieren. Nun fuhren auch die Katapulte aus Gondor und Lorien vor,
angeführt von Galadriel und Glorfindel. Die Armee der freien Völker formierte sich ein letztes Mal in
der Schlucht des geweihten Tals. Gorbulus, Rowen, Pallando, Eldarion, Farin, Galadriel, Arnariel,
Glorfindel, Elladan, Elrohir, wie auch die restlichen Fürsten der freien Völker führten ein letztes Mal
die zwanzigtausend Kopfstarke Armee an und alle sprachen sie dieselben Worte:,, Dieser Tag wird in
die Geschichte Mittelerdes eingehen, denn auch gegen zweihunderttausend Soldaten der Finsternis
werden wir siegen! Für die freien Völker!`` In diesem Moment ertönte ein einheitlicher Ton. Kein
besonders hoher, oder tiefer! Nein, ein Ton, der den Orklegionen Angst bereitete, denn dieser Klang
war der Klang des Sieges. Vielleicht sollten die Völker diesen Tag nicht überleben, doch ihre
Geschichte tut dies sehr wohl.
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Erlebt, wie sich nun sogar die Valar in die Schlacht einmischen und erlebt Ithindils wahre Macht
kennen!
,, Kommt, Kommt, meine Freunde! Die Ents ziehen wieder in den Krieg!``
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Farin ritt auf einem Steinbock und rammte den Orkabschaum seine Hörner in deren Kopf. Galadriel
und Glorfindel kämpften auf ihren Pferden, als wären sie ein und dieselbe Person. Mit einer Wucht
schlugen sie den Orks die Köpfe ab, als würde es dabei um eine sehr wichtige Wette gehen. Doch die
freien Völker konnten noch so hoffnungsvoll und bemüht um einen Sieg sein, aber gegen diese
Überlegenheit hatten sie einfach keine Chance.Trolle schlugen mit ihrer Keule um sich, als wäre diese
ein Spielzeug und brachten damit unzählige von Krieger um. Die Katapulte Rhachs waren weit in der
Überzahl und teilweise steckten die Orks diese in Brand. Khorondrim Reiter trampelten die Soldaten
von Dol Amroth nieder und hunderttausend Pfeile verfehlten zwar häufig ihr Ziel, aber trafen dennoch
mehrere hundert Soldaten. Die Belagerungstürme und Rammböcke warteten nur auf ihren Einsatz.
Sollte nicht bald ein Wunder geschehen, würde Mittelerde dem Untergang geweiht sein.
Ehe Agandaur aber die Schlacht für sich gewinnen konnte und ehe jeder einzelne Mann gefallen war,
flog Ithindil mit Allaron in die Nähe von Agandaur und Saharathon, die zufrieden dem
Kriegsgeschehen zusahen. Als der weiße Drache hinter Agandaur landete, lachte dieser nur fies und
dreckig:,, Du hast verloren, Istari! Gegen so eine Übermacht gibt es keinen Sieg!`` Nach dieser
Drohung drehte sich der dunkle Diener Rhachs um und bewarf den weiblichen Istari mit einem
Feuerball, nach dem anderen. Der Maiar konnte aber alle abwehren. Anschließend ging der einstige
Diener Saurons in die zweite Runde, indem er Blitze auf Ithindil nieder regnen ließ. Allaron spuckte
währenddessen ihr helles Feuer gegen die Orkhorden. Als die Schwester Smaugs allerdings sah, dass
ihre Herrin von einem blauen Blitz getroffen wurde, griff der Drache voller Wut und Zorn Agandaur
an. Die schwarzen Numenor verhinderten dies aber, indem sie Allaron einfroren. Ithindil lag erschöpft
am Boden und Agandaur beugte sich über sie:,, So schwach! Mein Meister wird sehr zufrieden mit mir
sein, wenn er erfährt, dass ich erneut einen Istari für ihn habe, den er zu einen Sklaven seines Willens
machen kann!`` Ehe er aber diesen Satz zuende sprechen konnte, hörte man, wie aus dem Osten
dumpfe Hornklänge kamen. Es waren die Menschen des Ostens aus Rhun und Nah Harad, unter Sultan
Sahalatins Führung. Er kam mit zehntausend Haradrim und fünfzig Olifanten. Zudem folgten ihm
Hundert Ents, angeführt von Baumbart:,, Kommt! Kommt, meine Freunde, die Ents ziehen erneut in
den Krieg!`` Langsam, aber entschlossen schritten diese auf das Schlachtfeld. Kurz darauf flogen
zwanzig Adler in das Tal, um ihren Freunden beizustehen. Von Hardor fehlte allerdings jede Spur.
Agandaur wusste zwar, dass er mit dieser Hilfe einen Rückschlag erleiden würde, aber es zwang die
Armee Rhachs noch lange nicht in die Knie.
Zum selben Zeitpunkt richtete auch Manwe auf dem Taniquetil seine Aufmerksamkeit auf die
Schlacht in Bruchtal. Seine Gemahlin Varda bat Manwe darum, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und
selbst das Böse zu vernichten, wie es einst von Aule vorhergesagt wurde. Manwe lehnte dies aber ab:,,
Aule sprach von den Dagor Dagorath und nicht von den Thronkriegen! Der Zeitpunkt ist noch nicht
gekommen! Dies wäre nicht Illuvatars Wille!`` Als Manwe aber sah, wie seine einstige Gärtnerin
Vanas verzweifelt am Boden lag, brach es ihm das Herz und er wusste, Illuvatar wolle, dass Ithindil
eine zweite Chance erhält.
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Agandaur lachte den verwundeten Istari immer noch lächelnd ins Gesicht und zog dann sein Schwert
der Scheide:,, Heute wirst du sterben!``, und stach es dem Istari in den Bauch. Agandaur verging aber
das Lachen schnell wieder, als er zu sah, wie sich die tiefe Schnittwunde wieder verschloss und
Ithindil leuchtete. Plötzlich öffnete sie ihre Augen, die nun vollkommen weiß waren. Ihr schlanker,
strahlender Körper erhob sich in die Luft und ein stürmischer Wind umzingelte die mächtige Zauberin.
Dann begann sie unmittelbar mit heller, reiner, aber dennoch zorniger Stimme zu sprechen:,, Ich bin
Arien, einer der mächtigsten Maiar auf Arda! Manwe gab mir meine alten Kräfte zurück und nun wirst
du sie als erstes zu spüren bekommen, Agandaur, dunkler Sklave!`` Der Zauberer schoss sämtliche
Blitze und Feuerbälle gegen die Zauberin, doch sämtliche Flüche, die er auf sie schoss, kehrten zu ihm
zurück. Ariens Macht ließ auf dem Schlachtfeld ganze Gärten entstehen und die Orks wurden auf
diesen Gärten verbrannt, während sie den freien Völkern Kraft spendeten und den Toten die Seele
zurück brachten. Zu guter Letzt vereinte sie ihre Seele mit dem Körper ihres Drachen und so wurde
Arien zu einer großen Drachenbändigerin. Mit ihrem heiligen Feuer fackelte sie alle Krieger und
Belagerungsmaschinen der Finsternis ab. Zu guter Letzt richtete sie ihr heiliges Feuer gegen
Saharathon, der seine Seele zurück erlangte und der Fluch Rhachs langsam von ihm abfiel. So wurde
er nach wenigen schmerzhaften Augenblicken in den heiligen Flammen wieder zu Alatar, der Blaue.
Agandaur aber wollte nicht vernichtet werden und floh durch eine schwarze Wolke zurück zum
Khorondrim, um seinen Herren sein Versagen zu beichten. Als Arien das Schlachtfeld durch Allarons
Körper reinigte und sämtliche dunklen Krieger tot waren, jubelten die freien Völker und Allaron und
Ithindil trennten sich wieder voneinander. Allerdings wollte Ithindil Agandaur nicht den Triumph
gönnen, sich wieder hinter seinem Herren zu verstecken, sondern wollte ihn endgültig vernichten. So
flog sie auf Allarons Rücken mit den anderen Istari, einigen Adlern und zweitausend Reitern dem
dunklen Schatten hinterher. Nachdem sie den Schatten aber mit einigen Pausen vier Tage lang
verfolgten, traute Ithindil ihren Augen nicht! Rhach wusste vom Versagen seines Dieners und auch,
dass Arien ihn verfolgen würde, also befahl er seinen Drachen, Balrogs und Werwölfen, sich auf das
Schattengebirge zu stellen. Rhach selber stand auf der obersten Spitze von Glaurung und sah mit
seinen verfluchten Augen seiner Rivalin direkt ins Gesicht. Voller Angst vor einer Niederlage kehrten
die Reiter, die Adler und auch Allaron um und feierten ihren ersten Sieg, obwohl diese Schlacht sicher
nicht die letzte war!
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Hier ist das 14 Kapitel meiner Geschichte. Nochmals sorry, dass das Kapitel nicht mit den anderen
Kapiteln zusammen gefasst wurde: D
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Kapitel 1

Kapitel 14
Sie kommen!
Diese Nacht war die letzte, bevor der große Sturm auf das Elbenreich begann. In jener so ruhigen und
klaren Nacht stellte sich Galadriel auf den Balkon und sah sich das Himmelszelt an, wie auch
Earendils Stern, der über die freien Völker wachte. Ein sanfter Windhauch berührte ihre glatten,
glänzenden Haare. Ihr weißes, glitzerndes Kleid lag ihr perfekt am Körper an. Mit verschränkten
Armen lauschte sie den Zirpen der Grillen und dem strömenden Wasserfall, der rasch den Berghang
hinunter fiel. Plötzlich stand jemand neben ihr und eine weibliche, helle Stimme sagte:,, Rin tye inye
garu cen ve tye se tiria orme?``, was soviel bedeutet, wie:,, Denkst du, ich habe nicht gesehen, wie du
ihn angestarrt hast?`` Galadriel lächelte verlegen.,, Glaubst du, er ist der richtige für mich?``, wollte
die Herrin Loriens von ihrer älteren Schwester wissen. Diese zuckte leicht mit den Schultern und
meinte:,, Das musst du selber wissen! Aber hör darauf, was dein Herz dir sagt!`` Nach dieser Aussage
legte sich Arnariel wieder schlafen, um für den Kampf ausgeruht zu sein. Galadriel war aber zu
aufgeregt, um einzuschlafen und blieb stattdessen wie angewurzelt auf dem Balkon stehen und starrte
ins Leere, bis sie eine Hand fühlte, die ihr sanft über den Rücken strich. Als sich Galadriel umdrehte,
wurde ihr versteinertes Gesicht schnell fröhlich und sie umarmte ihren Gegenüber:,, Arnariel weiß,
dass wir uns lieben und sie meinte, ich soll auf mein Herz hören!`` Glorfindel löste anschließend
seinen Griff und küsste die Herrin Loriens sanft auf die Stirn:,, inye meleth le!`` Schüchtern starrte
Galadriel zu Boden und flüsterte dem einstigen Fürsten Bruchtals ins Ohr:,, Ich liebe dich auch!`` Mit
diesem Satz strich Glorfindel seiner großen Liebe im Mondschein über die Hüfte zum Hals und dann
blieb sein rechter Zeigefinger bei ihren Lippen stehen und er träumte:,, So schöne Lippen! Ich bin
noch nie einer Frau begegnet, die so gütig und dennoch mächtig, wie auch stark ist! Schließe deine
Augen und öffne deine Hand!`` Galadriel wusste nicht, was nun kommen würde, kam aber Glorfindels
Bitte nach.`` Als sie ihre Handfläche ausstreckte, legte der König des Düsterwaldes ihr etwas kleines,
rundes in die Hand. Als sie die Augen wieder aufmachte, erblickte sie einen kleinen runden Kristall. In
diesem spiegelte sich Glorfindels Bild wieder:,, Dies ist der Wesenskristall! Die Gelehrten machten
ihn aus dem Mithrilkristallen, die sie vor langer Zeit von den Zwergen aus Moria geschenkt bekamen.
Er zeigt dir das Gesicht der Person, an die du gerade denkst! Elrond schenkte ihn mir bei seiner
Abreise nach Valinor, in der Hoffnung, ich würde ihn durch den Kristall in Erinnerung behalten.``
Galadriel kamen die Tränen und sie wusste nicht was sie sagen sollte:,, Das kann ich nicht annehmen!
Mein Großvater schenkte ihn dir als Zeichen deiner Treue!`` Glorfindel entgegnete leise:,, Richtig,
doch ich weiß, wie Elrond von Bruchtal aussieht! Du aber nicht und falls ich in der Schlacht sterben
sollte, so kannst auch du mich und deinen Großvater im Kristall sehen. So wirst auch du uns immer in
Erinnerung behalten!`` Galadriel kullerten die Tränen nur so über ihre reinen Wangen und sie konnte
nicht anders, als Glorfindel über seine goldenen Haare zu streichen und ihn sanft zu küssen. Langsam
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knüpfte die Elbin das weiße Nachthemd Glorfindels auf und berührte ihn an seinem muskulösen
Infolgedessen verschwanden die beiden im Schlafzimmer der Herrin Loriens.
Am darauffolgenden Tag erblickte man im Norden Mittelerdes keinen einzigen Sonnenstrahl am
Horizont. Graue Gewitterwolken hangen am Himmel und waren somit die Boten des Krieges, die
Rhach für seine Krieger voraus schickte. Es begann zuerst in den Dörfern. Ein kleines Dorf, am Hang
des Nebelgebirges. Dort lebten die Waldläufer und die Elbenbauern friedlich zusammen. Das Dorf
wurde nur von wenigen Soldaten bewacht und war deswegen leicht angreifbar. Ein Menschenjunge,
namens Gilrahen und dessen jüngere Schwester Ailinel arbeiteten gerade mit ihren Eltern auf dem
Acker, um die Kartoffeln zu ernten, bis die Erde begann, zu beben.,, Schnell Kinder, rein ins Haus!
Versteckt euch!``, rief der Vater. Über einen flachen Hügel kamen tausende von Khorondrim Reitern
auf ihren Wölfen und Wargen. Gilrahen und Ailinel versteckten sich hinter einem Strohballen und
verschlossen die Holztür. Durch einen kleinen Spalt zwischen den Holzbrettern konnten sie aber das
Geschehene draußen beobachten und sahen, wie ihre Eltern aus dem Boden zwei einfache Schwerter
heraus gruben und diese fest in der Hand hielten. Die großen, dunklen Uruks kannten aber kein
Erbarmen. Sie schlachteten sämtliche Bewohner ab und hangen ihre Laichen an einem Baum, in der
Nähe des Platzes auf. Die beiden Kinder mussten zusehen, wie gleich mehrere Reiter ihre Eltern
köpften. Gilrahen und Ailinel schrien und heulten daraufhin, aber durch die Panik im Dorf konnte man
die beiden nicht hören. Kurz, nachdem die Uruks aber ihre Eltern köpften, warfen sie gleich mehrere
Fackeln auf das Haus und lachten dabei so grausam und beängstigend, wie es nur ging. Die beiden,
jungen Geschwister versuchten so schnell, wie es nur ging, das Haus zu verlassen und nahmen den
Hinterausgang des kleinen Hauses.,, Lauf Ailinel!`` Zum Glück kam den beiden aber nach kurzer Zeit
ein in Panik geratenes braunes Pferd entgegen, dass sie beruhigten und anschließend schnell vom Ort
des Geschehens weg ritten. Da keiner der dunklen Krieger ihre Flucht bemerkte, konnten sie einen
kurzen Blick von der wahren Stärke der Armee erhaschen, denn kaum war das Dorf zerstört,
marschierten hunderttausende Soldaten über die Landschaft. Gilrahens Gliedmaßen erzitterten bei
diesem Anblick und seine Schwester trauerte und heulte. Die beiden wussten aber, obwohl sie noch
recht jung waren, dass sie nach Rindavell mussten, um der Herrin von Bruchtal dies zu berichten.
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Einleitung

Nun kommt die Zeit der Trauer, doch unseren Helden bleibt nicht viel Zeit, denn die Finsternis rüstet
sich für die nächste Schlacht und wird in ihrem Vorhaben von einer Intrige gestärkt!
Viel Spaß beim Lesen!
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Kapitel 1

Von der Trauerfeier und den merkwürdigen Familienverhältnissen
An jenem Tag nach der großen Schlacht von Imladris sah man keine betrunkenen Männer und auch
kein großes Feuerwerk am Himmel, denn zu groß waren die Verluste in der Schlacht gewesen.
Hunderttausende Leichen lagen vor den Toren der geheiligten Mauern. Überall fanden die Soldaten
abgehackte Köpfe und zerstückelte Männer, die zerhackt wurden, nachdem sie bereits tot waren.
Nachdem die Krieger der freien Völker und auch deren Könige voller Trauer und Zorn ihre tapferen,
gefallenen Soldaten auf einen Haufen, außerhalb des Tals auf einer weiten, grünen Wiese nieder
legten, kamen mehrere Fackelträger und zündeten den Leichenhaufen an. Um den brennenden Hügel
standen sämtliche Männer, die um ihre Freunde und Verwandten trauerten. Einer der Soldaten, in den
Gewändern der Menschen aus Chair Andros gekleidet, schritt aus der Menge und sah unter Tränen den
Rauch an, der hinauf in den bewölkten Himmel stieg. Verzweifelt kniete sich der ältere Soldat mit
dem dunklen Bart auf den Boden und strich sich mit den Handflächen über sein verweintes Gesicht,,
Wieso mein Junge? Wieso musste mein Sohn sterben!``, schrie er schluchzend. Galadriel, die dem
Gondorianer helfen wollte, schlenderte in ihrem blauen, langen Kleid über den Boden. Die Tochter
Aragorns kniete sich zu dem Mann, fasste mit ihren reinen Handflächen an seine Schultern und
meinte:,, Der Tod deines Sohnes war nicht umsonst! Er diente seinem Vaterland und darauf kannst du
stolz sein! Dein Abkömmling bewies Mut und Stärke! Sei stolz auf ihn!`` Da der Mann aber unter
seiner tiefen Trauer die Wörter der Herrin Loriens kaum vermögen zu schien, nahm sie ihren linken
Arm und legte diese auf seine Brust. Mit reinen Worten des Lichts flüsterte die Schwester Eldarions:,,
Ich bin Galadriel! Telin le thead. Lasto beth nin. Tolo dan na ngalad!``, was soviel bedeutete, wie:,,
Ich bin Galadriel! Ich komme, um dir zu helfen! Höre meine Worte und kehre ins Licht zurück!``
Nach diesem elbischen Zauber hob der trauernde Vater seinen Kopf und sah um Galadriel nur das
Licht der Valar. In seinen Augen veränderte sich auch ihr blaues Kleid und wurde strahlend weiß. In
diesem Moment leuchteten seine Augen und der Gondorianer entspannte seinen Körper, nachdem er
ruhig auf den Boden fiel und einschlief. Die Tochter Arwens rief daraufhin sofort zwei Wachen in
ebenfalls blauen Mänteln, die den Mann in das Bett eines Gästezimmers legen sollten. Wenige
Sekunden später stand die Geliebte Glorfindels wieder auf und forderte mit einem Handzeichen ihre
beiden Geschwister dazu auf, nach vorne zu kommen und mit ihr vor den brennenden Leichen ein
Lied zu singen. Vor über zweihundert Jahren sang es auch ihr Vater König Elessar bei seiner Krönung.
Es war der Eid Elendils. Übersetzt bedeuteten diese Worte:,, ?Aus dem Großen Meer bin ich nach
Mittelerde gekommen. Hier werden ich und meine Erben sein bis ans Ende der Welt.? Sämtlichen
Anwesenden lief bei diesem Anblick und bei diesem traurigen Gesang der drei Erben die Tränen über
deren Wangen. Sogar Farin und seine stolze Zwergenschar kamen um eine Träne nicht herum. Dieser
Tag war wohl einer der schlimmsten Augenblicke in der Geschichte des vierten Zeitalters. Die Männer
und Frauen legten Blumen neben die Massenverbrennung und gedachten an jene, die ihnen nahe
standen. Dieser Tag gehörte ganz allein der Trauer um den Gefallenen.
Am nächsten Tag kamen bereits im Morgengrauen die Anführer der freien Völker die Treppen zum
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weißen Rat hinauf. Farin war erzürnt über diese Brutalität des Feindes und fluchte, ehe sich alle unter
weißen Kuppel versammelten:,, Verfluchte Orkmeute! Ich werde sie jagen und ausrotten, bis man
keinen einzigen mehr zu Gesicht bekommt!`` Elboron legte seine Hand auf die Schulter des
Zwergenkönigs und flüsterte ihm zu:,, Ich glaube wohl kaum, dass wir momentan in der Lage sind,
willkürlich Orks durch unsere Lande zu jagen, nicht wahr, Herr Zwerg?`` Ehe Farin aber antworten
konnte, standen Arnariel und Gorbulus bereits am Eingang und die Herrin von Imladris begrüßte ihre
Mitmenschen mit einem müden Lächeln. Langsam striff sie mit ihren langen, glitzernden Kleid zum
weißen Tisch und saß sich hin, während die meisten der Könige und Fürsten Mittelerdes stehen
blieben, da es für sie keine Plätze mehr gab. Nur Galadriel, Eldarion und Glorfindel saßen sich noch
hin und der Hochkönig von Gondor begann mit bedrückter Stimme:,, Wer in Uduns Namen war dieser
schwarze Magier, der das Heer des Feindes anführte? Noch nie begegnete ich so einem unheimlichen
Wesen!`` Alatar, der etwas abgelegen mit Radagast und Pallando von der Menge stand hustete bei
dieser Aussage, da er gerade eine Pfeife rauchte:,, Das war Agandaur! Er verwandelte mich zusammen
mit seinen Herren in diesen schwarzen Magier! Seine Macht war beeindruckend, da ich mich kaum
mit ihm messen konnte und er kannte sich mit der Morgulmagie bestens aus!`` Arnariel sah ihren
Hintermann besorgt an und warf in den Rat:,, Also lernte er seine Künste der schwarzen Magie einst
beim dunklen Herrscher!`` Glorfindel nickte besorgt und strich sich dabei über sein langes, goldenes
Haar, denn er kannte Agandaur, da er ihm schon einmal begegnete:,, In der Tat! Agandaur stammt
höchst wahrscheinlich aus Mittelerde. Ob Mensch, Elb, oder Zwerg ist ungewiss. Ich begegnete
diesem damals unscheinbaren Magier bereits schon einmal auf der Ebene von Carn Dum!`` Der König
der Naugrim strich sich über seinen langen, dunklen Bart und hackte nach:,, Was meint ihr damit?``
Glorfindel sah den Zwerg besorgt an und fuhr fort:,, Ich war dort vor über zweitausend Jahren! Im
Auftrag Elronds sollte ich mit einem Heer aus Elben und Menschen nach Angmar reiten, um der
Herrschaft des Hexenkönigs endgültig ein Ende zu bereiten! Bereits einige Jahre zuvor marschierte ich
unter Elronds Banner nach Carn Dum, um den Hexenkönig zu vernichten. Allerdings kam uns ein
Troll, namens Rogash mit einer Legion aus Schnee und Hügeltrollen in die Quere. Somit mussten wir
uns zurückziehen und dabei zu sehen, wie der oberste der Neun Arnor in den Ruin trieb. Erst, als auch
Fornost fiel und der letzte König von Arnor, König Arvedui floh, berieten wir uns erneut in Bruchtal
und kamen zu dem Entschluss, gemeinsam mit Earnur von Gondor nach Angmar zu reiten und der
Regentschaft des Hexenkönigs ein Ende zu bereiten. Seite an Seite kämpften wir gegen den obersten
Diener Saurons und zwangen ihn nach einigen Tagen des Krieges, zu fliehen. Wir rissen Carn Dum in
seinen Grundmauern nieder und hofften, das Böse würde nie mehr wieder dorthin zurückkehren.
Allerdings erspähte ich während des Kampfes einen schwarzen Reiter, der, ehe der Sieg von uns
davon getragen wurde, floh. Wir hielten ihn alle für einen der königlichen Wache des Hexenkönigs,
doch nun weiß ich, dass er der eigentliche Erbe Saurons sein sollte und nicht der Hexenkönig von
Angmar.`` Nach diesem historischen Rückblick wurde es kurz still, nachdem Elrohir im Anlitz der
blutroten Abendsonne rief:,, Wir müssen heraus finden, wer dieser Agandaur wirklich ist und woher er
stammt!`` Alatar erklärte sich daraufhin bereit, nach Mordor zu reiten, um dort vielleicht irgendetwas
über den schwarzen Magier heraus zu finden. Nachdem der Rat dem blauen Zauberer zustimmte, gab
Farin an, er würde erneut mit den restlichen Überlebenden seiner Sippe nach Khazad Dum
marschieren, um den Gang, der die Armee der Finsternis nach Mittelerde führte zu verschütten und
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Moria endgültig für sich zu beanspruchen. Arnaria war diese Unternehmung aber zu riskant, denn zu
Zwerge starben schon in den einst prächtigen Hallen Durins:,, Ihr könnt eure Heimat zurück erobern,
doch zuerst versammelt alle Zwergenkrieger der sieben Stämme im Erebor! Ich werde ebenfalls einige
hundert Grenzwächter meines Reiches mit euch schicken. Somit seit ihr vor einem erneuten
Orkangriff geschützt, verfügen diese doch über heilende und schützende Zauber!`` Farin knurrte nach
dieser Aussage und klagte:,, Elben unter der Erde? Ich weiß nicht so Recht!``,, Vergesst nicht! Ich und
meine Männer fanden auch Gorbulus in den glitzernden Grotten, die, wie es mir scheint, ihr ja bereits
wieder verlassen habt!``, entgegnete die Elbenkönigin. Der Erbe Durins kratzte sich daraufhin an der
Brust und errötete in seinem behaarten Gesicht:,, Wir schürften zu tief, bis wir auf eine Wasserquelle
stießen. In den Grotten gibt es nichts mehr zu holen. Sämtliche Edelsteine Aglaronds landeten bereits
in unserer Schatzkammer im Erebor. Aber von mir aus sollen eure Männer uns begleiten.
Vorausgesetzt sie beschweren sich nicht!`` Arnaria nickte und glaubte nicht, dass es ihre
Grenzwächter nicht unter der Erde aushalten würden. Nachdem die Anführer der freien Völker
letztendlich die offene Kuppel wieder verließen, pfiff Ithindil nach ihren weißen Drachen. Als
Eldarion und Radagast dies bemerkten, stürmten beide Männer auf Arien zu und fragten sie
ahnungslos:,, Was habt ihr vor? Wollt ihr nicht noch im Tal von Imladris bleiben und euch
ausruhen?`` Im selben Moment flog aber Allaron das Tal an und Ithindil saß sich rasch auf ihre
Gefährtin:,, Dafür bleibt keine Zeit! Es gibt Fragen, die nach einer Antwort verlangen!`` Eldarion kniff
von der einen Sekunde auf die nächste seine braunen Augen zu und sah den weiblichen Maiar
zweifelnd von unten herab an:,, Was für Fragen? Ich verstehe nicht!`` Ehe Ithindil aber in ihrem
leuchtenden Gewand antworten konnte hörte man von den Bergen aus ein lautes Rufen. Als die drei in
den Himmel sahen, erkannten sie Hardor, den Adlerfürsten, der mit zwei anderen seines Volkes kam.
Kurze Zeit später landete Hardor im Innenhof und Ithindil, Eldarion und Radagast begrüßten den
Diener Manwes. Dieser kam aber gleich zur Sache und sprach:,, Die Elben des Nordens sind erzörnt
über eine Lüge, die die Finsternis in die Welt streute! Ithindil, ihr müsst so schnell, wie es nur geht,
mit mir kommen!`` Die einstige Gärtnerin Vanas stieg auf Hardors Bitte von Allaron ab und kletterte
auf des Adlerfürstens Rücken. Der zweite König des wiedervereinigten Königreiches verstand die
Welt nicht mehr, doch dafür hatte er auch gar keine Zeit, denn ein Bote auf einem weißen Pferd mit
dem Zeichen des weißen Baums brachte erfreuliche Kunde in dieser dunklen Stunde:,, Mein Herr, euer
Sohn! Eure Frau hat ihn vor wenigen Tagen zur Welt gebracht!`` König Eldarion blieb plötzlich das
Herz stehen, als er hörte, dass seine Gemahlin Indris aus Pelargir ihren Sohn Galadhron in der weißen
Stadt zur Welt brachte. Mit Einverständnis des hohen Rates ritt der neu gewordene Vater so schnell,
wie es nur ging, grinsend bis über beide Ohren mit einigen seiner Turmwachen nach Gondor, um
seinen Nachwuchs kennen zu lernen. Währenddessen flogen Ithindil und Radagast, da dieser
unbedingt mit kommen wollte auf Hardors und Allarons Rücken nach Gal Menegroth, um von
Hochkönig Elured zu erfahren, wieso sie nicht kamen, als die Völker Mittelerdes sie am dringendsten
brauchten. Auf dem Flug zu den nördlichen Elbenländern wurde die Luft über dem grauen Gebirge
immer giftiger und die Wolken immer dunkler. Am Horizont, als sie bereits das nördliche
Grenzgebirge hinter sich ließen, da erblickten Ithindil und Aiwendil erneut das schwarze Land,
jenseits von Forodwaith.,, Hardor, bitte flieg über Khorondrim nach Gal Menegroth.``, flüsterte Arien
dem Adlerfürsten zu. Diesem gefiel die Idee zwar überhaupt nicht, erneut über das schwarze Land zu
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fliegen, aber so waren sie auch schneller bei den Elben des Nordens. Im Schattengebirge gingen nach
vor tausende von Orks ihre Wege, doch Ithindil wollte durch ihre neuen Fähigkeiten einen Blick in das
schwarze Land erhaschen und als Hardor über dem Reich Rhachs hinweg flog, rief Ithindil:,, Thoron
hen!``, was soviel bedeutete, wie:,, Adlerauge``. Augenblicklich leuchteten ihre Augen weiß auf und
sie sah erneut den Barad Thorongrim mit den schwarzen Zwillingstürmen Smaug und Glaurung.
Allerdings schienen die Orks noch tiefer gegraben zu haben, da das Ende der Schluchten nicht mehr zu
erkennen war. Stattdessen erblickte man aus ihnen nur das giftgrüne Licht, dass das Land vergiftete.
Selbst für die Kreaturen aus der alten Zeit ließ Rhach gewaltige Höhlen und Schluchten errichten. So
brüteten die letzten Drachen Morgoth nun im Schattengebirge, während die Werwölfe und Balrogs
jetzt in den gewaltigen Schluchten hausten. Tausende von Gruben spuckten Orks und Urkus aus.
Trolle vermehrten sich in den Höhlen des Gebirges. Doch was Ithindil besonders beunruhigte waren
vier gigantische schwarze Türme, die die Orks aus den Bergen meiselten. Diese könnten zu
Grenzfestungen werden, wie es auch einst Minas Morgul und Cirith Ungol in Mordor waren, nur mit
dem Unterschied, dass diese Türme beinahe so hoch waren, wie Barad Dur selbst. Ithindil wusste, wer
auch immer der Herr Agandaurs sein mag, er vermag es, das Erbe Morgoth weiter zu führen und seit
der Belagerung von Bruchtal wusste sie auch, dass diese Finsternis eine größere Gefahr da stellte, als
es Sauron im zweiten und dritten Zeitalter je tat. Durch Ithindils Magie vermochte auch Radagast auf
Allaron dasselbe zu sehen, wie die einstige Gärtnerin Vanas. Radagast kämpfte bei diesem Anblick
mit den Tränen, denn eine so gewaltige Zucht an dunklen Kreaturen machte ihm Angst. Außerdem
erblickte er etwas, was der weibliche Istari nicht sah. Hinter der Festung Rhachs, inmitten des
schwarzen Landes stachen drei große Lager heraus, die mit jeweils fünf Kerkern gekennzeichnet
wurden. Abgetrennt durch eine hohe, schwarze Mauer mit Kampftürmen und Katapulten. Was sich
aber hinter den Lagern versteckte, blieb für Ithindil und Radagast im Verborgenen, da ein dunkler
Zauberbann die Lager umgab. Die beiden Istari wussten, dass Rhachs und Agandaurs Rache grausam
werden würde.

Seite 105

Kapitel 2

Nach fünf Tagen erreichten Hardor und Allaron endlich die nördlichen Elbenländer und landeten
somit hinter den fruchtbaren Wäldern der Entfrauen. Wieso aber auch diese nicht in den Krieg zogen,
um ihren Männern bei der Schlacht um Bruchtal beizustehen, blieb den beiden Magiern nach wie vor
ein Rätsel. Als Arien und Aiwendil vom Adlerfürsten und den weißen Drachen abstiegen, ritt ihnen
ein Heer aus fünfzig, in silbernen Rüstungen gekleideten Noldor-Kriegern entgegen. Diese trugen
zudem jeweils einen Langbogen mit Tirionpfeilen und Hochelbenklingen der Noldor. Als sie Radagast
und Ithindil sahen, zogen die Ritter Gal Menegroths sofort ihre Pfeile und spannten diese in ihre
prächtigen, goldenen Bögen und richteten sie auf die beiden Istari, während die Ritter die beiden,,
Boten`` Mittelerdes dabei umkreisten. Einer der Männer trug einen Mithrilhelm, der noch aus dem
ersten Zeitalter stammte:,, Sagt mir! Wie ist es möglich, dass ihr meine Augen so täuscht, sind diese
doch so scharf und klar, wie die eines Adlers!`` Die beiden Istari verstanden nicht, was der Anführer
der Elbengarnision damit meinte und verlangten stattdessen:,, Wir möchten zu Hochkönig Elured! Es
ist dringend!`` Der Elb lachte den beiden frech ins Gesicht und befahl:,, Ihr werdet nirgendwo
hingehen! Man warnte uns bereits vor eurer List, schwarze Boten der Pest! Ihr seid gekommen, um
unseren König zu vergiften und um eine Pest in unseren Reichen zu sähen! Nehmt die beiden fest!``
Auf dessen Befehl ritten zwei Elbenkrieger in den Wald und kamen mit Lindenbein und einer anderen
Entfrau zurück. Diese schüttelten nur zornig ihre Blätter:,, Ihr Verräter! Brachtet unsere Herrin um und
gebt euch nun für sie aus!`` Als die Elben aber den Adlerfürsten sahen, wurden sie nur noch zorniger:,,
Du verdammter Vogel! Manwe verrät seine eigenen Maiar!`` Als der oberste Valar diesen Satz durch
die Ohren seines Abgesandten mit bekam, wurde er wütend und entsandte den Soldaten Elureds einen
kleinen, aber tödlichen Wirbelsturm, der sie alle umbrachte, außer die Pferde, auf denen sie ritten. Als
die beiden Entfrauen diese Warnung Manwes bemerkten, entschuldigten sie sich aufrichtig bei
Ithindil, Radagast und Hardor, denn sie wussten, Manwe ist ihr oberster Herr.,, Lindenbein, was
meinte der Hauptmann mit Boten der Pest und von wem wurden sie gewarnt?``, erkundigte sich der
weibliche Istari besorgt. Die einstige Frau von Baumbart erwiderte:,, Na, von Radagast dem Braunen
persönlich! Er kam vor einigen Monden und berichtete Hochkönig Elured vom Tod Ithindils! Dieser
war zorniger denn je, denn der braune Zauberer meinte, ein gewisser Menschenkönig, namens
Eldarion hätte euch brutal in seiner Hauptstadt erschlagen.`` Radagast konnte es kaum fassen, was er
von der Anführerin der Entfrauen erfuhr:,, Ich war die gesamte Zeit an Ithindils Seite. Wir trennten
uns kaum seit unserem Aufbruch aus Gal Menegroth!`` Arien konnte dies nur mit einem Nicken
bestätigen. Die Entfrauen waren verwirrt, doch glaubten sie den beiden Istari. Lindenbein und ihre
beiden Gefährtinnen beschlossen deswegen, die beiden Zauberer in die große Elbenstadt zu begleiten.
Als sich aber Aiwendil wieder auf Allaron saß und Ithindil sich auf Hardors Rücken schwang und sie
über die weiten, grünen Ebenen Gilthonions flogen, da erblickten sie am Fuße des Turgongebirges
bereits die leuchtende Stadt Gal Menegroth mit ihren Brücken und Flüssen. Bei diesem Besuch schien
sich aber etwas verändert zu haben, als beim letzten Mal, denn zweitausend Mann standen vor dem
strahlenden Mithriltor der Festung und richteten ihre Pfeile auf den Herren der Adler und den weißen
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Drachen. Ithindil blieb beinahe das Herz stehen, als sie bemerkte, wie sich ihre eigenen Männer gegen
stellten. Die Krieger des Königs trugen goldene und silberne Rüstungen. In ihren Reihen hielten einige
Männer die rumreichen Fahnen Elureds. Als Radagast auf den Boden spähte, folgten Lindenbein und
die beiden anderen Enfrauen ihnen nach wie vor. Plötzlich teilte sich das Elbenheer in zwei Blöcke
und jeder einzelne Soldat schritt einige Meter nach links, oder nach rechts. Dort, wo sich nun die
Spalte zwischen den beiden Elbendivisionen befand, ritten fünf Kriegsherren an die Spitze der
Wehrmacht und gaben augenblicklich mit einem Handzeichen nach oben den Schussbefehl. Im selben
Moment flogen zweitausend Noldorpfeile auf die beiden zu. Allaron und Hardor gingen daraufhin in
den Sturzflug und wichen den Pfeilen damit aus. Wenige Sekunden später flogen auf Geheiß der
Hauptmänner erneut zweitausend Pfeile in die Richtung der Magier und deren Tiere.,, Was soll das?``
beschwerten sich Radagast und Ithindil. Als jedoch ein dritter Pfeilhagel auf die angeblichen Verräter
flog, rief Ithindil voller Zorn:,, ya nare i Anar ture govadte!``, was übersetzt bedeutete:,, Das Feuer der
Sonne soll euch treffen!`` In diesem Moment leuchteten Ariens Augen gelb und die Sonne richtete
einen breiten, heißen Strahl auf die Ebene der Krieger. Als die Elbensoldaten letztlich alle verbrannten
und sich Ithindil wieder beruhigte, schrie Radagast zu ihr hinüber:,, Was hast du getan?`` Ithindil aber
bereute diese Tat nicht und rechtfertigte diese:,, Ich musste das tun, sonst wären wir niemals in die
Stadt gekommen! Ich kenne Elured und wenn er eine Armee vor seine Tore stellt, lässt er uns sicher
nicht hinein!`` Als die beiden kurz darauf vor dem Tor landeten und die toten Elben erblickten, fiel der
weibliche Zauberer letztlich doch in eine Art Trauer, da sie viele dieser Noldor kannte. Dennoch
wusste sie, dass dieser Schritt nötig war, um mit Elured zu sprechen. Das Tor schien aber trotz toter
Armee vor der Stadt dennoch verschlossen und auf den breiten, strahlenden Mauern standen nun
zehntausend Elitebogenschützen, die alle ihre Pfeile auf Ithindil und Radagast richteten. Über dem
großen Haupttor der Stadt, das die beiden Elbenbrüder abbildete, stand jetzt ein Bote des Königs in
einem braunen Gewand und schrie von der Mauer aus:,, Was wollt ihr hier? Wir sind bestens gegen
euch gerüstet, Boten der Pest!`` Kaum waren diese Worte ausgesprochen, kamen auch schon
Lindenbein, Birkengrün und Kastanienblatt, um der Auseinandersetzung Gehör zu schenken. Ithindil
wurde immer wütender und jagte den Boten nun von den Mauern der Stadt. Sie hob ihren Zauberstab,
richtete diesen auf den Gesandten, zuckte mit ihren Stab ruckartig nach hinten und sorgte somit, dass
der Bote vor ihren Füßen lag. Radagast staunte nicht schlecht und erkundigte sich wissbegierig:,,
Woher in Elronds Namen hast du deine unglaubliche Art zu zaubern her?`` Ithindil entgegnete
Radagast zu ihrer linken:,, Weißt du, Arien war nicht nur die Gärtnerin Vanas, sondern leitete die
Sonne auch auf ihre rechte Bahn. Ich kann mich daran leider nicht mehr erinnern, da ich in meiner
irdischen Gestalt, wie es scheint, mein Gedächtnis verloren habe, aber Manwe zeigte mir in einem
Traum ein Bild meines früheren Ichs und dort war ich als ein Feuergeist abgebildet. Wie es scheint,
bin ich somit auch die Herrin des Feuers. Nun leitet Ilmare die Sonne auf ihre rechte Bahn, da Manwe
andere Pläne für mich in Aussicht stellt.`` Radagast staunte nicht schlecht über die wahrhaftige Macht
ithindils, doch nun widmeten sich beide wieder dem Boten zu, als dieser sie in ihrem Stolz verletzte:,,
Ihr seid doch Ausgeburten Morgoth! Wahrscheinlich die letzten eurer Art!`` Ithindil musste sich dieses
Mal wirklich beherrschen, um nicht gleich wieder so aus der Haut zu fahren. Stattdessen flüsterte sie
dem Boten ins Ohr:,, Bring uns augenblicklich zu deinem Herren, oder du erfährst, was es heißt, zu
leiden!`` Der Bote wollte aber der Aufforderung der Frau nicht nach kommen und gab einen weiteren
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Schussbefehl frei. Ithindil riss nun endgültig der Geduldsfaden und sie bat Radagast, er solle die die
unter seinem Hut lebten, sofort frei lassen. Aiwendil bekam es mit der Angst zu tun, denn in diesem
Moment flogen zehntausend Pfeile auf die beiden zu und er gab, wenn auch wiederwillig seine besten
Freunde in die Hände seiner Gefährtin. Diese nahm die kleinen Piepmätze und ließ sie in die Luft
entgleiten. Als die Vögel noch nicht weit kamen, hob Ithindil ihre Hand und glitt mit dieser über den
Himmel. Wie von Geisterhand fingen die Spatzen Feuer und Radagast schrie auf. Die Vögel nahmen
aber dadurch nur an Größe zu und das Feuer breitete sich über ihren gesamten Körper aus, bis sie
größer waren, als der Adlerfürst selbst. Dann flogen die fünf Phönixe, wie ein schützender Schild vor
Ithindil, Radagast, Hardor, Allaron und den drei Entfrauen und sämtliche Pfeile verbrannten und
wurden zu Staub, als sie in deren Nähe kamen. Danach nahmen die Vögel wieder ihre normale Gestalt
an und schlüpften erschöpft wieder unter Radagasts Hut. Dieser streichelte davor noch einmal jeden
einzelnen von ihnen und lobte sie für ihren Einsatz. Die Noldorkrieger starrten stattdessen ehrfürchtig
auf die beiden Zauberer und man öffnete sofort das große Haupttor. Jeder Bewohner Gal Menegroth's
flüchtete an jenem Tag vor den beiden und sie marschierten ohne Hindernisse bis zum Palast des
Königs. Hochkönig Elured empfing die Unternehmung aber bereits vor seinem Palast und sah sie böse
an. Obwohl es noch einige Schritte bis zum Sitz des Hochkönigs waren, rief dieser ihnen bereits
entgegen:,, Wie könnt ihr es wagen, zweitausend meiner Soldaten zu ermorden und den Rest meiner
Armee so einen Schrecken einzujagen! Aber gut, nun habt ihr ja, was ihr wolltet! Nun könnt ihr mich
töten, doch mein Bruder und König Beren werden mich rächen!`` Ithindil erzürnte das Geschwafel des
Königs und schmiss ihm den magischen, blauen Spiegel Ulmos vor des Hochkönigs Füße:,, Das ist
doch wirklich traurig, dass ihr nicht einmal eure ergebenste Dienerin wieder erkennt!`` Elured glaubte
Ithindil aber nicht, da sie den Spiegel ja auch stehlen hätte können. Erst, als Lindenbein auftauchte und
Ithindils Behauptung bestätigte, sah dieser Radagast den Braunen verdutzt an und wollte von ihm eine
Erklärung. Als die beiden aber berichteten, Elured wäre auf eine Lüge rein gefallen, errötete der hohe
Elb in seinem goldenen Gewand und entschuldigte sich vielmals für die Umstände, die er den
Gefährten während ihrer Reise machte. Währenddessen drehte er sich mit dem Blick nach oben
gerichtet um, als würde er nun um einen Rat der Valar bitten. Die Zauberin Elureds wusste, dass
irgendetwas nicht stimmte und hackte neugierig nach:,, Mein Herr, ich möchte wirklich nicht
aufdringlich wirken, aber ich kenne euch und spüre, dass euch etwas bedrückt!`` Daraufhin
schlenderte Elured mit vier seiner stärksten Soldaten in rot- glänzenden Rüstungen in den Palast in
Richtung Thronsaal. Die beiden Istari folgten ihm auf Schritt und Tritt, während Hardor und Allaron
vor den glänzenden, weißen Toren des Palastes warten mussten. Als sich der Bruder Elwings auf
seinen erhobenen Thron saß, mit den Sonnenstrahlen im Rücken, die durch das edle Glas des
Tuorgebirges schienen, runzelte der König seine Stirn und atmete tief ein und aus, als würde ihn etwas
belasten:,, Nun ja Ithindil, da hast du nicht ganz Unrecht! Kurz, nachdem dieses Wesen der Finsternis
in der Gestalt Aiwendils meine Stadt betrat und mir von euren Tod berichtete, entsandt ich zwei Boten
nach Dol Gondolin und Ered Amroth, um einen Rat der Obersten des Nordens einzuberufen. Drei
Tage später kamen Elurin und Beren mit ihren obersten Beratern in Gal Menegroth an und wir
versammelten uns hier im Thronsaal. Als ich ihnen die Situation schilderte, schlug der oberste Berater
Berens vor, diesen König Eldarion zur Rechenschaft zu ziehen und ihn und sein gesamtes Volk
auszulöschen. Ich und Elurin hielten dies für etwas überspitzt und wollten Eldarion alleine für seine
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Tat bestrafen, doch König Beren wiedersetzte sich unserem Willen und marschierte vor fünf Tagen
fünfzigtausend Mann zur Hauptstadt der Menschen.`` Radagast wurde nun bleich und ihm stand die
Angst im Gesicht geschrieben:,, Soll das heißen, in diesem Moment marschieren duzende von
Soldaten gen Süden nach Minas Tirith, um König Eldarion und alle Menschen des wiedervereinigten
Königreichs umzubringen? Ihr müsst etwas unternehmen!`` Ithindil konnte der Aufforderung ihres
Bruders nur zustimmen, doch Elured sah keinen Grund, um sich in den Konflikt der Menschen
einzumischen. Erneut trat Arien in ihrem leuchtenden Gewand voller Zorn vor ihren Herren und schrie
diesen an:,, Das darf doch nicht wahr sein! Im Norden amüsiert sich der Feind über den Krieg der
Menschen, während dieser im Herzen eine neue Armee für die Vernichtung der freien Völker züchtet!
Ist das euer Ernst?`` Elured konnte dies nachvollziehen, doch er wollte sich nicht gegen König Beren
stellen, haben die drei hohen Könige doch ein Bündnis geschlossen. Ithindil erwiderte diesen
Kommentar aber nur mit wenig Begeisterung:,, Falls es euch interessiert, ist König Eldarion nicht nur
der Erbe Isildurs und somit gleich gestellt mit dem Erben Amandils, da Isildur der Enkel Amandils
war, sondern auch der Sohn Arwen Undomiels.`` Elured sagte dieser Name nichts und zuckte
nachdenklich mit den Schultern. Als die Dienerin Manwes aber fort fuhr, wurde der Elb hellhörig:,,
Sagt euch der Name Elrond etwas?`` Elured nickte selbstverständlich:,, Natürlich! Elrond ist der
Bruder von Elros und der Sprössling Earendils.`` Ithindil wusste, dass sie auf dem richtigen Pfad war:,,
Korrekt! Elrond von Bruchtal war aber auch der Vater Arwens und somit war Arwen die Enkelin von
eurer Schwester Elwing!`` Als er nun den familiären Zusammenhang zwischen Eldarion und ihm, wie
auch seinen Bruder erkannte, bekam er den Mund nicht mehr zu und stotterte:,, König Eldarion ist der
Urenkel meiner Schwester?`` Ithindil nickte und wusste nun, Elured wäre auf ihrer Seite.
Augenblicklich rief Elurin die Hälfe seiner zwei hunderttausend kopfstarken Elbenarmee zusammen
und ritt mit dieser nach Dol Gondolin, um Elurin mit Radagast und Ithindil über die Herkunft
Eldarions aufzuklären.

Der Erbe des dunklen Herrschers Kapitel 18

von Morgoth25
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Alatar und Pallando machen eine unglaubliche Entdeckung!
Viel Spaß beim Lesen!

Seite 111

Kapitel 1

Kapitel 18
Die Enthüllung
Zur selben Zeit wollten sich Pallando und Alatar von Bruchtal in Richtung Osten aufmachen, um
Hinweise auf die Herkunft Agandaurs zu finden. Als sie soeben aber im Innenhof der heiligen Stätte
der Elben standen und die Sonne auf ihre blauen, reinen Mäntel strahlte, da begegneten sie auch einer
Horde Zwerge, bis an die Zähne bewaffnet, angeführt von König Farin unter dem Berg:,, Nanu? Wollt
ihr schon aufbrechen, Herr Zwerg?`` Farin erwiderte stolz in seiner silbernen Rüstung und seinen
langen, braunen Bart, der bereits erste graue Ansätze besaß:,, Natürlich! Wir warten nur noch auf die
Elben, die uns Arnariel mit schickt! Merkt euch diesen Tag, denn er wird in die Geschichte eingehen!
Durins Söhne kehren zurück in ihre alten Hallen und dort werden sie bleiben! Alatar nickte zufrieden
und ergänzte:,, Zulange ist es her, dass Zwerge in Khazad Dum lebten! Dies ist euer gutes Recht!`` Im
nächsten Moment schlenderte auch schon die Tochter Aragorns die Treppen hinab in den Innenhof,
gefolgt von Glorfindel, ihrer Schwester Galadriel, der obersten Heerführerin der Eldar, Andriel und
Gorbulus Gamtschie, wie auch Rowen. Diese kamen mit dreihundert Bruchtal Wächtern und
Silberdorn Bogenschützen aus Lorien, um den Zwergen bei ihren Einzug in Moria zu helfen. Gorbulus
bemerkte aber, dass kein einziger Mensch mehr unter den Anwesenden war und fragte:,, Wo sind
König Eldarion und seine Fürsten?`` Galadriel antwortete hoffnungsvoll:,, Hast du es noch gar nicht
erfahren? Eldarion ist Vater. Er und die anderen Fürsten des wiedervereinigten Königreiches sind auf
den Weg nach Minas Tirith, um den Thronerben willkommen zu heißen.`` Der Hobbit konnte es kaum
fassen und machte einen Luftsprung nach dem anderen, da er sich so über den Nachwuchs freute:,, Es
wird doch sicher bald auch eine Feier für den kleinen Prinzen geben, oder?`` Glorfindel fasste dem
Nachfahren Samweis Gamtschies auf die Schulter:,, Elboron versicherte uns, dass demnächst Boten
kommen, die uns die Einladungen zum großen Fest überreichen werden!`` Die freien Völker konnten
sich aber nicht lange an diesem Gedanken erfreuen, da jeder Bewohner Mittelerdes wusste, dass im
Norden ein noch namenloses Grauen seinen nächsten Angriff auf die Lebewesen Mittelerdes plante.
Deswegen bestiegen die blauen Zauberer ihre beiden braunen Hengste und ritten gen Osten, während
Farin sich ins Nebelgebirge aufmachte.
Im Laufe der nächsten sechs Tage schlugen Alatar und Pallando den Weg über Isengart ein, um
danach den Anduin entlang nach Chair Andros zu galoppieren, wo sie letztendlich an Osgilliath vorbei
kamen und danach ins einstige Morgultal ritten. Inzwischen existierte der Pass zwischen Mordor und
Minas Morgul nicht mehr, da durch Saurons Fall ein Teil des Schattengebirges und der Ebene von
Gorgoroth mit in die Tiefe gezogen wurde, wie auch Cirith Ungol und Kankras Lauer. Nur Minas
Morgul selber mussten die Edain des Westens noch zerstören und beschossen die verfluchte Festung
mit riesigen Felsbrocken, die von Katapulten Gondors und Arnors abgeschossen wurden. Dadurch lag
der Weg nach Mordor für die blauen Istari vollkommen frei und konnten ohne jegliche Hindernisse in
das einstige Reich Saurons vordringen.,, Glaubst du, wir finden in den Trümmern von Barad Dur noch
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irgendwelche Hinweise auf Agandaurs Herkunft?``, bezweifelte Alatar. Pallando rief ahnungslos
Hintermann zu:,, Ich habe keine Ahnung!`` Seit zweihundertfünfzig Jahren ist Mordor nun schon von
der Bosheit Saurons befreit und man erkannte deutliche Unterschiede. Der noch bis vor hundert Jahren
bewölkte Himmel war nun klar und jedes Mal, wenn in Gondor die Sonne strahlte, strahlte sie auch in
Mordor. Durch die vielen Niederschläge in den letzten hunderten von Jahren waren die
Gesteinsbrocken auch nicht mehr rußig und das Aschenland Mordor entwickelte sich zu einer Felsen-,
küstenartigen Region. Auf einigen Landstrichen der Ebene begegnete man sogar schon dem ein, oder
anderen Unkraut und zwischen den Steinen fand man Eidechsen und Käfer. Es würde allerdings noch
weitere dreihundert Jahre brauchen, bis sich die Natur in Mordor wieder vollkommen erholt hätte. Der
Schicksalsberg erlosch fünfzig Jahre, nach Saurons Fall und wurde zu einem großen, kahlen Berg. Als
aber Pallando und Alatar auf den Schicksalsberg zu ritten und diesen bestiegen, ahnten sie etwas
fürchterliches und Alatar grub langsam mit seinem Zauberstab in der sandigen Erde herum:,, Der
Boden ist warm! Ich dachte, der Schicksalsberg wäre vor vielen Jahren erloschen?`` Pallando
wunderte sich ebenfalls über die Hitze, die sich im Boden ausbreitete:,, Wie ist das möglich? Der
Feind hält sich doch im Norden auf! Irgendetwas stimmt hier nicht! Lass uns zu den Ruinen von Barad
Dur gehen. Vielleicht finden wir dort heraus, was hier los ist!`` Vorsichtig und mit wachen Augen
pilgerten die beiden zu den Ruinen Saurons. Dabei bemerkten sie, dass die einstigen Gefangenen von
Sauron verschwunden waren, obwohl diese das Land von König Aragorn als Entschädigung für ihre
endlosen Qualen in den Kerkern Mordors erhielten. Die Sonne schien nach wie vor am Himmelszelt,
doch fühlten sich die beiden blauen Zauberer nicht sicher. Endlich erreichten sie die Trümmer des
Turms. Die lange, dunkle Brücke, über die hunderttausende von Orks die Bastion Saurons verließen,
um sich den Horden Mordors anzuschließen, existierte nicht mehr. Als Barad Dur fiel, stürzte der
Eingang zusammen und füllte die giftigen Schluchten mit dessen Überresten. Obwohl die
Grundmauern des Turms nicht mehr standen, ragten doch noch einige Überreste in die Höhe und
zwischen den Ruinen erspähten die beiden blauen Istari so manche Knochen eines verrotteten Trolls,
Orks, oder Uruks. Pallando und Alatar kamen dem Zentrum des Turms immer näher. Einzelne Stufen
ließen erahnen, über wie viele Gänge und Stockwerke der Turm verfügte. Hier und da lagen auch noch
rostende Ketten, oder Gitter, die einst Bestandteile der berüchtigten Kerker Mordors waren. Pallando
und Alatar erhofften sich aber, Bücher, geschrieben in der schwarzen Sprache vorzufinden, da die
Orkaufseher stets ein Protokoll über das Verhalten ihrer Legionen führen mussten, welche von
Saurons Mund und dem Stadthalter aus Minas Morgul, Gothmog kontrolliert wurden. Dadurch
behielten die beiden die leise Hoffnung, in einem Buch auch etwas über Agandaur herauszufinden.
Achtsam bohrten sie mit ihren Zauberstäben im Schutt herum, um diese Bücher zu finden.,, Warte!
Irgendetwas stimmt hier nicht! Bruder, fühlst du auch diese bedrückende Finsternis?``, rief Alatar dem
Zauberer zu. Plötzlich hörten sie eine leise und heuchelnde Stimme, als würde jemand, der gerade
gefoltert wurde, um Hilfe bitten:,, Helf mir!`` Rasch hoben die beiden ihre Zauberstäbe und gingen in
Angriffsposition, indem sie ihre Beine tief in der Erde,, vergruben``. Auf einmal wurde es windig und
der Boden kühl. Dann wurde es still. Man hörte nur noch das flache atmen der beiden Zauberer. Von
der einen Sekunde auf die nächste sammelten sich diese grauenerregenden Winde auf einer
dunkelgrauen Stufe, im Zentrum von Barad Dur. Aus ihnen formte sich eine große Gestalt, mit einer
silbernen, spitzen Krone. Der Mann trug einen weißen Umhang und trat in einer braunen Rüstung auf.
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Des Mannes Augen waren matt und seine Haare weiß, wie die eines Gespenstes. Sein Gesicht war und
gezeichnet mit Unmengen von Narben und Verletzungen. Müde und schwach kam einen diese Gestalt
vor, wenn man ihr in die Augen sah und dann fing der Geist auch noch an, auf der Treppe zu
jammern:,, Ihr haltet mich sicher für einen Grabunhold, so schwach und fürchterlich, wie ich
aussehe!`` Alatar, der seinen Stab mit beiden Händen in die Richtung des Geistes hielt, zischte:,, Ein
Grabunhold, oder ein kläglicher Rest des dunklen Herrschers, der dem Schicksal des einen Ringes
entkommen ist und sich jetzt aufs neue erhebt!`` Der Geist lachte, wenn auch unter qualvollen
Schmerzen:,, Da muss ich euch leider enttäuschen! Ich bin nur eine hilflose Seele, gequält von
Saurons Dienern, der nun einen Weg sucht, um aus diesem Land der Verzweiflung zu entfliehen!``
Pallando konnte das Gejammere dieses Mannes nicht mehr hören schrie:,, Wer seit ihr und warum seit
ihr noch hier?`` Die scheinbar hilflose Seele entgegnete mit müden Augen:,, Mein Name ist Herumor
und einst war ich einer der Numenor, doch ich schloss mich, was ich heute zutiefst bereue, dem
dunklen Herrscher Sauron an und er gab mir einen, der neun Ringe.`` Alatar und Pallando konnten es
kaum glauben und warfen dem einstigen Numenorer vor:,, Du bist ein Nazgul! Einer der Neun!``
Herumor nuschelte daraufhin:,, Das war nicht ich! Der dunkle Herrscher gab mir den verfluchten
Ring. Ich dachte, dies wäre ein einfaches Geschenk seiner Dankbarkeit gewesen, doch stattdessen
spaltete der Ring meine Seele und Sauron nahm meinen verfallenen Körper mit nach Barad Dur!``
Dort warf man mich in einen der Kerker und wartete, bis der Ring meine gute Seite komplett
vernichtete. Jahrelang erflehte ich unter diesen Qualen um die Hilfe der Valar, doch als keine kam, sah
ich keinen anderen Ausweg, als meinen Körper zu verlassen, ewig dazu verdammt, in der Zelle,
ungesehen zu verbleiben, bis der dunkle Herrscher und meine böse Seite fallen würden. Als es aber
soweit war und ich spürte, wie eine tapfere Maid ihre Klinge in das Gesicht meines bösen ichs rammte
und dieser fiel und auch der dunkle Herrscher kurz darauf nicht mehr war, konnte ich aus der Zelle
fliehen, doch ich wusste nicht wohin, also blieb ich hier und wartete, bis jemand mächtiges kommen
würde und mich retten könnte!`` Alatar und Pallando konnten es kaum fassen, was ihnen da zu Ohren
kam, doch glaubten sie dem Geist, da, wie es schien, dieser vollkommen harmlos war, entgegengesetzt
zum Hexenkönig von Angmar:,, Nun gut, wir glauben dir, doch was gedenkst du nun zu tun?``,, Ich
möchte meine Ehre zurück erlangen, die der Hexenkönig so schamlos beschmutzte und euch
deswegen helfen, denn nicht ohne Hintergedanken kommen fremde Zauberer nach Mordor und halten
sich in den Ruinen Barad Durs auf!``, hoffte Herumor. Alatar kam da aber auf eine Idee und fragte den
Geist:,, Gibt es noch andere hilflose Seelen, die sich von den Nazgul abspalten konnten?`` Herumor
nickte verneinend und Pallando wollte wissen:,, Sagt dir der Name Agandaur etwas?`` Herumor
überlegte, doch auf einmal atmete der Geist tief durch und offenbarte:,, Ja! Agandaur war der
eigentliche Erbe Saurons! Ich hörte vor vielen Tausenden von Jahren, wie die Orkaufseher über diesen
Agandaur sprachen. Gerüchten zufolge war er einst ein Zauberer, namens Bemegron, angeblich wurde
er als junger Mann aus Arnor verbannt, doch eines Tages wandte er sich der Dunkelheit zu und kam
nach Dol Guldur, wo Sauron ihm zu seinen Erben ausbildete und ihm den Namen Agandaur gab.`` Die
Istari waren dem Geist für diese Information unglaublich dankbar, doch der Geist wollte ihnen noch
etwas zeigen. Seine bleiche Hand verschwand auf einmal unter seinem Umhang und als die Hand
wieder hervor kam, hatte Herumor einer große, dunkle Kugel in der Hand. Die Istari konnten nicht
glauben, was der Geist da bei sich trug:,, Das ist einer der Palantire, geschaffen von Feanor im
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Zeitalter der Bäume! Woher hast du ihn?`` Herumor entgegnete stolz:,, Als Barad Dur fiel, nahm ich
Palantir an mich und beschützte ihn. Allerdings ist dessen Sicht nur auf das Böse begrenzt!`` Herumor
übergab den sehenden Stein an Alatar, der sofort mit seinen Bruder hinein sah, doch was sie sahen,
löste in den beiden Furcht und Trauer zugleich aus ..
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Die Herrin, verdammt zum Tod!
Ihre Seele, hoch im Licht!
Ihr Mut ging bis in die Unendlichkeit!
In Mandos Hallen sie durch diese Tat vielleicht verweilt!
Im Lande Valinor, wo sie bleibt!
Eine Legende für die Ewigkeit!
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Kapitel 1

Kapitel 19
Ein unglaublich grausames Werk
,, Im Gleichschritt marschierten wir über das blumenreiche Tal Gilthonions. Langsam ritt ich, mit
Allaron zu meiner linken und mit Aiwendil zu meiner rechten auf einen kleinen Hügel zu, der die
Sicht auf die größte Elbenfestung im Norden versperrte. Schwer war mein Bruder, geschliffen aus
magischen Blut zu verstehen, waren die Schritte zehntausender Elbenkrieger doch lauter. Bei jedem
Auftreten bebte die Erde. Prächtig sahen die Männer hinter mir aus. Jedes Mal, wenn ich meinen Kopf
auf die Seite richtete, erspähte ich große Krieger, in goldenen und silbernen Rüstungen. Manche von
ihnen trugen Lanzen aus reinen Eisen, während andere Soldaten Langbögen und Tirionpfeile mit sich
schleppten. Manche von ihnen trugen nebenbei noch Fahnenstangen mit einer goldenen, rechteckigen
Flagge. Auf dieser Flagge erkannte man die beiden Elbenkronen der Brüder, gekennzeichnet durch
einen leuchtenden Diamanten in der Mitte. Unter dem königlichen Symbol der Söhne Diors kreuzten
sich die beiden Schwerter Elureds und Elurins, die für ein vereinigtes und starkes Königreich standen.
Als ich allerdings mit dem Heer aus Elben der Sonne entgegen kam und ich die ersten Sterne am
Horizont zu sehen bekam, leuchtete das Turgongebirge rötlich auf, das es nicht nur Mithril
beherbergte, sondern auch rote Smaragde. Diesen Anblick werde ich nie vergessen, doch noch schöner
war der Elbensitz des Nordens! Ich konnte die Augen gar nicht mehr vom Kronjuwel Gilthonions
lassen. Dol Gondolin stand auf einem hohen Berg, namens,, laurea mire``, der sich hoch vor dem Ered
Turgon auftürmte. Am Fuße des Berges umkreisten dicke, weiße Mauern die Stadt, um sie vor
Angreifern zu schützen. Mehrere Türme ragten über dem Berg in den Himmel und strahlten rot im
Anlitz der Sonne, da die Baumeister Dol Gondolins die Smaragde aus dem Gebirge abbauten und sie
für den Bau der Türme verwendeten. Neben Dol Gondolin lag ein großer See, der sein Wasser aus
dem Fluss Gerion speiste, welcher seinen Ursprung hoch in den Gletschern des Turgongebirges hatte.
Als Hochkönig Elured, ich und Radagast die Stadt passierten, kam uns ein Elb mit silberner Rüstung
auf dessen Vorderseite das Symbol Gilthonions abgebildet war, entgegen. Ich wusste, um wen es sich
bei diesem Mann mit der roten Krone nur handeln konnte. Es war König Elurin, dicht gefolgt von
seiner Leibwache, den Noldor Kriegern aus Gondolin. Als er mich allerdings anblickte, kannte ich
seine darauf folgende Reaktion bereits:,, mae govannen, Bruder! Aber sag mir, wieso hast du diesen
Hochstapler mit gebracht, der sich als Ithindil ausgibt, ist diese doch von diesem König Mittelerdes
ermordet worden!`` Daraufhin blieb mir, Radagast und Elured nichts anderes übrig, als König Elurin
die Wahrheit zu erzählen und baten ihn daraufhin, er würde uns doch bitte mit seiner Streitmacht nach
Minas Tirith folgen, um dem Wahnsinn dort ein Ende zu bereiten. Trotz entfernter Verwandtschaft zu
Eldarion entsagte Elurin der Mobilisierung seiner Armee und schickte seinem Bruder stattdessen nur
müde 1000 Soldaten mit nach Mittelerde. Zornig und gedemütigt entschwanden wir aus den Augen
des dunkelhaarigen Elben und schlugen danach den Weg nach Minas Tirith ein.``
Wenige Tage zuvor:
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Ein großes, aus Mithril gefertigtes Tor öffnete sich, um eine Frau mit einem Baby auf ihrem Arm zu
gewähren. Diese kam in Begleitung von fünf Gondor Turmwachen. In diesem Moment rannten
sämtliche Bürger der Hauptstadt Arnors in den großen Innenhof, um Königin Indris und ihren Sohn
Galadhron willkommen zu heißen. Zur selben Zeit ritt ihr Mann nach Minas Tirith, um seinen Sohn
kennen zu lernen. Die Königin kannte aber die traurige Geschichte Arnors und wollte dem nördlichen
Königreich als erstes ihren Sohn zeigen, bevor es Eldarion tat. Indris war der Meinung, dies war sie als
zweite Königin des wiedervereinigten Königreichs ihrem Volk schuldig. Langsam schritt sie lächelnd
an den Menschenmassen vorbei. An der Zitadelle von Fornost angekommen stieg sie vorsichtig die
Treppen hinauf, da die Geburt ihres Sohnes doch erst vor siebzehn Tagen war und sie immer noch
leichte Unterleibsschmerzen hatte. Durch die Hilfe ihrer treuen Wachen schaffte sie es aber auf den
weißen Balkon und rief schnaufend auf die große Menschenmenge hinab:,, Volk Arnors! Heute
erblicket ihr als erstes den Erben der Königslinie Elessars! Möge er euch genauso ein Segen sein, wie
mein Mann und Hochkönig Aragorn! Mein Sohn, Prinz Galadhron wird den Frieden bewahren und im
Fall des Krieges erbittert und bis zum letzten Atemzug kämpfen. Möge auch er die Königslinie
Isildurs ruhmreich und würdevoll vertreten!`` Anschließend trat die Königin mit wenigen
Freudentränen, die über ihre roten Backen kullerten zum Balkon und zeigte ihren schlafenden Sohn.
Der junge Thronerbe kuschelte sich dabei an seine Mutter heran und nuckelte zufrieden und murmelnd
an seinen linken Daumen. Das Volk jubelte und viele der Einwohner des nördlichen Königreichs
weinten bei diesem rührenden Anblick. Indris selber flüsterte ihrem Sohn, der von all dem eh nichts
mit bekam, nur noch ins Ohr:,, Möge ich dich lange auf deinem Weg begleiten können, Vallano,
Geschenk der Valar!`` Dann trat sie zurück und legte sich im Palast mit ihren Sohn nieder, um nach
dieser anstrengenden Reise etwas Schlaf zu bekommen. Die Königin kam aber nicht einmal dazu, da
fünfzehn Minuten später die Warnglocken in den Türmen läuteten. Das Volk war in heller Aufregung,
da sie dachten, dass etwas mit dem Neugeborenen Prinzen passiert sei, doch es kam viel schlimmer.
Die Königin wurde von einem Boten aus der Festung von Amon Sul aufgeweckt, der die
Gesichtsfarbe eines Geistes hatte:,, Meine Herrin, die Männer aus den Wetterbergen berichten von
einer hunderttausend kopfstarken Orkarmee! Der Feind nahm, wie es scheint, dieses Mal den Pass
über Angmar und marschierte dann über die Ettenöden! Späher berichten, dass der Feind Khorondrim
Reiter dabei hätte und von einem Wesen in schwarzer Rüstung angeführt werden würde. Sie brauchten
eine ganze Zeit, um hier zu sein, da die Orks Belagerungstürme, Trolle und Rammböcke, sowie
Katapulte dabei haben!`` Hastig und mit weit geöffneten Augen übergab die Königin ihr Kind
vorsichtig an den Boten:,, Nimm Galadhron und reite mit ihm und meiner Leibwache zurück nach
Minas Tirith. Entsende davor sämtliche Späher! Sie sollen Lorien, Bruchtal und das Auenland um
Beistand bitten. Schicke einen meiner Turmwachen voraus! Dieser muss so schnell, wie es nur geht,
meinen Mann über die Bedrohung benachrichtigen! Währenddessen versammle ich die letzten Männer
Arnors und führe sie in die Schlacht!``,, Aber Herrin, euer Sohn wird auf den Weg verhungern! Er
braucht euch!`` Mit feuchten Augen entgegnete die Königin:,, Nimm meine Zofe Tarye mit! Ihr Kind
starb vor zwei Tagen kurz nach der Geburt! Sie kann meinen Sohn die Muttermilch geben, die er
benötigt!`` Bevor der Bote aber verschwand und die Anweisungen der Königin befolgte, hielt Indris
noch einmal die kleine Hand ihres Sohnes und weinte:,, Du bist mein Kind! Sollte ich sterben, werde
ich trotzdem immer an deiner Seite sein, Vallano, Geschenk der Valar! Ich liebe dich so sehr .Geht
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nun!`` Danach trennten sich die Wege der Mutter und des Boten. Rasch nahm der Beauftragte die Zofe
informierte die anderen Späher und ritt mit den Turmwachen nach Gondor. Indris rannte derweil in die
Waffenkammer der Könige und trommelte die letzten Truppen Arnors zusammen. Ihre langen,
braunen Haare band sie sich rasch zu einem Zopf zusammen, legte sich ein von Farin geschenktes
Mithrilhemd an, sowie ihren Brustpanzer, holte ihr Schwert Lasgorath, welches ein Geschenk von
Arnariel an sie war und die zugleich letzte unter Elronds Führung geschmiedete Elbenklinge und eilte
zum Haupttor Fornosts, wo sie zusammen mit ihren Männern nach Amon Sul marschierte, um den
Feind abzuwehren. Einer der fünf Hauptmänner hielt dies aber nicht für ratsam:,, Meine Herrin, lasst
mich die Truppen anführen! Ihr könnt unmöglich innerhalb von siebzehn Tagen nach der Geburt
wieder kämpfen!``,, Glaubt mir, ich weiß sehr wohl, wozu ich in der Lage bin und wozu nicht!``,
zischte die Königin zornig. Somit führte sie auch weiterhin ihre Männer nach Amon Sul.
Zwei Tage später sahen die beiden Istari Alatar und Pallando in den Trümmern von Barad Dur in den
Palantir, den sie von Herumor überreicht bekamen:,, Ich glaube es nicht!`` Pallando zitterte mit der
Hand und Alatar hatte eine Gänsehaut. Der Palantir zeigte den beiden das grausame Ausmaß am Fuße
von Amon Sul. Viertausend Dunedain lagen verteilt und zerhackt im Grasland vor dem großen
Wachturm. Das mühsam aufgebaute Numenormauerwerk zu Zeiten König Aragorns war nicht mehr.
Der Wachturm von Amon Sul lag erneut in Trümmern und Agandaur, wie auch Krashnak und ein
großer feuerspeiender Drache standen grinsend auf den Trümmern des Wachturms und erfreuten sich
am Anblick der zerstörten Festung. Orks plünderten die Leichen aus und brachten alles an Waffen zu
den Belagerungstürmen. Der schlimmste Moment kam aber, als Alatar und Pallando sahen, wie
Krashnak die Königin vor die Füße Agandaurs warf und dieser sie dreckig von oben herab angrinste:,,
Endlich ist eure Zeit vorbei, Menschenweib! Sauron hat versagt, doch Rhach wird das Zeitalter der
Orks endgültig einleiten! Ihr werdet untergehen!`` Indris, die unzählige blutige Narben im Gesicht
trug, sah ihren Revalen schadenfroh mit dem Kopf nach oben gebeugt an und spuckte dem Diener
Rhachs vor die Füße:,, Du hast versagt! Solange unsere Königslinie nicht erloschen ist, werden die
Menschen stets hoffen und den Mut aufbringen, dich und deinen Meister ins nichts zu schicken, woher
ihr stammt! Zu viele Niederlagen hast du bereits hinter dir, Erbe Saurons und bei der nächsten wirst du
vernichtet werden!`` Kurzzeitig verging dem dunklen Fürsten das Grinsen, doch einen Augenblick
später wandte er sich von Indris weg und sah in Richtung Fornost. Dann hob er seinen rechten Arm
und Krashnak hackte der Königin den Kopf ab, ehe der Drache den Rest des Körpers verschlang.
Krashnak rief dann einen Uruk zu sich, der dem Orkhauptmann seinen Speer übergab und Krashnak
den Kopf der Königin am Speer aufspießte und diesen in den Boden rammte. Dabei gaben die Orks,
Uruks, Khorondrim Reiter, Drachen und Trolle lautes Kriegsgebrüll von sich und amüsierten sich über
den Fall der Königin.
Herumor, Pallando und Alatar standen nach diesen Ereignissen erst einmal wie angewurzelt da, denn
solch eine Grausamkeit erlebten die Istari und der Geist nur selten. Als die beiden Zauberer aber
wieder bei Verstand waren, versicherten sie dem Geist, zurück zu kehren, falls sie ihn eines Tages
bräuchten, doch zu diesem Zeitpunkt wollten sie nur nach Minas Tirith, um König Eldarion diese
traurige Nachricht zu überbringen. Der Feind marschierte währenddessen willkürlich über Arnor und
vernichtete alles, was der Streitmacht im Weg stand. Rhachs Streitkräfte griffen zu dieser Zeit aber
nicht nur das nördliche Königreich an....
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Einleitung

,, Du bist Herr über dein Schicksal!
Lebe nicht in der Vergangenheit, sondern konzentriere dich auf den Moment!``
Die Finsternis war blind und in dessen Blindheit ahnte das Böse nicht im geringsten, welches Feuer es
in den Völkern Mittelerdes entfachte!
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Kapitel 1

Ein Licht in der Dunkelheit
Viele Tage marschierten die Elben Gilthonions durch die hohen Gräser und felsigen Landen, bis sie
die Ered Mithrin endlich überquerten und den Pfad durch den Grünwald einschlugen, angeführt von
Radagast, Hochkönig Elured und Ithindil. Der weibliche Istari saß zusammen mit ihrem Bruder auf
Allaron, deren Schritte die Erde erzittern ließ. Die leuchtende Zauberin konnte es immer noch nicht
fassen, dass des Königs Bruder nur schlappe eintausend Soldaten zur Verteidigung Mittelerdes gehen
ließ und schimpfte nach wie vor:,, Dieser Narr! Ängstlich verkriecht sich der Herr Dol Gondolins
hinter seinen Mauern, während wir versuchen, diesen Krieg zu gewinnen!`` Der braune Magier konnte
es ebenso kaum fassen, doch als das Gras vor den Klauen des Drachens, auf dem die beiden Maiar
ritten, wieder grüner wurde und sich vor seinen Augen noch wenige Meilen entfernt die hohen Bäume
des Grünwaldes erhoben, vergaß Radagast die Sorgen über den Feind und wollte nur noch zurück zu
seinem alten Stamm. Rasch stieg er von Allaron ab und die Vögel unter seinem ausgefransten Hut
begannen wieder zu zwitschern. Seitdem die Orks Dol Guldurs fielen und Saurons Hügelfestung von
den nördlichen Völkern Mittelerdes abgerissen wurde, blühte der Grünwald wieder richtig auf. Der
einstige graue Nebel verging und die Tiere konnten sich wieder langsam erholen. König Elured
verstand nicht, wieso sie anhielten und ritt Ithindil zur Seite, um von ihr eine Erklärung zu
bekommen:,, Der Grünwald ist die Heimat Radagasts. Hier lebte er fast das gesamte dritte Zeitalter in
einem alten Baumstamm und kümmerte sich um die Tiere und Pflanzen des Waldes!``,, Ich
verstehe!``, nickte Elured, obwohl sie es eilig hatten. Trotzdem gab er seinen Hauptmännern hinter
ihm per Handzeichen den Befehl zum Stehen bleiben und die Streitmacht hielt auf der Stelle an.
Aiwendil rannte währenddessen mit seinem braunen Stab auf den Wald zu und grinste dabei bis über
beide Ohren. Ithindil folgte ihrem Gefährten, da sie ihn nicht verlieren wollte und beide blieben vor
den ersten grünen, fruchtbaren Bäumen stehen. Danach starrte Aiwendil tief in den Wald hinein und
ihm kullerte eine Träne über seine knochigen Wangen und senkte seinen Kopf leicht nach unten:,,
Weißt du, unter meinen Brüdern hatte ich nie das Gefühl, verstanden zu werden! Saruman, also unser
Anführer im dritten Zeitalter, bevor er sich mit Sauron verbündete, hielt mich für eine unbedeutende
Person wegen meines früheren, überdimensionalen Verzehr an Pilzen. Er verstand jedoch nicht, dass
die Pilze meine Kräfte verstärkten und diese weder meine Sinne benebelten, noch meine Taten
beeinflussten. Zudem verstand ich mich mit Saruman noch nie besonders gut, da er sich immer in den
Mittelpunkt drängte, während ich gerne im Hintergrund blieb. Zu Gandalf fühlte ich mich da schon
eher verbunden. Er begriff, dass auch die kleinen Dinge eine bedeutende Rolle spielen können. Als
sich Mithrandir allerdings am Ende des dritten Zeitalters um die Vernichtung Saurons kümmerte, hielt
ich es für besser, im Grünwald zu bleiben, um sich hier auf einen Orkangriff vorzubereiten. Als es
dann aber im Jahr 3019 des dritten Zeitalters soweit war und die Spinnen und Orks in den Wald
zurückkehrten, flüchtete ich mit so vielen Tieren, wie nur möglich in meinen Baumstamm und sicherte
diesen durch einen magischen Bann ab und kam erst wieder zum Vorschein, als der Ringkrieg vorbei
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war. Nicht besonders heldenhaft für einen Diener der Valar!``,, Glaub mir, es war ebenso wichtig, die
zu retten, wie auch die Orks umzubringen! Du bist vielleicht nicht die Art von Beschützer, die man
sich als König zu seiner Rechten vorstellt, aber du beschützt deinen Wald und die dort lebenden Tiere
und schon allein das zählt! Verzweifle nicht an der Vergangenheit! Vieles Geschah, was nicht
passieren hätte dürfen, doch du kannst nichts mehr daran ändern und somit zählt nur das, was du jetzt
und in naher Zukunft tust!``, flüsterte sie ihrem Gefährten zu und lächelte ihn dabei hoffnungsvoll an.
Radagast blickte währenddessen kurz in die ersten Ausläufer des Waldes und meinte dann:,, An was
glaubst du eigentlich auf dieser Welt?`` Ein kurzer Moment des Schweigens trat ein, nachdem die
leuchtende Frau fort fuhr:,, Ich glaube an das Licht und an den Moment! Ich denke, Illuvatar hinterließ
in uns allen, trotz deren Vernichtung das Licht der zwei Bäume Telperion und Laurelin! In uns allen
brennt ein Feuer, dass nur darauf wartet, entzündet zu werden!`` Auf einmal loderte in Radagasts
dunklen Augen tatsächlich eine Art Flamme, als hätte dieser Glaube sein eigenes Selbstbewusstsein so
ansteigen lassen, dass er sein wahres Ich entfesseln konnte. Von der einen Sekunde auf die andere trat
er drei Schritte nach vorne und pfiff sanft in den Wald hinein. Einen kurzen Moment später hüpften
sechs wild gewordene Riesenkaninchen auf die beiden zu und Radagast streichelte jeden einzelnen
von ihnen. Dabei sah er Ithindil etwas schadenfroh mit einem zur Seite gerichteten Blick an:,, Bist du
schon einmal auf einem Rhosgobel-Kaninchen geritten?``,, Nein?`` erwiderte Ithindil mit
verunsicherten Blick. Jetzt schwang sich Radagast auf das größte Kaninchen auf und hopste durch den
Wald davon zu seinem Baumstamm. Arien wusste nicht, was sie machen sollte und rief Elured zu, da
ihr nichts anderes übrig blieb, er solle dort bleiben und sie ritt ebenfalls auf einem der Kaninchen in
den Wald. Nach einem Kopf an Kopf Rennen zwischen den beiden Istari und deren hasenähnlichen
Freunden kamen sie endlich am Zuhause von Aiwendil an. Zügig öffnete Radagast die modrige
Holztür und begrüßte die dort lebenden Igel, Mäuse und Füchse. Dann schloss er kurz seine Augen
und genoss den kurzen Moment, in denen er Zuhause war. Ithindil wunderte sich über die Lebensart
des Maiars, konnte sich aber positiv damit abfinden. Als Ithindil ihre Blicke aber so im Raum
umherschweifen ließ, fiel ihr auf einem Tisch in der Ecke ein Gegenstand auf, der Ganz und gar nicht
in Radagasts Lebensinhalt passte. Als sie sich dem Tisch näherte und das Stück Pergament aufrollte,
dass da so lose auf dem Tisch lag, erkannte die oberste Beraterin Elureds einen Berg mit einem
darüber fliegenden, bösartigen Drachen:,, Was ist das?`` Radagast öffnete abrupt wieder seine Augen
und als er das Stück Pergament in den Händen Ariens sah, lachte er aus vollem Herzen:,, Hahahahaha .
Dies war wohl das einzig wahre Abenteuer, indem ich jemals richtig mitwirkte. Dies ist Erebor, das
Oberste, der sieben Naugrimreiche und Sitz des Zwergenkönigs Farin! Im dritten Zeitalter war das
Reich stark umkämpft, da Smaug den Berg für sich beanspruchte, aber von einem Mann aus Thal,
namens Bard `` Dann stockte der Zauberer und nuschelte:,, Natürlich! Die Menschen aus Tal und die
Pelzwechsler aus Widerland!`` Ithindil verstand nicht, was Radagast damit andeuten wollte und somit
erzählte er ihr unter heller Aufregung:,, Die Pelzwechsler sind gute Freunde von mir! Sie hassen Orks
und verwandeln sich in große Bären, wenn sie zornig werden, oder es in ihrer Natur liegt! Ebenso, wie
die Menschen aus Thal! Auch sie sind gute Freunde von mir und leben am Fuße des Erebors und
Farins Führung. Wir müssen sie unbedingt fragen, ob sie mit nach Minas Tirith kommen!`` Ithindil
konnte es kaum fassen, dass es noch Menschen in Mittelerde gab, die noch immer in Frieden lebten
und nichts von dem Bösen wussten, welches im Norden lauerte. Nach einer ausführlichen
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Wegbeschreibung von Radagast machte sich Ithindil mit Allaron auf den Weg nach Esgorath, um die
lebenden Menschen um Beistand zu bitten. Radagast holte zur selben Zeit seine alte Karre wieder aus
dem Baumhaus und rief seine Kaninchen, welche ihn nach Widerland brachten. Elured beschloss
daraufhin, als er erfuhr, dass die beiden Zauberer ein letztes Mal um Beistand baten, alleine den Weg
nach Minas Tirith fortzusetzen, da es sonst schon zu spät sein könnte.
In Widerland angekommen schlenderte der Maiar über die weiten, grünen Wiesen, auf denen das
Vieh der Pelzwechsler graste. Inzwischen ging bereits die Sonne über den Bäumen wieder unter und
der bärtige Mann klopfte mit seinem Stab gegen ein großes Holzhaus, in welches auch vor langer Zeit
Beorn lebte. Nun standen um das Holzhaus aber noch einige andere Häuser, in welchen das Volk
Beorns lebte, da Azog doch nicht alle Pelzwechsler umbrachte. Nachdem Radagast gegen die Tür
klopfte, hörte man ein dumpfes Knurren hinter der Tür und ein großer Mann mit einem Grashalm im
Mund und einen kurzen braunen Bart öffnete dem alten Mann die Tür. Als der Pelzwechsler Radagast
zu Gesicht bekam, sah er ihn mit ernster Miene an und beschwerte sich:,, Du hast dich ja schon lange
nicht mehr blicken lassen, du alter Tattergreis!``,, Da fällt mir ein Zitat eines alten Freundes ein:,, Ein
Zauberer kommt nie zu spät und ebenso wenig zu früh! Er kommt genau dann, wenn er es
beabsichtigt!``, entgegnete Radagast. Daraufhin konterte der Herr der Hauses:,, Ach ja und jetzt auch
noch dumme Sprüche klopfen!`` Radagast konnte dies nicht mehr ernst nehmen und sein böser Blick
und seine nach unten gezogenen Mundwinkel gingen nach oben und er lachte genauso herzhaft
zwischen Tür und Angel, wie auch der große, behaarte Mann, der ihn sofort umarmte und in sein Haus
bat. Im Haus angekommen rannten Aiwendil vier größere Kinder entgegen, die erste Ansätze von
Bärten zeigten. Dabei waren die Sprösslinge des Mannes noch keine zehn Jahre alt. Aus einem
Nebenzimmer, wo ein Kaminfeuer brannte, krähte eine weibliche, tiefere Stimme:,, Schatz, welcher
der Nachbarn möchte denn nun wieder seine Milch bei uns abgeben? Wenn das so weiter geht, wird
die nur noch sauer!`` Zwischenzeitlich kam die Stimme immer näher, da die große Frau mit ihrer
umgebundenen Küchenschürze und ihren zu einem Zopf geflochtenen, dunklen Haaren wie ein
aufgescheuchtes Huhn aus der Küche rannte und nachsehen wollte, wer vor ihrer Tür stand:,,
Radagast! Das ist ja eine Überraschung! Dich haben wir ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr
gesehen!``,, Hallo Thara! Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich hatte etwas wichtiges zu erledigen!``,
gab Radagast preis. Eines der Kinder, ein Mädchen packte den alten Mann nun an seinem Mantel und
wollte wissen:,, Hey, Onkel, du hast doch sicher auch ein Geschenk dabei, oder?`` Radagast wusste
nicht, was das Mädchen haben wollte und flüsterte ihr einfach ins Ohr:,, Schließe deine Augen!`` Als
sie die Augen dann wieder öffnen durfte, hielt Radagast einen jungen Falken in der Hand. Zu seiner
Enttäuschung löste dies bei allen vier Kindern den Jagdtrieb aus und sie verwandelten sich in kleine
Bären, die den Vogel bis zur Grundstücks-grenze verfolgten, einen kurzen Luftsprung machten und
ihn auffraßen. Deren Vater war das etwas peinlich und er erklärte:,, Es tut mir wirklich leid um den
armen Falken, aber die Kinder sind momentan in einer Jagdphase und da fressen sie jedes ihnen
gleichgestellte Geschöpf, dass den vieren unter die Nase kommt.`` Radagast atmete daraufhin tief
durch und saß sich auf die riesige Bank:,, Das ist nicht so schlimm. Jetzt sind die vier zumindest
beschäftigt.`` Die Eltern entschieden sich dafür, lieber zu stehen und hangen Radagast gebannt an den
Lippen:,, Eine neue Finsternis bedroht Mittelerde. Bruchtal wurde bereits angegriffen. Es dauert nicht
mehr lange, bis Agandaur über Mittelerde herrscht!``,, Nein Radagast! Ich weiß, worauf du hinaus
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möchtest! Wir sollen an deiner Seite in die Schlacht ziehen, aber ich bin nicht bereit dafür! Ich möchte
mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen und nicht in einer Schlacht irgendwo in Mittelerde
von Hunderten von Orks überrannt werden und dann als Orkfutter enden!``, meinte der Pelzwechsler
entschlossen. Radagast stand daraufhin auf und hatte vor zu gehen. An der Türschwelle drehte sich der
Zauberer dann noch einmal um und haute mit seinem Stab auf den knarrenden Holzboden des
Hauses:,, Das hätte ich nie von dir gedacht, Beogorn! Dein Urgroßvater, Beorn wäre sofort in die
Schlacht gezogen. Er opferte damals, als die Ostlinge und die Orks aus Dol Guldur den Berg
Angriffen, sein Leben!`` Der Urenkel Beorns blieb von dieser Aussage dennoch recht unberührt und
warf dem Zauberer vor:,, Wo warst du zu diesem Zeitpunkt? Stets pflegtest du in Zeiten des Friedens
Freundschaft mit meinem Urgroßvater. Du hast sogar die Grenzen des Grünwaldes überschritten, um
ihn hier zu besuchen, aber als er mit den Menschen aus Thal und den Zwergen in die Schlacht zog,
hast du ihn im Stich gelassen! Stattdessen kamen die Elben und sicherten den Zwergen den Sieg! Ich
weiß nicht, ob ich meinen Urgroßvater unter normalen Umständen noch kennengelernt hätte, wäre er
im Ringkrieg nicht gefallen, aber ich weiß, dass mein Vater noch lebt und mein Großvater noch über
zwanzig Jahre nach meiner Geburt gelebt hat! Also frage ich dich, Radagast der Braune! Wer verkroch
sich damals in seinem Baumstamm, als man ihn am dringendsten brauchte!`` Radagast wusste, dass
Beogorn nicht ganz Unrecht hatte, doch er erinnerte sich danach noch einmal an Ithindils Aussage:,,
Es zählt nur, was unser jetziges Handeln beeinflusst!`` Aiwendil knallte dem Nachfahren Beorns diese
Aussage vor die Füße und verließ anschließend das Haus. Er wanderte bereits einige Meilen gen
Osten, da er erfahren wollte, wie es Ithindil mit ihren Verhandlungen mit den Menschen aus Thal ging,
doch ehe er den Grünwald verließ, verfolgten den Zauberer zehn große Braunbären, angeführt von
Beogorn, der sich wieder verwandelte und schrie:,, Möge der Feind durch unsere Hand fallen!``
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Kapitel 2

,, Ruhig Allaron! Wir wissen nicht, wie die Menschen vor den Toren der Zwergenfestung auf dich
reagieren!`` erklärte ich meiner schuppigen Freundin. Mit weiten, ausgestreckten Flügeln segelten wir
zwei über die Wolken hinweg und achteten dabei auf Radagasts Wegbeschreibung:,, Hey, meine große
Freundin, da unten fließt Wasser! Das muss der Celduin sein! Thal ist nicht mehr weit entfernt!``
Plötzlich richtete mein großes Tier ihren Kopf nach unten und ging in den Sturzflug. Die Wolken
schimmerten in den gelben Sonnenstrahlen und mir wurde dabei wohlig warm. Endlich erreichten wir
unser Ziel. Erebor und die Menschenstadt Thal! Vor den Toren des Berges glitzerte das Wasser, lagen
auf dessen Grund doch Unmengen von ungeschliffenen Diamanten und Edelsteinen. Dies war eine
neue Methode, erfunden von Gimli, Gloins Sohn, um die Edelsteine noch glänzender zu machen. Die
Zwerge warfen von der Festungsmauer aus viele Edelsteine mit Fässern und Schubkarren ins Wasser
und holten die glänzenden wieder heraus. Dadurch wurden die wertvollen Materialen nach einigen
Tagen im Wasser noch glänzender und formbarer. Inzwischen war es fast unmöglich geworden, den
Berg und die Siedlung der Menschen anzugreifen, begann Thorin III. doch kurz vor seinem Tod im
Jahr 85 des Vierten Zeitalters, zusammen mit Gimli noch mit dem Beginn der großen Mauer des
Zwergenreiches, welche sich zehn Meilen vor Thal ihren Weg durch die felsige Landschaft bahnte.
Das Bollwerk wurde allerdings erst unter der Führung König Farins und mit Genehmigung Eldarions
fertig gestellt, unterstanden dem Hochkönig des wiedervereinigten Königreiches doch auch die
Menschen aus Thal. König Eldarion vergaß allerdings seine Sippe am Fuße des Erebors und sie
vergaßen über die Jahre auch ihren König. Die Mauer erstrahlte in den verschiedensten Farben und
Edelsteinen. Ein Ereignis vergaßen die Menschen und Zwerge des einsamen Berges dennoch nie:,,
Smaug! Ein furchterregender Drache, der sie für Jahrzehnte ihrer Heimat beraubte.`` Nie ließ das Volk
am Fuße des Berges diese Geschichte außer Acht und deswegen baute man Geschütz- und Pfeiltürme
in diese prächtige Mauer ein, um das Königreich im Falle eines erneuten Drachenangriffs besser
verteidigen zu können. Man fertigte zudem auch noch mehrere schwarze Pfeile an, um einen Drachen
zu töten.
Ich und Allaron flogen jetzt auf Thal zu, um die Menschen dort um Hilfe zu bitten, doch da Farin und
die meisten der Zwerge nach Moria marschierten und uns niemand kannte, ging die Stadt in
Alarmbereitschaft über und die Wachen lösten die Glocken des Süd, West und Nordturms aus.
Tausende von Soldaten in Pelzmänteln und weißen Schulter panzern tauchten plötzlich auf der großen
Mauer vor der Stadt und dem Berg auf und zogen ihre langen Bögen. Einige von ihnen stellten sich an
die Geschütze und viele der Männer trugen schwarze Pfeile mit sich. Ich erspähte gerade noch, wie ein
kurz bärtiger Mann auf einem weißen Pferd Thal verließ und auf die Mauer zu ritt. Mein weiblicher
Drache und ich kamen der Stadt immer näher, doch ich wusste, dass wir, wie die Männer uns klar
symbolisierten, nicht willkommen waren und versuchten deswegen, erst einmal in der Luft zu bleiben
und Allaron stieg wieder in die Luft und zog hoch über der grünen Ebene vor der Mauer Kreise, um
nicht gleich angegriffen zu werden. Als ich allerdings sah, wie hunderte von Frauen in grünen
Rüstungen auf ihren Pferden in Reih und Glied ihren Hauptmann folgten, der nun die Mauer schon
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fast erreichte, fiel mir die Kinnlade herunter. Thal war das einzige menschliche Königreich, indem
Frauen Bestandteil der Armee waren. Sie trugen ebenfalls schwarze Pfeile lange Schwerter bei sich.
Als der Fürst von Thal mit seinem weißen Ross auf die Mauer galoppierte, sah er Allaron zornig an
und gab seinen Nebenmann den Schuss-befehl:,, Zielt sofort auf diese Bestie! Kein geflügeltes
Ungeheuer wird den einsamen Berg jemals wieder einnehmen!`` Jetzt flogen fünftausend schwarze
Pfeile in meine Richtung und obwohl ich die Angst der Männer und Frauen verstehen konnte und die
Pfeile wichtig waren, stoppte ich mit meinen Stab den Angriff und lenkte den Pfeilhagel auf den
Boden. Wie auch schon damals bei König Elured, verstand auch Fürst Bain II., aus der Linie Bards,
des Drachentöters nicht so Recht, was gerade geschah und ich entschied mich dazu, mit meinen
Drachen vor der Mauer zu landen. Die Menschen begriffen zuerst gar nicht, dass jemand den Drachen
ritt, doch als sie mich sahen, wussten sie, wer vor ihnen stand und der Fürst von Thal rief auf seinem
Ross von der Burgmauer herab:,, Ah, verstehe! Ihr seid Ithindil, Herrin der Istari und eine der obersten
Maiar aus Valinor. König Farin erzählte mir bei unserem letzten Treffen im Erebor viel von euch!``
Mein angespannter Griff um meinen Zauberstab löste sich nun wieder, wussten die Menschen doch,
wer ich war. Allerdings erwähnte ich gegenüber Farin nicht, dass Allaron und Smaug von derselben
Blutslinie abstammen. Hätten die Menschen aus Thal dies erfahren, wäre ich sicher nicht so nett
begrüßt worden. Der Fürst von Thal öffnete augenblicklich das Tor der Mauer und bat mich und
Allaron herein. Die Soldaten verneigten sich dabei ehrwürdig vor mir, während ich an ihnen vorbei
ging und der Bain mich auf der anderen Seite der Menschenmenge willkommen hieß. Viele fürchteten
sich zwar vor meiner treuen Freundin, doch wichen sie deswegen nicht zurück und der Fürst von Thal
begrüßte mich mit einem kurzen Kopfnicken:,, Ich heiße euch willkommen, Ithindil, Herrin des
Lichts!`` Allerdings konnte ich den Gepflogenheiten nicht viel Aufmerksamkeit schenken und kam
noch vor den Toren der Stadt zur Sache:,, Mein Herr, ich habe den einsamen Berg und Thal leider
nicht ohne Grund aufgesucht! Gondor droht der Ruin! Ein neuer Feind aus Morgoth's Reihen erhebt
sich hinter den Landen von Mittelerde aufs Neue. Einer seiner treuesten Diener ist Agandaur. Wir
wissen noch nicht genau, wer er ist, doch Alatar und Pallando wollen dies nun im Lande Mordor
herausfinden! Zudem entsandte der Feind einen seiner Diener, um den Erben Amandils gegen König
Eldarion und zugleich den Erben Isildurs durch eine Intrige gegeneinander aufzuhetzen. Leider ging
der Plan des Feindes auf und eine gewaltige Menschenarmee erreicht in diesem Moment Minas Tirith
und möchte König Eldarion stürzen, wie auch das wiedervereinigte Königreich für sich beanspruchen.
Radagast und Ich konnten bereits mehrere freie Völker dazu bewegen, nach Minas Tirith zu
marschieren, doch wir benötigen dennoch eure Hilfe!`` Nach dieser Aussage stellte sich Bain
kommentarlos auf einen Hügel vor den Toren von Thal und forderte seine Armee dazu auf:,,
Menschen aus Thal, wir werden gebraucht! Wandern wir also über Fels und Stein und helfen unserem
König in der größten Krise unseres Zeitalters!`` Die Frauen und Männer jubelten und hoben voller
Entschlossenheit ihre Fahnen und Waffen in die Luft und verließen wenig später die Stadt.
Somit wurden die freien Völker des Nordens an den Ufern der Wasserfälle des Rauros im
Sonnenuntergang zu einer Einheit und marschierten gemeinsam unter Elureds Banner nach Minas
Tirith.
Zurselben Zeit hörten die Soldaten Gondors bereits von Weiten das Kriegsgebrüll der Männer
Berens:,, Tod dem falschen König! Tod dem Verräter!`` Die Bewohner und Soldaten Minas Tirith's
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versammelten sich dann so schnell, wie sie nur konnten auf den weißen Burgmauern und sahen dem
im Sonnenuntergang entgegen. Plötzlich tauchten zehntausende von Lanzen auf, wo auch einst König
Theoden stand und zum Marsch blies. Diese wurden getragen von in blauen Rüstungen gekleideten
Soldaten. Die Männer trugen ebenso goldene, glatte Helme auf ihrem Haupt, wobei sich auf deren
vorderen Seite das prächtige Schwert Amandils abzeichnete.
Als die Armee Berens vor den Toren der Stadt stand und drei Männer, angeführt vom braunbärtigen
König direkt zum Tore ritt und nach sofortigen Einlass fragte, da drängte sich der Stadthalter von
Minas Tirith auf der Mauer nach vorne, begleitet von drei Turmwachen und las kleinlaut eine Rolle
Pergament vor:,, Es tut mir Leid, wenn sie Verhandlungen mit dem wiedervereinigten Königreich
aufnehmen wollen, müssen sie sich gedulden, bis einer der Fürsten zurück kehrt, oder der König
selber, wie auch die Königin! Sollten sie nicht solange warten können, begeben sie sich doch bitte
nach Dol Amroth. Dort wird man ihnen nach Ausfüllen mehrerer Formulare sagen können, wo sich die
Fürsten befinden. Der Aufenthaltsort des Königs selber ist stets geheim zu halten und nur den Fürsten,
den Boten, wie auch den Hauptmännern mitzuteilen `` Beren verdrehte beim Vorlesen des Pergaments
die Augen und flüsterte seinem Nebenmann zu:,, Bring diesen Paragraphenreiter sofort um, bevor ich
es tue!`` Danach zog der Hauptmann seinen Bogen, wie auch einen Pfeil und schoss dem Stadthalter
mitten ins Herz. Daraufhin fiel der Vertreter nach vorne und landete vor den Füßen des Hauptmanns.
Dieser belächelte nur:,, Somit wären die Verhandlungen wohl abgeschlossen!``,, Ich verlange
augenblicklich nach dem König dieses lausigen Landes, ehe ich jeden einzelnen von euch umbringen
lasse!``, drohte der Erbe Amandils. Dies schien aber nicht mehr nötig gewesen zu sein, da hinter ihm
König Eldarion, Elboron und die anderen Fürsten des wiedervereinigten Königreichs auftauchten,
gefolgt von wenigen hundert Soldaten:,, Was hat das alles hier zu bedeuten?``, wollte Eldarion auf
seinem braunen Ross wissen. Als Beren die Krone auf dem Haupt Eldarions sah und den Griff seines
Schwertes erspähte, wusste er, dass nur dies der König sein konnte und fragte noch einmal zur
Sicherheit:,, Diese Klinge ähnelt der meinen! Woher stammt sie?`` Eldarion ging leicht mit dem Kinn
nach oben und meinte:,, Dies ist Anduril, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Bruchstücken
von Narsil und Erbe meines Hauses! Telchar von Nogrod schmiedete diese Klinge im ersten Zeitalter.
Elendil gehörte einst dieses Schwert!`` Da wusste Beren, dass dies das Schwert von Amandils Sohn
war und er die Zwillingsklinge Valkar besaß. Daraufhin überschnitten sich die Ereignisse und Beren
wollte König Eldarion umbringen. Dabei kamen ihm aber zwei blaue Gestalten in die Quere:,, Hört
sofort auf damit! Sinnloser Mord verursacht nur Zorn und Trauer! Merkt euch dies, König Beren!`` Da
wusste Eldarion, wen er vor sich hatte und musterte seinen Gegenüber mit kritischen Blicken. Beren
bemerkte dabei überhaupt nicht, dass der gondorianische König ihn genau ansah und verspottete dabei
Alatar und Pallando:,, Wer seit ihr und warum soll ich nicht den Tod Ithindils rächen?`` Da schaltete
sich eine weitere Person ein, die auf einem Drachen durch die Mengen schlenderte:,, Weil ich noch
lebe!`` Beren traute seinen Augen nicht, als er Ithindil sah und hinterfragte dabei mit zugekniffenen
Augenlidern:,, Telerion berichtete uns allen von deinem Tod!`` Da ritt Elured auf Beren zu und
entgegnete:,, Telerion hat uns alle hintergangen! Ich dachte, ich könnte ihm vertrauen, doch er
gehorchte Agandaur und wollte damit nur erreichen, dass wir uns gegenseitig angreifen!`` Beren
musste nach dieser Erkenntnis erst einmal deutlich schlucken, da er seinem Volk glaubhaft machte,
Eldarion hätte Arien umgebracht. Als dies aber geklärt wurde, sah sich Eldarion nach seiner Frau
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Indris und dem jungen Prinzen um. Alatar und Pallando schauten sich dabei traurig und verzweifelt an
und baten Eldarion, die Fürsten des wiedervereinigten Königreichs, wie auch Hochkönig Elured,
Radagast, Ithindil, Beren, Beogorn und Bain II. ihnen in die Halle des Königs zu folgen. Dort
offenbarten sie ihnen auf dem Sitz des Throses den Palantir Barad Durs. Einen weiteren Seherstein
gefunden zu haben, war für alle eine große Überraschung, doch als Alatar den Stein auf die rechte
Hand nahm und das Bild ihnen offenbarte, was in Arnor vor sich ging, fiel Eldarion zu Boden und
starrte voller Trauer und Zorn auf Agandaur in eine Ecke des Saals. Währenddessen eilte einer, der
Festungswächter in die Halle und schrie:,, Mein Herr, euer Sohn, er ist zurück gekehrt!`` Als Eldarion
dies zu Ohren kam und Tarye vollkommen erschöpft und abgemagert den jungen Prinzen brachte,
übergab die Zofe das schreiende Baby Ithindil, die Galadhron mithilfe eines leichten Schlafzaubers
beruhigen konnte. So schlief der Sohn von Eldarion und Indris zwischen seinen Decken ein und
kuschelte sich an Ithindil. Arien wusste, dass Eldarion sein Kind sehen wollte und gab den jungen
Prinzen vorsichtig an Elessars Sohn weiter. Dieser verdrückte sich nun unter qualvoller Trauer seine
Tränen und sah Galadhron erschöpft und dennoch hoffend an. Bevor Tarye dann wieder die weiße
Halle des Königs verließ, rief sie:,, Mein Herr, ihr sollt wissen, dass eure Frau euren Sohn unheimlich
liebte und sie ihm kurz vor ihrem Tod den Namen Vallano, Geschenk der Valar gab.`` Eldarion
lächelte und seufzte:,, Das bist du in der Tat!`` Obwohl die vier Istari dem Vater diesen Moment der
Hoffnung und der Trauer geben wollten, schlenderte Aiwendil zum Thron und forderte den König zu
einer Entscheidung auf:,, Mein Herr, euer nördliches Königreich versinkt im Ruin, wenn wir nicht
schnell etwas unternehmen!`` Dann strich sich der Bruder Arnariels die Tränen aus dem Gesicht, gab
sein Kind vorsichtig an einen der Zofen ab und befahl:,, Dafür wird Agandaur büßen! Gemeinsam
reiten wir nach Arnor und gemeinsam werden wir den Feind aus Mittelerde verjagen und dieses Mal
wird nicht nur Agandaur fallen, sondern auch der Thorongrim und die Orks sollen leichenweise in
ihren Gruben liegen!`` Entschlossen nickten die Anführer und Radagast rief:,, Ich werde Baumbart
und seine Ents, wie auch Hardor und die Ostlinge um erneuten Beistand bitten!``,, Gut, dann reiten wir
währenddessen nach Fornost und vernichten die Brut Morgoth ein für alle Mal!``, entgegnete Ithindil.
Elured und Pallando fügten noch dazu:,, Dies wird die entscheidende Schlacht der Thronkriege
Ardas!``
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Einleitung

Kennt ihr diesen Moment, wenn euch etwas so im Herzen berührt, dass euch die Tränen kommen und
ihr ein merkwürdig, bedrückendes Gefühl in der Magengegend bekommt?
Solch einen Moment hatte ich gerade beim schreiben der Geschichte von Barahil und Luthiel.
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Kapitel 1

Die Liebe kennt keine Grenzen
,, Mein Herr, König Eldarion gab den Befehl zum Angriff! Eine gewaltige Streitmacht von Menschen,
Elben und Beoringern reiten in diesem Moment nach Fornost, um dem Feind die Stirn zu bieten und
sich für den Tod der Königin an ihrem Anführer zu rächen!`` schnaufte mir der gondorianische Bote
entgegen, als dieser in meine fürstliche Halle trat. Ich sah den Mann nickend auf meinem silbernen
Stuhl, gekennzeichnet durch das Symbol des weißen Baums an und entgegnete:,, Macht die Pferde
bereit! Ich schließe mich dem König mit meinen dreihundert Männern an! Gemeinsam reite ich mit
meinem Vater Elboron, als Enkel Faramirs und Eowyns in diese Schlacht und biete den Orks die
Stirn!`` Der Bote, welcher lange, braune Haare hatte, sowie einen Dreitagebart verneinte diesen Befehl
kopfnickend und sprach:,, Aber Herr Barahir! Der Hochkönig der Menschen verlangt von euch, dass
ihr mit euren Waldläufern nach Dol Amroth geht, um die dort liegenden Schiffe für eure Flotte zu
benutzen!`` Ich saß bis zu diesem Satz noch ruhig auf meinem Thron, doch als dieser angab, wir
sollten segeln, verschluckte ich mich am Wein, welchen ich kurz vor dem Satz aus einem goldenen
Kelch trank und schrie den Kundschafter entsetzt an:,, Was hat der König befohlen? Wir sind
Waldläufer und keine Seeräuber, wie die Korsaren aus Umbar!`` Als der Bote sich aber erneut
wiederholte, dass dies eine strenge Anweisung des Königs war, wollte ich mich dem Willen des Erben
Isildurs nicht wiedersetzen und trommelte daraufhin dreihundert Männer Ithiliens herbei und erklärte
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ihnen die Situation. Als ich auf dem Balkon des weißen Hauses Ithiliens stand und den Männern zu
gab, dass wir in den Norden segeln sollten, um den Orks den Fluchtweg von hoher See aus
abzuschneiden, wurden die Waldläufer in ihren braunen Mänteln unruhig. Dennoch hielten sie sich
aber, wenn auch etwas zögernd an meine Anweisungen und wir wanderten fünf Tage gen Westen zur
größten Küstenstadt Gondors. Als wir die gebirgige Halbinsel endlich erreichten, standen uns die Tore
der Küstenstadt bereits offen. Das Volk Dol Amroth versammelte sich bereits an den Seiten der
Hauptstraße und jubelten mir und meinen dreihundert Waldläufern zu, als hätten wir den Krieg bereits
gewonnen. Langsam schlenderte ich an den Menschenmassen vorbei, die sich zwischen den engen
Gassen der weißen Häuser versammelten, doch plötzlich hielt mich eine ältere, im Gesicht faltige
Dame in einem blauen, langen Kleid und grauen, schulterlangen Haaren fest und starrte mich mit ihren
braunen, glänzenden Augen an:,, Bitte Herr, sorgt dafür, dass das wiedervereinigte Königreich
bestehen bleibt! Ich möchte nicht, dass meine schöne Stadt von Orks und Trollen zerstört wird und die
Kinder hungernd und halbtod in den Gassen liegen! Bitte! Gewinnt diese Schlacht!`` Ich wollte der
Frau natürlich nicht sagen, dass wir Fornost niemals betreten würden und auch nicht in der
eigentlichen Schlacht Arnors mitwirkten, doch ihre Augen glänzten so voller Hoffnung und Freude, da
wollte ich ihr diese nicht auch noch nehmen und hielt ihre beiden Hände:,, Nein! Wir werden dafür
sorgen, dass der Feind Dol Amroth niemals erreichen wird! Das verspreche ich ihnen!`` Dann zog ich
weiter und die alte Frau strahlte und winkte meinen Männern mit einem weißen Taschentuch
entgegen. Nachdem wir die Hauptstraße der Stadt verließen und es bisher immer nur steil bergauf
ging, wurde die Festung doch auf einem Berg erbaut, bogen wir links in eine Seitengasse ein, wo es
steil bergab ging. Die Sonne schien auf die weißen Dächer der Bastion. Auf einmal endete der weißgraue Pflasterstein, welcher uns den Weg wies und ein langer, weißer Sandstrand erweiterte unseren
Horizont. Über unseren Köpfen flogen die Möwen hinweg. Dies war ein Anblick, der mir bisher
verborgen blieb. In meiner gondorianischen Rüstung und meinen blauen Umhang steuerte ich auf eine
kleine Handvoll Soldaten zu, welche am anderen Ende des Strandes auf uns warteten. Es waren
vielleicht gerade einmal einhundert Krieger, angeführt von einem bärtigen, etwas älteren Mann. Hinter
seinem Rücken lag das ruhige, im Sonnenuntergang glitzernde Meer, wie auch vier große, Zweimaster
mit jeweils vier weißen Segeln. Auf den Segeln erkannte man einen silbernen Schwan. Das Symbol
Dol Amroth. Ich fühlte mich bei diesem Anblick relativ sicher, waren die Schiffe der Küstenfestung
doch die standhaftesten, die man in Gondor nur finden konnte. Dabei verluden viele Bauern und
Bedienstete Fässer und Truhen auf die Boote. In diesen befanden sich höchst wahrscheinlich Bier,
Wasser, Klamotten und etwas zu essen. Der Hauptmann Dol Amroth stolzierte mir jetzt entgegen,
während zwei seiner Krieger, mit jeweils einer blauen, dreieckigen Fahne in der Hand aus den Reihen
schlichen und vor dem Bataillon schrien:,, Schwanenritter! Begrüßt die Herren Ithiliens! Dol Amroth
und das wiedervereinigte Königreich!`` Daraufhin teilte sich die Schar in zwei Gruppen, so, dass der
Weg zum Flagschiff frei war. Dabei hielten die Männer der vordersten Reihen ihre Schwerter in die
Luft, als Zeichen der Ergebenheit, gegenüber dem Sohn des Throses. Barahir kam dem Anführer Dol
Amroths nun entgegen und der Herr der Küstenstadt umarmte den Herrmeister des wiedervereinigten
Königreiches, während er ihm dreimal auf die Schulter klopfte und ihn anschließend wieder los ließ
und von oben bis unten musterte:,, Sieh einer an! Der Herrmeister der Menschen! Groß bist du
geworden, seitdem wir uns das letzte Mal in Minas Tirith gesehen haben! Da hast du ja gerade einmal
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angefangen, dich für Frauen zu interessieren! Das weibliche Geschlecht müsste dich ja inzwischen so
muksulös und groß, wie du geworden bist!``,, Da muss ich dich leider enttäuschen, Aramil! Die
Frauen würden es vielleicht und ich könnte sogar schon Kinder haben, aber mir bleibt für die schönen
Dinge des Lebens einfach keine Zeit!``, erwiderte ich. Der Herr Dol Amroth verstand dies natürlich
und wir gingen auf die Schiffe, um gen Norden zu segeln, wie es der König befahl. Obwohl ich nicht
besonders viel Erfahrung im Segeln hatte, lernte ich dies von den Schwanenrittern schnell und es
dauerte nicht einmal einen Tag, bis ich selbst ans Steuerrad durfte. Amaril befehligte das zweite
Schiff, dicht gefolgt von den beiden anderen. Die Kriegsflotte Dol Amroth wurde mit Katapulten
ausgestattet. Wir segelten nun schon zwei Tage nach Norden, um dem Feind vor den Küsten Arnors
aufzulauern. Ich konnte in der dritten Nacht kaum schlafen, da wir der finsteren Armee immer näher
kamen und ich nicht wusste, was meine Augen in Arnor erblicken würden. Ich stellte mir bereits vor,
wie des Königs Leiche zerstückelt und zerhackt vor den Toren von Fornost lag und sich die Orks an
den Eingeweiden der toten Soldaten satt fraßen. Diese Gedanken brachten mich zum schwitzen und so
rannte ich leise die Treppe hinauf aufs Deck, um erst einmal frische Luft zu holen und wieder einen
klaren Kopf zu fassen. Die See war ruhig und der Wind pfiff leise um meine Ohren. Das dunkle Holz,
auf dem ich ging, knarrte und quietschte. Ich schlich daraufhin vorsichtig zum Bug, um niemanden
aufzuwecken. Dort angekommen schritt ich die Aussichtsplattform hinauf und lehnte mich mit meinen
beiden Armen auf die Reling. Ich sah in den sternenklaren Himmel und nuschelte:,, Oh ihr Valar,
wieso steht ihr uns in diesem Krieg nicht bei?`` Von der einen Sekunde auf die andere hörte ich hinter
mir ein leises Winseln. Ich drehte mich um und sah auf das verlassene Deck. Da bemerkte ich, dass
das Winseln von einem Fass kam. Vorsichtig schritt ich auf das Fass zu und zog mein Schwert. Nun
hörte das Winseln auf. Das Holz knarrte und ich packte meine Klinge umso fester, desto näher ich an
das Fass heran kam. Als ich hinter das Fass blickte, da erkannte ich einen jungen Soldaten, sein
Gesicht in seinen Knien vergraben und leise schluchzend, bemerkte er doch nicht, dass ich ihn
entdeckte. Der Mann Dol Amroth trug noch seinen Helm auf dem Kopf. Langsam beugte ich mich zu
ihm hinunter und legte mein Schwert zur Seite:,, Hey, was ist denn los?`` Verschreckt und heulend sah
mich der Krieger an. Er versuchte nicht zu reden und starrte mir stattdessen nur in die Augen. Er
lockerte seine Knie und versuchte mich wegzuschubsen. Für einen Kämpfer aus dem Hause Dol
Amroth schien er ziemlich abgemagert und dünn zu sein, war sein Arm doch gerade einmal halb so
dick, wie meiner. Als ich ihn aber genauer ansah, wusste ich, was los war. Sein schmales Gesicht und
seine vollen Lippen, wie auch seine glatten Hände passten gar nicht zu den Eigenschaften eines
Krieges aus der menschlichen Sippe. Ich nahm dem heulenden Jungen seinen Helm ab, während dieser
immer noch schluchzte. Plötzlich fiel ein Bündel langer, brauner Haare aus dem Helm und ich wusste,
was los war:,, Bei König Ellesar! Du bist eine Frau!`` Ich war erst einmal geschockt, doch dies lag
nicht daran, dass ich ihre Identität offenbarte, sondern an ihrer Schönheit. Ihre leuchtenden Augen
wären sogar bei Illuvatar Eru als Sterne durch gegangen, als hätte Feanor die Silmaril in ihrem
Augenlicht versteckt. Auf ihren Wangenknochen stachen die dort liegenden Sommersprossen noch
deutlicher heraus. Die junge Frau schämte sich dafür, erwischt worden zu sein und sie schwieg eine
Zeit lang und schluchzte, bis ich sie erneut ansprach und ihren Arm vorsichtig streichelte:,, Was ist
denn passiert? Wieso weinst du denn?`` Die Frau sah mir nun mit ihren feuchten Augen direkt ins
Gesicht und stotterte:,, Mein Herr Barahir, es tut mir so leid! Ich wollte den Männern einfach einmal

Seite 136

zeigen, dass auch wir Frauen zu großen Taten fähig sind! Ich wollte es eurer Großmutter Frau Eowyn
und unerkannt von jenen, die mit mir in die Schlacht ziehen, diese dreckigen Orks abschlachten! Ich
möchte meinem Bruder in Fornost helfen! Er folgte dem Ruf Eldarions und reitet in diesem Moment
nach Fornost. Ich habe einfach Angst, dass er stirbt! Seitdem meine Mutter bei meiner Geburt umkam
und ich und mein Bruder bei unseren Großeltern aufwuchsen, habe ich mir geschworen, meinen
Bruder zu beschützen, denn schließlich bin ich dafür verantwortlich, dass unsere Mutter starb!`` Der
Herrmeister war bei diesen Worten sichtlich geschockt:,, Ihr seit sicherlich nicht für den Tod eurer
Mutter verantwortlich! Ich verstehe euren Mut und eure Angst, doch wenn euer Bruder nur halb so
entschlossen ist, wie ihr es seid, mache ich mir um ihn keine Sorgen! Euer Schicksal ist tragisch, doch
ich bin mir sicher, dass eure Mutter euch von oben herab zu sieht und sehr stolz auf euch ist!`` Ich
konnte ihr bei unserem Gespräch die Angst um ihren Bruder etwas nehmen und sie fragte mich:,, Was
wird nun mit mir passieren?`` Ich lächelte ihr ins Gesicht und sagte:,, Habt keine Angst, ich bin der
einzige, der eure Tarnung bemerkte. Ihr werdet an meiner Seite in diese Schlacht ziehen und
gemeinsam werden wir euren Bruder retten!`` Die Unbekannte Kriegerin wusch sich nun die salzigen
Tränen aus ihrem Gesicht und wir saßen noch gefühlte Stunden, bis zum Tagesanbruch hinter dem
Bierfass und lernten uns besser kennen. In dem Gespräch erfuhr ich, dass ihr Name Luthiel war, was
soviel, wie strahlende Blume bedeutete und sie fünfundzwanzig Jahre alt war. Umso länger wir da
saßen, umso mehr Gemeinsamkeiten verbindeten uns. Zudem konnte sie ebenso über einen
gedemütigten Ork, oder schwarzen Numenor lachen, wie auch ich. Auf einmal sah ich ihr im
Mondlicht ganz tief in die Augen und bemerkte, dass sie ein Sandkorn im Haar hatte. Schüchternd
deutete ich auf das Korn in ihrem prächtigen Haar und wollte es vorsichtig raus holen. Dabei kamen
unsere Gesichter immer näher aneinander. Dabei vergaß ich das Korn und küsste sie innig. Ich fühlte
mich, als wäre ich im siebten Himmel und meine Arme umfassten langsam ihre Hüfte. So ging es bis
zum Sonnenaufgang und als es hell wurde, saß sie ihren Helm wieder auf und wir taten beide so, als
würden wir uns nicht kennen.
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Kapitel 2

Zwei weitere Tage auf offener See taten wir am Tag so, als würden wir uns nicht kennen und nachts
trafen wir uns wieder hinter dem Fass, wenn es niemand bemerkte. Ich musste während unserer vielen
Küsse aber etwas los werden und hielt meinen rechten Zeigefinger vor ihre Lippen:,, Luthiel, auch,
wenn wir uns erst seit einigen Tagen kennen, so möchte ich dir doch das Wichtigste schenken, was ich
besitze.`` Ich nahm dabei ihre Hand und übergab ihr den Ehering meiner Mutter, welchen sie mir für
meine zukünftige Braut vermachte:,, Das kannst du nicht machen. Das ist das einzige
Erinnerungsstück, was du noch von deiner Mutter hast!`` Ich wollte keine Wiederrede hören, steckte
ihr den Ring an und fragte meine große Liebe:,, Luthiel, möchtest du hier und heute, im Angesicht vor
Ulmo, dem Herren des Meeres meine Frau werden?`` Luthiel standen erneut die Tränen in den Augen
und sie flüsterte:,, Ja, das möchte ich! Für immer!`` Anschließend küssten wir uns weiter. Ich
wünschte so sehr, dass dieser Moment nie vorbei gehen würde, doch dann war es soweit und als sie
sich im Morgengrauen wieder anzog und als Soldat verkleidete, da erspähten wir alle die Bucht der
grauen Anfurten. Wir wussten, dass die Orks hierher fliehen würden, falls sie die Schlacht verlieren
würden, da die Elben ebenfalls mit Glorfindel, Galadriel und Arnariel als Anführer nach Fornost
zogen und Mithlond somit verlassen war. Wir ahnten aber nicht, dass unsere Flotte bereits erwartet
wurde.
Sämtliche Waldläufer Ithiliens, wie auch die,, Ritter des silbernen Schwans`` versammelten sich auf
den Decks der vier Schiffe. Die Männer leuteten die Glocken und wir bereiteten uns auf eine
Seeschlacht vor.,, Diese Mistkerle, wie es scheint, hatte dieser Agandaur und sein Herr denselben
Plan, wie wir!``, fluchte ich. Meine Geliebte, die in ihrer Rüstung neben mir stand, klopfte mir auf den
Rücken, damit ihre Tarnung nicht auffiel und flüsterte mir unauffällig zu:,, Ich liebe dich! Seite an
Seite vernichten wir diese Brut aus dem Thorongrim!`` Ich nickte ihr entschlossen zu und zog meine
Klinge. Während mein Flagschiff immer weniger an Fahrt gewann, holten die anderen beiden Boote
auf und die drei Schiffe gingen in Angriffsposition. Einer der Schwanenritter unter meinem
Kommando winkte mit zwei weißen Fahnen Herren Aramil auf dem linken Zweimaster zu, als
Zeichen, dass das Flagschiff in Angriffsposition war. Als wir von den Boten der anderen Schiffe
ebenfalls die Bestätigung für einen Angriff bekamen, holten die Männer Feuersteine aus den Kellern
der Armada und hoben diese auf die großen Katapulte, welche sich jeweils auf den Bugs der Schiffe
befanden und dadurch die Zweimaster ausbalancierten. Nachdem sich die Steine auf den Katapulten
befanden, gingen auch die Krieger Dol Amroths und Ithiliens auf Gefechtsposition. Die Waldläufer
zogen ihre Pfeile und Bögen und zündeten die Pfeile an, um die Segel des Feindes in Brand zu setzen.
Währenddessen positionierten sich die Ritter der größten Küstenstadt Gondors in der Mitte der Schiffe
und zogen ihre Schwerter. Aramil und ich segelten voraus, dicht gefolgt von den anderen beiden
Kriegsgaleonen. Bisher erblickten wir nur ein feindliches Schiff, welches um die Ecke der Küste von
Mithlond segelte. Als wir dem Hafen der Elben aber immer näher kamen, bemerkten wir, welche
Folgen unser Angriff mit sich tragen würde. Es sollte nicht bei diesem einem feindlichen Korsarenboot
bleiben. Auf einmal erspähten wir dreißig dieser Segelschiffe, bemannt mit schwarzen Numenorern,
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Orks und Wargen. Als Aramil und ich sahen, in welche Falle wir tappten, konnten wir aber nicht mehr
da wir bereits zu dicht an den Klippen vorbei fuhren. Hätten wir versucht, ein Wendemanöver
einzuleiten und zu fliehen, wären alle vier Schiffe gegen die Klippen gesegelt und untergegangen. So
konnten wir zumindest für eine Zeit lang verhindern, dass dieser Abschaum Festland betreten würde
und segelten direkt in den Hafen von Mithlond, um uns der Armada Agandaurs in den Weg zu stellen.
Wir mussten aber feststellen, dass der Feind einen stark bewaffneten Olog- Hai in einer eisernen
Rüstung und mit einem Morgenstern in seiner warzigen Hand als Anführer für die Armada einsetzte,
da Krashnak und Agandaur Fornost angriffen.
,, Mein Herr, diese Maden stellen sich uns in den Weg! Was sollen wir tun?`` fragte der Thorongrim
Ork seinen Anführer. Der Troll namens Borlog starrte den kleinen Ork finster an und hob ihn mit
seiner rechten Hand an der Kehle hoch. Dabei schnappte der Ork nach Luft und bettelte um sein
Leben. Borlog schrie den Ork dabei mit seiner tiefen, rauen Stimme an:,, Tötet diese Kriechtiere! Sie
werden um ihr Leben betteln und elendig an ihren Wunden verrecken!`` Sofort zogen fünftausend
Orks und Uruks, wie auch eintausend schwarze Numenorer ihre schwarzen Pfeile und richteten diese
auf die vier Schiffe im Hafen von Mithlond. Der Trollhauptmann schrie nun:,, Feuer!`` Jetzt regnete
ein einziger Pfeilhagel auf die Gondorianer herab und viele der dreihundert Männer kamen dabei ums
Leben. Aramil, Barahir und Luthiel blieben aber standhaft und der Herr Ithiliens gab den
Schussbefehl:,, Pfeile und Katapulte los!`` Sofort gab es einen Gegenangriff und drei der vier
Feuersteine trafen ihr Ziel und schlugen in die Decks der Orkschiffe ein. Allerdings verfehlten sie das
Schiff Borlogs und dieser wollte sich nun nicht mehr unnötig mit der Menschenbrut, wie er sie nannte,
aufhalten und gab den freien Schussbefehl. Infolgedessen flogen dreißig schwarze Felsen aus dem
Schwarzen Gebirge Thorongrims auf die Armada aus Dol Amroth herab und die vier Schiffe gingen
gnadenlos unter. Das Holz der Galeonen brach elendig auseinander, als die Felsen auf sie einschlugen.
Die Feuerpfeile der Orks ließen den silbernen Schwan auf den weißen Segeln Dol Amroth verbrennen.
Aramil konnte sich nicht mehr retten. Drei Pfeile trafen ihn direkt ins Herz, ins Bein und in die
Schulter, woraufhin seine Leiche verbrannte und Aramil für immer im Meer verschwand. Luthiel und
Barahir sprangen ins Wasser, als ein Felsen direkt auf sie zukam. Beide hielten sich aneinander fest
und schwammen im Anlitz der brennenden, untergehenden Schiffe auf das Bierfass zu, hinter welches
sie sich die letzten Tage immer heimlich trafen. Beide hielten sich an diesem Fass fest und die Schiffe
der Orks segelten an ihnen vorbei. Einer der Warge auf dem Schiff Borlogs entdeckte die beiden, als
er sich über die finstere Reling beugte. Sein Fell war weiß und seine Zähne spitz. Der Warg heulte, um
von den Orks und den bösen Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Als ihn einer der Uruks aber
mit einer Peitsche versuchte zu beruhigen und dabei selber ins Wasser sah, lachte der schwarze Uruk
den beiden finster ins Gesicht und rief seinen Anführer zu sich.,, Herr, was sollen wir mit den beiden
Mistkröten anstellen?`` Borlog grinste bei diesem Anblick ebenfalls voller Schadenfreude und befahl:,,
Lasst die beiden hier! Sie sind zu weit draußen, um an Land zu schwimmen! Das Wasser ist kalt! Sie
werden es hier nicht lange aushalten und elendig ersaufen!`` Somit segelten die Schiffe zu den Häfen
der grauen Anfurten und überließen Barahil und Luthiel ihrem Schicksal. Zitternd hielt sich das
Liebespaar jeweils mit der einen Hand am Bierfass fest, während sie sich mit der anderen Hand über
ihre nassen Haare und Wangen strichen. Zähneklappernd flüsterte Luthiel ihrem Geliebten zu:,, Dies
ist also unser gemeinsames Ende und ich bin überglücklich darüber, hier, im kalten Wasser in der
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Bucht von Mithlond an deiner Seite sterben zu können!`` Barahil sah seiner großen Liebe tief in die
und entgegnete:,, Wäre ich ein Elb und könnte mich zwischen der Unsterblichkeit und dir entscheiden,
so würde ich lieber an deiner Seite sterben, als all die kommenden Zeitalter alleine, ohne dich zu
verbringen!`` Jetzt mussten beide, obgleich der verlorenen Trauer, als auch über die Freude, dass sie
gemeinsam sterben würden, weinen und küssten sich ein allerletztes Mal.
Eine Stunde verging, seitdem die beiden auf dem Biefass schwammen und sich küssten. Inzwischen
war es wieder Nacht geworden und die Sterne standen hoch am Horizont. Earendils Stern stand direkt
über Fornost, wo sich die letzte Schlacht der Thronkriege Ardas zutragen sollte. Barahil und Luthiel
konnten sich kaum noch bewegen und lagen durchgefroren Nebeneinander auf dem Fass. Ein letztes
Mal hob Luthiel nun ihren Kopf und öffnete ihre Augen. Sie hauchte dem Sohn Elborons noch einmal
zu, während dieser halbtot auf dem Fass lag:,, Ich liebe dich! Lass es uns nun zu Ende bringen und
zusammen untergehen. Sollen unsere Herzen gemeinsam aufhören, zu schlagen und ihren Weg in die
Ewigkeit finden!`` Barahil stimmte seiner Frau mit einem kurzen Nicken zu, hatte er doch keine Kraft
mehr, um zu sprechen. Jetzt packte Luthiel die Hand ihres Mannes und sie ließen beide das Holzfass
los. Erfroren und halbtot sanken beide in die Finsternis des Meeres hinab und wurden nie mehr wieder
gesehen.
Obwohl man danach viele Leichen borgen konnte und die beiden Körper des Liebespaares nur
hundert Meter in die Tiefe sanken und viele Fischer auch später an dieser Stelle fischten, so wurden
sie nie gefunden. Seitdem existierte eine Legende, dass ihre Liebe so stark war, dass sie sogar ihre
Körper mit zu den Valar nahmen und dort die blieben, die sie seit ihrer ersten Begegnung waren.
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Einleitung

Das Feuer! Eine uralte und magische Macht!
Im ersten Zeitalter kämpfte Glaurung gegen Turin, Hurins Sohn. Glaurung wurde erschlagen
Kurz darauf kämpfte Ancalagon der schwarze gegen Earendil, dem Seefahrer. Ancalagon wurde
erschlagen
Viele Jahre vor dem Beginn des vierten Zeitalters kämpfte Bard gegen Smaug. Smaug wurde
erschlagen
Am Ende des dritten Zeitalters kämpfte Gandalf gegen den Balrog von Morgoth. Der Balrog wurde
erschlagen
Doch im vierten Zeitalter waren die Drachen stärker denn je. Wird man sie erneut besiegen können?

Seite 142

Kapitel 1

Eine feurige Angelegenheit
Es war dunkel und überall stank es nach Verwesung und Tod. Kein Stern stand am Himmel über dem
finsteren Land Barad Thangorodrim, wurden diese doch von schwarzen Gewitterwolken und dem
Rauch, der von den Klüften und Gruben aus in die Luft stieg, bedeckt. Während Scharen von Orks und
Uruks die Gruben verließen, schliefen die schwarzen Numenorer in ihren Zelten am Rande des
dunklen Königreiches und warteten dort auf Befehle Rhachs. Insgesamt überlebten fünfhundert
Hexenmeister, da der Rest ihrer Sippe entweder von Orks umgebracht wurden, oder ihre Verwandten
in der Schlacht von Imladris fielen. Dreißig Zelte standen in einer ringförmigen Formation am Fuße
des Schattengebirges. Ein Zelt stach allerdings heraus, da dieses in der Mitte des Lagers lag. Zudem
war es größer und wurde von zwei Hexenmeistern mit in Gift getauchten Klingen bewacht. Es schien,
als wären sie von der Königsgarde Numenors, trugen sie doch zudem auch noch zwei Dolche und
einen Zauberstab. Beide Soldaten hatten eine Glatze und standen still und aufrecht vor dem Eingang
des königlichen Lagers. Es handelte sich bei der bewachten Person aber nicht um einen König der
schwarzen Numenor, sondern lediglich um den obersten Hexenmeister Umbars. Der eigentliche
Herrscher der schwarzen Numenorer war der Fürst der Korsaren. Da dieser aber, wie auch seine
Vorfahren keinen Krieg mehr gegen den Westen führen wollte, verweigerte er das dunkle Bündnis mit
den Hexenmeistern, welche seit Angmars Aufstieg immer die Finsternis aufsuchten. Somit führte der
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oberste schwarze Magier seine Anhänger nach Barad Thangorodrim, um erneut ein Bündnis mit dem
Bösen einzugehen. Nachdem der Bruder Saurons aber keine wirkliche Verwendung für sie fand, ließ
er die Meisten ihres Volkes in der schwarzen Festung Khorondrim von den Orks umbringen und nahm
nur die Stärksten in seinem Heer auf. Der dunkle Hexenmeister verließ nun, gefolgt von zwei seiner
Lehrlinge das Lager und sah in die Ferne, wo er das verfluchte Land zu sehen bekam:,, Es stinkt nach
Tod und Verzweiflung! Überall Orks und Knochen! Wann können wir endlich erneut in den Krieg
ziehen, um das vereinigte Königreich zu vernichten?`` Der ältere, glatzköpfige Mann umgriff fest
seinen Eisenstab und kniff die Augen zusammen, als würde er etwas in der Ferne erkennen können.
Einer seiner Diener, ein junger Magier, namens Tarion kam ihm aber zuvor und fragte:,, Mein Herr,
was hat der dunkle König mit diesen drei Kerkern vor? Wieso sind diese so streng bewacht und vor
allem, warum sind sie so groß?`` Der Anführer der bösen Menschen konnte ihm aber darauf keine
Antwort geben und schwieg. Die einzige Schwachstelle, die diese drei Gefängnisse hatten, waren zwei
große Schächte, welche jedes einzelne der Kerker besaß. Durch diese Luftlöcher flossen Lavaströme,
welche vom dunklen Berg ausgingen. Der Khorondrim erhob sich aus einer giftgrünen Schlucht. In
dessen Tiefen lebten Werwölfe, Warge, Drachen und Balrogs, welche Rhach bei seiner Ankunft mit
brachte. Zuerst hausten die Kreaturen Uduns in den Bergen des Schattengebirges, doch als die
Orkbaumeister, mithilfe von Agandaurs dunkler Magie die gewaltige Schlucht aushoben, zogen die
Diener Morgoth in die Tiefen des Landes. Somit gab es nur die Dunkelstahlbrücke, die Einlass in die
Festung Rhachs gewährte, wie auch zwei kleinere Lavaüberquerungen, die über die Schlucht führten
und die Lava zu den Kerkern transportierten. Die Hexenmeister spekulierten darüber, was sich
innerhalb dieser streng bewachten Eisengebäude befand.
Plötzlich erkannten die Wachen des Lagers, wie zehn schwer gerüstete Khorondrim Reiter über die
verfluchten Ebenen auf die Zelte zu ritten. Sie kamen mit Fackeln und Armbrüsten. Im Lager
angekommen stiegen die großen, schwarzen Uruks von ihren Wargen und gerüsteten Pferden ab.
Einer, der Diener Rhachs trug ein weißes Auge und seine scheinbar verbrannte Haut hatte tiefe
Narben. Sein anderes Auge war grün und seine Zähne spitz und gelb. Außerdem lag an seinem
stämmigen Körper eine Eisenrüstung an, welche das Zeichen Rhachs trug. Zudem hielt der dunkle
Krieger in seiner linken Hand einen Speer und in seiner Rechten eine Keule. Nun rannte der
Hauptmann in das Zelt des Hexenmeisters und befahl einen seiner Reiter, dieses anzuzünden. Als der
Wargreiter diesen Befehl ausführte, brüllte der Hauptmann:,, Komm raus, du Missgeburt! Mein Herr
möchte dich sehen!`` Wie von der einen Sekunde auf die andere rannte der Hexenmeister mit seiner
Königsgarde um die Ecke und rief:,, Was ist los? Was möchte der Sohn Morgoth von mir?`` Der Uruk
Anführer, namens Argock spuckte nach dieser Aussage auf den Boden und schrie den Hexenmeister
an:,, Du Misthaufen! Es werden keine Fragen gestellt! Komm mit, oder ich muss dich aufschlitzen und
tot zu unserem Meister bringen!`` Als die numenorischen Soldaten dies zu Ohren kam, zogen sie alle
ihre Klingen und umkreisten die Boten Rhachs. Argock lachte wiederum nur schadenfroh und zog ein
Horn, welches an seinem Brustgürtel hing. Als er in das Horn hinein blies und dieses einen tiefen Ton
von sich gab, erzitterte die Erde. Der Hexenmeister und einige seiner Wachen drehten sich daraufhin
wieder mit dem Gesicht zur verfluchten Ebene, wo sie erblickten, wie zehn Kampftrolle brüllend auf
sie zukamen. In diesem Moment ließen die Männer ihre Waffen fallen und ergaben sich.,, Ihr
Scheißhaufen niedrigerer Menschen! Glaubt ihr, ich würde nur mit ein paar meiner Wachen zu euch
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kommen?``, rief der Uruk Anführer. Der oberste Hexenmeister trat nun vor und ging mit den Uruks
Argock schickte seine Trolle zurück und ritt mit dem Hexenmeister zum Khorondrim. Als sie an der
Brücke der schwarzen Festung ankamen, blieb Argocks Reittier stehen und der Uruk drohte:,, So, du
Made! Der Herr wünscht dich allein zu sehen! Hoffentlich schneidet er dir die Kehle auf und verfüttert
deine Eingeweide an die Wölfe!`` Schluckend und voller Ehrfurcht überquerte der Hexenmeister in
seinen schwarzen Gewändern die Brücke Khorondrims und stand vor dem großen, finsteren Tor. Am
Boden lagen Knochen und verfaulte Schädel. Ein giftiger Wind umkreiste den Anführer der bösen
Menschen. Dem Hexenmeister liefen Schweißperlen über die Wangen, wusste er doch nicht, was ihm
im Inneren des Berges erwarten würde. Wie von Geisterhand öffnete sich dann das große Tor und drei
Orks, wie auch zwei weiße Werwölfe kamen dem schwarzen Numenor entgegen. Die Zuchtwölfe
Morgoth waren größer, als die, welche man in der Wildnis fand. Zudem konnten die Wölfe sprechen
und hatten blaue, gruselige Augen. Die Schattenorks trugen eiserne Kettenhemden mit darüber
liegenden, schmutzigen Rüstungen. Alle drei Orks umgriffen fest ihre langen Klingen und einer von
ihnen hatte auch noch eine Peitsche im Gepäck. Zähnefletschend und knurrend umkreisten die beiden
Werwölfe den schwarzen Numenor. Vorsichtig und angespannt schritt der Hexenmeister ins dunkle
Nichts der Festung, begleitet von den Orkkriegern und Werwölfen. Der Mann stand nun in einer
riesigen Halle. Am anderen Ende der Halle leuchteten zwei Fackeln, von denen jeweils zwei Gänge
nach links und nach rechts abbogen. Diese beiden Gänge führten zu den beiden Türmen Glaurung und
Smaug, welche als höchster Punkt Barad Thanghorodrims galten. Zudem gab es aber auch eine
unendliche Vielzahl an Treppen, welche in die feurigen Zuchtgruben und Trollhorte, unterhalb des
Berges führten, wie auch zu den unterirdischen Kerkern des Landes.,, Bleib stehen!``, forderte einer,
der beiden Werwölfe den Hexenmeister auf, da dieser immer weiter in die Dunkelheit des
Khorondrims vor drang. Nun stand der Mann inmitten der großen Halle, dicht gefolgt von den
Kriegern der schwarzen Armee. Auf einmal knallte das große Tor hinter ihnen zu und sie standen fast
in vollkommener Dunkelheit, wären da nicht die beiden Fackeln am anderen Ende der Halle gewesen.
Einen Augenblick später hörte man nur noch das Atmen des Mannes. Es trat eine unheimliche Stille
ein. Dann hörte man schwere Schritte, welche in die Halle von den beiden Türmen aus hinab stiegen.
Ein dumpfes Auftreten in der Dunkelheit. Es hörte sich an, als würden sich Stahl und Stein
bekämpfen. Die Schritte kamen immer näher auf den Hexenmeister zu. Dann sah er sie. Zwei
unheimliche Seelen, eingehüllt in Schatten und Zorn. Der Hexenmeister wusste ganz genau, um was es
sich bei diesen Wesen nur handeln konnte und flüsterte erstaunt:,, Grabunholde!`` Die Schritte kamen
allerdings nicht von ihnen, da die beiden Geister geräuschlos über den Boden hinweg flogen. Den
beiden Wächtern folgten auch noch einhundert Orks und vier Olog- Hai. Die beiden Grabunholde
forderten den dunklen Zauberer durch ein Handzeichen dazu auf, mit ihnen mit zu kommen.
Verängstigt und eingeschüchtert folgte der Mann den beiden leblosen Schatten. Ihre Augen nahmen
dabei eine leuchtende Farbe an und sie glitten über den Boden der Halle auf die andere Seite, wo sie
die Treppe zum östlichen Turm Glaurung einschlugen. Die Orks, Werwölfe und Trolle stiegen derweil
in die Tiefe hinab, wo sie die Kerker und Zuchtgruben aufsuchten. Umso näher die drei Gestalten dem
Tor zur Udunhalle kamen, umso trauriger wurde der Hexenmeister. An den Seitenwänden hangen
verschmetterte Schädel längst gefallener Orkanführer. Nach einem ewigen und anstrengenden
Fußmarsch erreichten sie endlich das Tor zur Halle des dunklen Königs. Das Tor wurde nicht bewacht.
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Somit spazierten die Grabunholde und der Hexenmeister in die schwarze Halle und sahen sich um.
anderen Ende des Saals stand ein eiserner Thron, auf welchen Agandaur, als Diener Rhachs immer
saß. Fackeln hangen an den Säulen der Finsternis. Plötzlich gingen diese aus und ein Schatten
offenbarte sich vor dem,, Thron des Todes''. Dieser war mundlos, Gesichtslos, Gestaltlos. Er schien
Sauron, in der Gestalt des Nekromanten im dritten Zeitalter nicht ganz unähnlich zu sein. Doch nun
veränderte sich der gestaltlose Schatten und ging in Flammen auf. Der Schatten brannte und nahm nun
Form an. Die Flammen Uduns wurden größer und es bildete sich ein Körper, doppelt so groß, wie der
Saurons. Als das Höllenfeuer wieder erlosch, erblickte der Hexer ein grausames Wesen. Eingehüllt in
schwarzen, zerfetzten Gewändern und eisernen Stahl brannte ein Totenkopf mit grünen Augen unter
der scheinbar nie endenden Schattenkapuze. Rhach trug weder ein Schwert, noch irgendeine andere
Waffe. Niemand konnte ihn umbringen, war der Herr der Finsternis doch bereits tot. Obgleich er sich
nun an die irdische Gestalt des Todes band, so konnte er diese auch ebenfalls so schnell wieder
auflösen und sich in einen Drachen, oder etwas noch gewaltigeres verwandeln. Langsam schritt der,,
wandelnde Tod`` auf den Hexenmeister zu und sprach mit verfluchter Zunge:,, Kulizg gothûrz!
Azubizg! Gimbul Tuluk! Kul'shi izish tul! azizg'rad, Tul Garzul!``, was übersetzt bedeutete:,, Ich bin
mächtig! Ich töte und knechte! Du bist an mich gebunden! Stirb nun und werde zu Garzul, Diener der
Finsternis!`` Als der Hexenmeister verstand, was Rhach mit ihm vor hatte, war es aber schon zu spät.
Der Sohn Morgoth richtete nun seine finsteren Kräfte gegen den Hexenmeister. Dieser versuchte noch,
sich mit einem einfachen Schutzzauber zu wehren, doch er war zu schwach und so krochen die
Schatten des dunklen Valar in die Gliedmaßen des bösen Menschen. Als der Fluch vollendet war, fiel
der Magier auf die Knie und musste sich übergeben. Es war aber noch nicht vorbei. Schlagartig
flossen heiße Lavaströme aus den Mauern des Turms in die Richtung des gefallenen Mannes. Als
dieser mit matten Augen das flüssige Gestein auf sich zukommen sah, versuchte er aufzustehen und
dem Zauber ein Ende zu setzen. Doch die Schatten lähmten den schwarzen Numenor und so
verbrannte sein Körper, wie auch sein Geist in der Hitze des flüssigen Gesteins. Der Hexenmeister
schrie, als die Knochen verbrannten und das Fleisch von seinem Körper abfiel. Langsam drangen die
verfluchten Flammen in sein Herz vor und verbrannten es. Letztendlich, als sein Körper verbrannt und
von seiner Seele nichts mehr übrig war, da ersetzten die Flammen seinen Körper und die Lava seine
Gliedmaßen. Nach endlosen Qualen erhob sich der schwarze Numenor. Sein Mund brannte und er
hatte keine Augen. Stattdessen gab ihm Rhach die magische Fähigkeit, durch seine Hände und Ohren
zu sehen. Einer der beiden Grabunholde gab Rhach einen Helm, geschmiedet aus dem verfluchten
Mithril Mittelerdes, welche die Orks bei ihrer Belagerung auf Moria nach dem Ringkrieg mit nahmen.
Nun sprach Garzul, Herr des Feuers:,, Mein Herr, wie lautet euer Befehl?``,, Führe meine Truppen
gegen die Armeen Dol Gondolins an! Bringe mir den Kopf des Elbenkönigs und brenne alles nieder!
Marschiere danach nach Khazad Dum und vernichte die letzten lebenden Zwerge und ihren König!
Ehe du diesen Befehl aber ausführst, möchte ich dir noch etwas zeigen!``, offenbarte der flüsternde
Schatten.
Daraufhin löste sich Rhach, in der Gestalt des Todes auf und verwandelte sich in einen kleinen,
goldenen Drachen. Da Garzul fast nur aus Lava und Feuer bestand, konnte er seinem Herren
problemlos folgen, denn dieser flog in die Tiefen des Khorondrims, an den Kerkern vorbei. Umso
näher sie allerdings an die Kerker kamen, umso heißer wurde es, denn hinter den Kerkern befand sich
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eine Lavaquelle, schürften die Orkarbeiter doch so tief, dass sie auf diese stießen. Die glühende Lava
durch einen Tunnel, welcher aus dem Berg hinaus über die Schlucht führte. Der Drache flog über die
Lavaquelle hinweg, während sich Garzul in Lava verwandelte und sich inmitten eines streng
bewachten, viereckigen Gebäudes wieder fand. Da die Orks und Trolle wussten, dass es sich bei dem
kleinen Drachen um ihren Herren handelte, öffneten sie für ihn die Tore. Die Wände rußten und ein
heißer Rauch stieg von den Lavaflüssen auf. Diese umkreisten eine breite, hohe Säule inmitten des
Saals und flossen danach zurück zum Khorondrim. Als Gulzar erblickte, was sich auf der hohen
Steinsäule befand, traute er seinen Augen nicht und fragte durch seine flammende Zunge:,, Wie ist das
möglich? Wo habt ihr sie gefunden?`` Rhach, welcher nun die Gestalt eines eisernen Ritters annahm,
erzählte in der schwarzen Sprache:,, Morgoth gab mir diese Dracheneier, damit ich sie verwahre.
Diese Drachen sind unser Sieg. Obwohl ich selber einige meiner getreuen Feuerspucker mit brachte
und diese bereits ausgewachsen sind, so erhoffe ich mir doch, dass diese Drachen, die Jahrtausende
lang an meiner Seite ruhten, zu wahren Bestien werden!`` Gulzar konnte es kaum fassen und
entgegnete:,, Aber Herr? Selbst, wenn einer dieser Drachen noch heute schlüpfen sollte, so benötigt
man mindestens hundert Jahre, bis dieser ausgewachsen ist!`` Nach dieser Aussage grinste Rhach im
Angesicht der Hitze und sprach:,, Nein! Ich fand eine Kreatur, die das Wachsen der Drachen
beschleunigen wird! Sie überlebte viele Zeitalter und entging sogar dem Untergang Saurons. Drachen
benötigen Hitze und Dunkelheit, um schnell zu wachsen! Das Wesen, welches ich fand, entzieht den
Dracheneiern das Licht und bespritzt die Eier mit einem Gift, welches dafür sorgt, dass die Drachen
schneller schlüpfen. Ich selber nenne sie die Erbin Ungoliants! Die Lichtfresserin und Hüterin der
Drachen! Einst kannte man sie unter einem anderen Namen!`` Gulzar wusste, von wem Rhach sprach,
denn er studierte einst die alten Schriften des Ringkrieges:,, Der Ringträger wurde von ihr betäubt und
von den Orks nach Cirith Ungol verschleppt! Ein Wesen mit acht Beinen! Der Schrecken von Cirith
Ungol. Sie bewachte den Pass und entkam dem Fall Saurons!`` Zur gleichen Zeit hörte man in einer
Ecke des Raumes ein lautes Knacken. Gulzar drehte sich um und nuschelte:,, Kankra!`` Diese rannte
am Diener Rhachs vorbei und kletterte auf die Säule hinauf, wo sie sich um die Dracheneier
kümmerte. Inzwischen war sie doppelt so groß, wie zur Zeit des Ringkrieges. Sonst veränderte sich die
Brut Ungoliants kaum. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Während Gulzar noch über das
Überleben der Riesenspinne staunte, sahen Rhach und sein neuer Diener auch schon, wie einer, der
Drachen schlüpfte. Als dieser nach kurzer Zeit die Eierschale aufbrach und das Ei von seinem Körper
abfiel, konnte sich der kleine, goldene Drache nicht mehr halten und fiel von der Säule. Rhach und
Gulzar konnten dies nicht zulassen und Rhach flog dem Drachen entgegen. Als dieser auf dem Boden
landete, meinte Rhach:,, Morgoth kannte einen dunklen Fluch, den er erfand, nachdem Glaurung starb.
Dieser sorgte dafür, dass die Drachen schneller wuchsen.`` Rasch hob Rhach seine Armee und schrie:,,
Bestie aus der Dunkelheit! Im Namen Uduns befehle ich dir, zu wachsen! Werde zu einer großen
Gefahr für die freien Völker und vernichte alle, die dir im Weg stehen, Dagaroth, Fürst der Drachen
des vierten Zeitalters!`` Nun kam aus Rhachs Mund ein Feuersturm, der den jungen Drachen in die
Luft hob und einkreiste. Grüne Blitze schlugen dabei aus den Gewitterwolken über dem verfluchten
Land auf den Drachen hinab und er wuchs und wuchs. Nachdem der Zauber vollbracht war,
schleuderten die grünen Blitze den Drachen in die Ferne und sein gewaltiger Körper fiel auf das Lager
der schwarzen Numenor. Dabei bebte die Erde und sämtliche Armeen der Finsternis marschierten zum
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zerstörten Lager der Menschen. Während Kankra weiterhin die Dracheneier hütete, flog Rhach in der
eines schwarzen Schattens, dicht gefolgt von Gulzar in die Richtung des gefallenen Drachen.
Hunderttausend Orks, Uruks, Balrogs, Werwölfe, Drachen, Trolle, Khorondrim Reiter und Warge
versammelten sich vor der Bestie. Als Rhach dort ankam und all seine Diener für ihn Platz machten,
war er zornig und doch begeistert von seinem eigenen Werk. Dagaroth war dreimal so groß, wie
Smaug. Somit konnte er zwar nicht mit Glaurung, oder Ancalagon mithalten, doch seine Stärke und
seine Zähne waren beeindruckend. Die goldenen Schuppen lagen perfekt an seinem Körper an und
seine offenen Augen strahlten im Angesicht des Feuers. Als Rhach aber näher an sein Werk heran trat,
bemerkte er, dass der Drache tot war. Seine Augen strahlten zwar, doch er atmete nicht und sein
Feueratem erlosch. Voller Zorn ließ Rhach Kometen vom Himmel auf das Land nieder prasseln und
Blitze schlugen ins Schattengebirge ein. Ruckartig beendete der Bruder Saurons aber seinen Wutanfall
wieder, als die Erde erneut bebte und sich hinter ihm ein großes Reptil vom steinigen Boden erhob:,,
Wer wagt es, mich zu erzürnen? Ich bin der König der Finsternis und Herrscher der dunklen Bestien
Ardas! Ich bin Feuer! Ich bin der TOD!`` Danach atmete Dagaroth tief ein. Die Legionen Barad
Thangorodrims wussten, was kommen würde und flohen so schnell, wie sie nur konnten. Lediglich
Rhach und Gulzar blieben vor dem Reptil stehen und warteten ab. Die Schuppen des Drachens
begannen nun zu leuchten und als er ausatmete, brannte der gesamte Boden über mehrere Meilen.
Einige der Trolle und Orks mussten unter dem Drachenfeuer leiden. Dagaroth sah Rhach wütend an
und brüllte:,, Wieso kniest du nicht, du Wicht? Ich bin Dagaroth, König der Drachen und Herr der
Flammen von Udun! Du hast mir zu gehorchen!`` Die Heere Rhachs sahen nun von weitem zu, wie ihr
Meister vor dem Drachen stand. Auge um Auge sahen sich beide an, doch als der Feuerspucker erneut
tief einatmete, da wurde Rhach wieder zu einen Schatten und der Schatten wurde größer, als je zuvor.
Der Diener Morgoth verwandelte sich in einen Drachen, gehüllt in ewiger Finsternis und mit
schwarzen Augen. Größer, als es nun Dagaroth war, beugte sich Rhach über seinen neuen Knecht und
schrie:,, Du bissst mein! Ich haaabe dich erschaffen und nun wirst du mir gehorchen, sonst vernichte
ich dich!`` Als Rhach von der Drachengestalt abließ und wieder zum unheimlichen Tod wurde, da
verbeugte sich Dagaroth, Fürst der Drachen vor seinem Gebieter und schwor ihm die ewige Treue. Als
die Legionen wieder näher kamen, ernannten die Drachen Dagaroth zu ihrem Anführer und Rhach
kündigte voller Wahn seinen Heeren an:,, In den nächsten Tagen wird Dol Gondolin, Arnor und auch
Moria fallen! Danach marschieren wir erneut nach Imladris und vernichten das Elbenpack! Die Zeit
der freien Völker ist vorüber! Die Zeit der Finsternis ist gekommen!`` Die Armeen brüllten daraufhin
und leiteten somit die zweite entscheidende Schlacht Dol Gondolin's ein. Als Rhach wieder zu Boden
sank, flüsterte er Gulzar mit flammender Zunge zu:,, Du reitest auf Dagaroth! Dies wird das Ende der
freien Völker!`` Der Feuergeist verbeugte sich vor seinem Meister und stieg auf den Drachenfürsten.
In diesem Moment mobilisierte Rhach fünfzigtausend Orks, Trolle, Khorondrim Reiter und Werwölfe,
um die größte Elbenstadt in Mittelerde anzugreifen.
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Einleitung

Rhach ist so kurz, so kurz davor, sein Ziel zu erreichen! Die freien Völker müssen nur eine Schlacht
verlieren und Mittelerde wird untergehen!
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Kapitel 1

Kapitel 16
Arnors letzte Hoffnung
,, Kommt! Der Herr wird wütend, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen!``, flüsterte die Gestalt in
einer schwarzen Robe, umgeben von in braunen Gewändern, gekleidete, mönchartige Wesen. Der
Mann versteckte sein Gesicht unter einer Kapuze. Er hatte ebenfalls, wie auch schon Gulzar, bevor
Rhach ihn zu einem Kommandeur seiner Heere machte, eine Glatze. Zudem trug er aber über seiner
Kapuze noch einen dunkelsilbernen Helm, gekennzeichnet durch die schwarze Sprache. Er schien
ebenfalls einer, der schwarzen Numenorer zu sein und wollte sich für die Morde an seinen Vorfahren
im dritten Zeitalter rächen. Der Untergang Arnors ab dem Jahr 861 des dritten Zeitalters durch die
Teilung des Landes in die drei Lehen Arthedein, Cardolan und Rhudaur schwächte auch die
Schwarzen Numenor. Obgleich davor auch die Anführer der schwarzen Numenorer Anspruch auf den
Thron Isildurs erhoben, so konnten sie sich doch nie gegen das vereinigte Königreich Arnor zur Wehr
setzen. So grenzten sich die einstigen Haradrim, Korsaren und Erben Ar Pharazons aus und viele von
ihnen wanderten in den Norden, da sie selbst in Cardolan bei den Hügelmenschen nicht willkommen
waren, welche die Könige Arnors selber so hassten. Uneinst und verstreut lebten die schwarzen
Numenor in Zeltlagern und Holzhäusern, erbeuteten sich ihre Mahlzeiten durch Kämpfe mit Orks aus
den Ettenöden, Wölfen und Schneetrollen. Zudem erfroren viele von ihnen im Norden, hatten die
einstigen Anhänger Saurons doch kein wirkliches Zuhause. Eines Tages, im Jahr 1300 des dritten
Zeitalters belauschte jedoch ein Stammesführer der schwarzen Numenorer in den Ettenöden einige
wilde Orks aus Gundabad, wie sie etwas über einen Ringgeist sprachen, der im Auftrag des dunklen
Herrschers nach Angmar kam, um von dort aus das nördliche Königreich zu vernichten. Rasch
verbreitete der Stammesführer diese Nachricht und appellierte am Gewissen seiner Brüder, sich
diesem Hexenkönig anzuschließen. Stattdessen sahen viele Stammesführer der schwarzen Numenorer
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ihren Bruder, der ein Bündnis mit dem Hexenkönig eingehen wollte, als Verräter an und köpften
hinterlistig in einer, ihrer Ratssitzungen. Daraufhin versammelten sich so viele ihres Volkes, wie sich
nur auftrieben ließ und marschierten noch in derselben Nacht der Ratssitzung mit zweitausend
Kriegern nach Angmar, um den Nazgul zu vertreiben. Dieser sah den Angriff jedoch schon kommen
und schaarte ein Orkheer aus dem Nebelgebirge und den Ettenöden um sich. Nach zwei Tagen des
erbitterten Widerstandes gegen die Orks und dessen Herren gaben die schwarzen Numenor auf und
unterstellten sich dem Banner der Eisenkrone. Auf des Hexenkönigs Befehl marschierten somit die
Armeen Angmars nach Arnor. Die Hügelmenschen aus Cardolan schlossen sich ebenfalls nach einem
kurzen Gefecht Angmar an und der Hexenkönig ließ Carn Dum erbauen. Nach vielen Jahren des
Krieges nahm der Hexenkönig Fornost, die Festung von Amon Sul, wie auch Annuminas ein und
tötete Arnors Volk und deren Könige. Die schwarzen Numenorer bestiegen nun endlich den Thron des
nördlichen Königreiches und konnten sich für eine kurze Zeit selbst als Erben Isildurs betiteln lassen.
Doch die Zeit des Sieges dauerte nicht lange an, da die Menschen aus Gondor, angeführt von König
Earnur, wie auch die Elben aus Lindon und Bruchtal, angeführt von Glorfindel und Elrond Angmar
vernichteten und den Hexenkönig in die Flucht schlugen. Dabei verging auch wieder die Glanzzeit der
schwarzen Numenorer und viele von ihnen kehrten zurück nach Umbar, Nah Harad, oder Rhun, wo sie
her kamen. Nach Angmars Fall mussten sich die Stammesführer der schwarzen Dunedain wieder ihren
Königen im Süden unterordnen und schotteten sich in einer kleinen Gruppe von den anderen bösen
Menschen ab. Viele von ihnen gaben die schwarze Magie Angmars, welche sie der Hexenkönig lehrte,
an ihre Nachfahren weiter. Im Ringkrieg legte der dunkle Herrscher jedoch keinen Wert auf die
kleinere Gruppe der schwarzen Numenorer und schloss stattdessen ein Bündnis mit den Korsaren aus
Umbar, den Menschen aus Rhun und dem Sultan Nah Harads.
Nachdem der Ringkrieg aber vorbei war und der Sauron fiel, schlossen die Völker des Ostens Frieden
mit den Menschen des wiedervereinigten Königreichs. Nur die kleine Gruppe der Stammesführer der
schwarzen Numenorer aus Angmar blieben ihrem dunklen Schwur treu und schlossen sich dem Pakt
mit dem wiedervereinigten Königreich nicht an. Stattdessen warteten sie auf einen neuen dunklen
Herrscher und als sie von Agandaur hörten, traten sie in dessen Dienst und segelten erneut in den
Norden.
Der Mann mit der schwarzen Robe hatte jedoch einen grauen Bart und schien bereits älter zu sein.
Umgeben von seinen Anhängern flüsterte der Diener Rhachs:,, Endlich! Hier, auf den Königsgräbern
der Erben Isildurs begann unser Aufstieg vor über zweitausendzweihundert Jahren! Heute wird sich
die Vergangenheit wiederholen! Erneut werden wir eine Pest über die nördlichen Länder streuen und
das Volk Arnors vernichten!`` Der Name dieses schwarzen Numenorers war Sartor. Er war der
einstige Bruder Gulzars, welcher nun eine gewaltige Orkarmee nach Gilthonion führte. Sartor
vergötterte den Bruder Saurons und erfüllte jeden, seiner Pläne. Während Agandaur Amon Sul
zerstörte und Fornost belagerte, schlich Sartor heimlich gen Osten, um im einstigen Cardolan eine
fürchterliche Pest hervor zu rufen.,, Wir müssen uns auf einen, der Hügelgräber stellen, um die Pest
auszulösen!``, meinte der Anführer der schwarzen Dunedain. Einer seiner Boten verstand dies jedoch
nicht ganz und hackte nach:,, Aber Herr, euer Bruder meinte doch, wir wären zu schwach, um eine
Pest auszulösen!`` Sartor sah daraufhin den jungen Mann an, der in seiner braunen Robe hinter ihm
her schlenderte und zog dabei etwas aus seinem schwarzen Umhang hervor. Als er den Gegenstand
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vorsichtig am Griff hielt, wunderte sich Sartors Gefährte erneut, doch ehe dieser etwas sagen konnte,
der Anführer der Gruppe den Gegenstand nach oben und schrie:,, Dies ist die Schattenklinge des
Khorondrims! Mein Bruder wusste, wovon er sprach, denn er hatte Recht! Ohne jegliche Hilfe wären
unsere magischen Kräfte zu schwach, um eine solch verheerende Krankheit im Land zu streuen, dass
jeder Edain daran stirbt, doch Agandaur gab mir nach dem Fall Amon Suls eine Klinge, getaucht in
Schatten und Morgulmagie! Bohrt man dieses verfluchte Schwert in den Boden und spricht dabei noch
den Fluch, der die Pest auslöst, so verfaulen sämtliche Hügelgräber und die Pest nimmt ihren Lauf.
Allerdings ist das noch nicht alles, denn nachdem die,, Saat des Todes'' gesät wurde, verfaulen auch
die Leichen der Könige und werden zu Grabunholden. Wir müssen aber schnell handeln, da der Fluch
nur in der Nacht gesprochen werden darf!`` Als Sartors Anhänger dies verstanden, wanderten die
Männer weiter gen Osten. Wenige Minuten später kamen sie unbemerkt zu den Grabhügeln, welche
im wiedervereinigten Königreich als heiliger Ort galt. Obwohl Aragorn und seine Frau Arwen hier
nicht begraben wurden, so lagen in diesen Gräbern doch andere große Könige und Stammesführer
Arnors, wie zum Beispiel Arveleg I. Er kam beim ersten Fall der Wetterspitze ums Leben und sein
Sohn Araphor wurde zum neuen König Arthedains und führte somit den Krieg gegen Angmar weiter.
Arvelegs Grabhügel war der Erste, der dem obersten schwarzen Numenor ins Auge stach:,, Ah, auf
Arvelegs Grab wird unsere Rache also seinen Lauf nehmen!`` Die schwarzen Magier stellten sich
umgehend auf den Hügel und Sartor nahm die Klinge heraus. Es dauerte nicht mehr lange, bis der Tag
anbrach und die Sonne über den Bergen aufging. Sartor und seine Diener bemerkten dabei aber nicht,
dass es in dieser Gegend nicht nur Tod und Trauer gab, sondern auch andere Menschen. König Elessar
entsandte ein par, seiner Turmwachen aus Minas Tirith nach Cardolan, um die Hügelgräberhöhen zu
bewachen. Nachdem aber Aragorn starb, betitelte Eldarion die dort lebenden Turmwachen als
Grabwächter Cardolans und erbaute für sie den Wachturm,, Torn Mindon``, was so viel bedeutete,
wie,, Turm der Grabhügel``. Dieser war nicht sonderlich hoch, doch man konnte vieles vom weißen
Turm aus sehen, was in Cardolan geschah. So erspähten auch die wenig, dort verbliebenen
Grabwächter, dass seltsame Gestalten auf Arvelegs Grab standen und zerbrachen sich darüber den
Kopf, was sie dort zu suchten. So rief einer der Grabwächter in seinem blauen Umhang und seinem
Schwanenförmigen Helm seine Brüder herbei, um ihnen von dieser merkwürdigen Sicht auf der
obersten Plattform des Turms zu berichten:,, Hey, seht euch an, was ich entdeckt habe!`` Daraufhin
eilten zehn Grabwächter auf die Plattform, da sie nicht wussten, was geschah. Als alle die flache
Aussichtsplattform des Turms betraten, fing deren Anführer an:,, Was haben diese Gestalten nur auf
Arvelegs Grabhügel zu suchen?`` Nachdem alle ahnungslos den Kopf schüttelten, befahl deren
Anführer:,, Holt eure Schwerter! Wir reiten zu Arvelegs Grabhügel!`` Sofort holten die Soldaten ihre
Schwerter, sattelten die Pferde und ritten los. Als Sartor die Feinde sah, wollte er nichts riskieren und
forderte fünf seiner Männer dazu auf, ihre Schwerter zu ziehen und sich gegen die Bedrohung zur
Wehr zu setzen. Augenblicklich führten die schwarzen Numenorer den Befehl ihrer Herren aus und
verließen den Grabhügel. Wenige Sekunden später begann Sartor mit dem Ritual und bohrte die
verfluchte Schattenklinge in den Boden. An Arvelegs Grab angekommen, stiegen die Krieger Gondors
von ihren Pferden ab und zogen ihre Klingen. Eifrig kämpften die fünf Männer Sartors gegen die Elite
Gondors, doch es dauerte nicht lange, bis die schwarzen Numenorer blutverschmiert und teilweise
kopflos am Boden lagen. Nun rannten die Grabwächter auf den Hügel und versuchten, das Schlimmste
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zu verhindern, doch als sie Sartor sahen, gefror ihnen das Blut in den Adern, denn sie erblickten einen
dessen Augen komplett weiß waren und der, wie es schien geistig nicht anwesend war. Er und vier
seiner Sippe standen im Kreis um das Schwert herum und nuschelten mehrmals im Sindarin mit tiefer
Stimme:,, Me sain i duren fern ar tog se si, mi yan aman nore esse Rhachs atalantië Arnors!``, was so
viel bedeutete, wie:,, Wir sind die Boten des Todes und sähen hier, in den heiligen Ländern, im Namen
Rhachs den Untergang Arnors!`` Nach diesen Worten zogen graue Wolken am Himmel auf und
verdeckten die Sterne. Die Grabwächter bekamen es mit der Angst zu tun und die Schattenklinge
leuchtete blutrot. Sartor und seine Gefährten fielen plötzlich zu Boden und rührten sich nicht mehr.
Die Gewitterwolken wurden immer dichter und auf einmal begann es zu regnen.,, Was zum?.... Der
Regen ist sauer!``, wunderte sich der Anführer der Grabwächter. Vorsichtig ging er mit erhobener
Klinge auf das rot- leuchtende Schwert zu und wollte es heraus ziehen, doch als er es berührte, traf ihn
ein schwarzer Blitz, welcher von der Schattenklinge ausging. Dieser Blitz entzog ihm sämtliche
Lebenskraft und er starb. Die anderen Männer sahen verängstigt und tatenlos zu, wie das Geschehene
seinen Lauf nahm, da sie nicht wussten, was sie tun sollten. Viel Zeit blieb ihnen aber nicht mehr, da
der saure Regen ihre Haut verätzte und sie ebenfalls als entstellte Verteidiger der Grabhügel des
widervereinigten Königreichs starben. Augenblicklich bildete sich auf den Hügelgräberhöhen ein
unheimlicher Nebel und von der Schattenklinge ausgehend begannen die grünen Wiesen zu verfaulen.
Es dauerte nicht lange, bis die Hügelgräberhöhen eine kalte, giftige Einöde bildete. Als der Fluch
letztendlich seinen Lauf nahm und Cardolan auffraß und vergiftete, da wachten auch die schwarzen
Numenorer wieder auf und sahen zu, wie alles abstarb und einging. Durch einen Schutzbann konnten
sie sich vor dem sauren Regen schützen und ihr Tun genießen. Kurz darauf gingen auch schon die
Gräber des verfluchten Landes auf und schwarze, seelenlose Wesen flogen auf Sartor zu. Dieser
ergötzte sich an den Grabunholden und schrie:,, Mein Werk ist vollbracht! Das wiedervereinigte
Königreich wird von einer Pest heim gesucht, welche sie alle umbringen wird! Marschieren wir
gemeinsam nach Fornost, um den Norden zu erobern und Rhach somit näher an seine Herrschaft über
Mittelerde zu bringen!``
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,, Mein Herr, wir können die Zitadelle und das weiße Haus nicht mehr lange halten! Die Orks und
Uruks sind zu zahlreich! Fünf Trolle versuchen, mit ihren Keulen und Äxten, das zweite Eisentor
Fornost's zu zerstören. Wir halten das nicht mehr lange durch!``, schrie einer, der verletzen Soldaten,
welche auf der weißen Mauer Fornosts standen und erbittert mit Feuerpfeilen die Trolle beschossen.
Mein Name ist Theor, Sohn Elfwines und somit der Enkel Eomers. Seit wenigen Tagen bin ich nun
Herr von Edoras und zweiter Fürst, nach Elboron des widervereinigten Königreiches, da mein Vater
überraschend im stolzen Alter von 220 Jahren starb. Die Herrin von Imladris schenkte meinem Vater
vor vielen Jahren ein Amulett, welches seinen Tod hinaus zögerte. Dieses Amulett wurde nach seinem
Tod als sein persönliches Erbstück an mich weiter gegeben. Somit werde auch ich noch einige
Jahrzehnte überdauern, falls ich in dieser Schlacht nicht meinen Tod finde. Ich ritt kurz, nachdem die
Königin in Amon Sul geköpft wurde, nach Fornost, um den Dunedain beizustehen, wurde doch mein
Vater von König Eldarion als Fürst des Nordens betitelt. Mein Haus hat die Aufgabe, falls der König
und Elboron nicht anwesend sind, die Armeen in die Schlacht zu führen. So kämpfe ich nun seit drei
Tagen Seite an Seite mit den Dunedain, um Agandaurs Brut aufzuhalten. Fornost ist die letzte Bastion,
die Agandaur nun noch aufhält, sind Annuminas und Amon Sul doch bereits gefallen.
Theor rannte in seiner goldenen Rüstung, so schnell er nur konnte, auf die zweite Mauer, um sich
einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Fornost stand in Flammen. Der Drache, den
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Agandaur mit brachte, zündete sämtliche Gärten, Äcker und Dörfer vor der Festung an. In den Straßen
lagen tausende von toten und verletzten Bürgern, darunter auch Kinder und deren Mütter. Feuersteine
schossen über meinen Köpfen hinweg, welche die letzten, bestehenden Gebäude zum Einsturz
brachten. Neben mir standen eintausend Bogenschützen und vor der Zitadelle und dem weißen
Königshaus zogen achthundert Dunedain und Gondorianer ihre Schwerter, um den Horden der
Finsternis den Weg zu versperren. Die Situation schien aber aussichtslos. Zwanzigtausend
Khorondrim Reiter plünderten die Gebäude und siebzigtausend Orks, schwarze Uruks, Trolle, Wölfe,
Warge und sogar Steinriesen warteten vor den drei Toren der zweiten Mauer auf unseren Fall.
Während Krashnak inmitten der Armee stand und die Befehle gab, saß Agandaur auf dem Drachen,
welcher noch vor den Toren der Festung wütete. Theor sah das Ende kommen, doch er wollte sich der
Finsternis ein letztes Mal stellen und so rief er den Heerführer der Bogenschützen, namens Larion zu
sich und meinte:,, Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Trolle das Tor einschlagen! Nimm die
Hälfte deiner Männer und versammle sie auf dem königlichen Hof vor der Zitadelle. Sie sollen ihre
Schwerter ziehen! Die anderen Bogenschützen bleiben auf den Mauern und versuchen, die Trolle zum
Fall zu bringen!``,, Ja, mein Herr!``, entgegnete der Bruder Luthiels, die mit ihrer großen Liebe
Barahir im Meer unterging. Ehe beide aber die Mauer verlassen konnten, schrien die Heere der
Finsternis auf, denn der Drache, auf dem Agandaur ritt, schritt in die Festung und spuckte als Zeichen,
des Sieges Feuer in den Himmel. Die Legionen der Dunkelheit machten für den Drachen sofort Platz
und Agandaur hob die Hand. Theor und Larion sahen sich dabei verunsichert an, wussten sie doch
nicht, was dies zu bedeuten hatte. Plötzlich hoben sich vierzig Eisenleitern, getragen von
Höhlentrollen in die Luft und kamen auf die weißen Mauern zu. Als das dies aber noch nicht genug
wäre, hörte man von weiten einen dumpfen Klang. Dieser hallte über die gesamte Festung und
Krashnak begann, zu lachen, denn der Olog Hai Borlog und sein Heer kamen nach Fornost. Er brachte
allerdings noch zehn Belagerungstürme mit, die, falls die Leitern nicht halten würden, als sicheren
Ersatz dienten. Zudem hatte Borlog auch eintausend schwarze Numenorer im Gepäck. Jetzt vereinte
sich das Heer vor der Mauer und Agandaur brüllte:,, Endlich werden die Menschen fallen! Zerfleischt
sie in ihre Einzelteile!`` Zum Entsetzen Theors und Larions brachte Borlog auch noch Minen mit,
welche das Tor zum weißen Haus und der Zitadelle sprengen sollten. Den Willen des Enkels Eomer's
brach Agandaur aber erst, als er Krashnak befahl, etwas in die Luft zu heben. Theor und Larion fielen
dabei die Kinnlagen herunter und beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurück halten, denn zu
grausam war der Befehl des obersten Dieners Rhach's. Die Bogenschützen der Dunedain hörten dabei
kurzzeitig auf, zu schießen, denn auch sie traf dieser Befehl, wie ein Stich ins Herz und aus Mut und
Hoffnung wurde Angst und Verzweiflung. Zweitausend Orks und Uruks, wie auch Trolle hielten
Fahnen Barad Thangorodrim's in die Höhe, auf denen jeweils ein Kopf eines gefallenen Soldaten von
der Schlacht Amon Suls aufgespießt wurde. Darunter hielt Krashnak auch den Speer mit dem
entstellten Schädel der Königin des widervereinigten Königreichs hoch und das Heer schrie, unter
einem regelmäßig, auftretenden Trommeln, welches die Trolle erzeugten:,,
Rhach Rhach Rhach Rhach!`` Theor biss sich bei diesem Anblick auf die Lippen und zuckte mit den
Augen:,, Diese Mistkerle werden bereuen, was sie da gerade eben getan haben! Fornost ist verloren!
Wenn die Orks das Tor durchbrochen haben, reiten wir ihnen entgegen!`` In der Morgensonne gaben
sämtliche Verteidiger Fornosts ihre Posten auf und sattelten ihre Pferde. Als dies geschah, formierten
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sich die Männer auf ihren Pferden und warteten auf den Fall des Tores. Jetzt lagen die Leitern an den
an und die schwarzen Horden kletterten in Scharen die Leitern hinauf. Zum selben Zeitpunkt trugen
zwei Orks, den Orkaufsehern aus Mordor nicht einmal so unähnlich, die Mine zum Tor, dicht gefolgt
von einem Fackelträger. Wenige Sekunden später gab es einen großen Knall, denn das Tor und einige
Bestandteile der Mauer explodierten und flogen auf die Zitadelle, wie auch in das schwarze Heer.
Theor und Larion nutzten sofort diesen Moment und bliesen zum Angriff. Daraufhin ritten
eintausendfünfhundert Dunedain in die Orkarmee hinein. Viele der zornigen Menschen trafen dabei
aber auch auf Warg und Khorondrim Reiter. Theor erhoffte sich bei diesem Angriff denselben Erfolg,
wie einst auch bei seinem Urgroßvater Theoden, welcher im Jahr 3019 des dritten Zeitalters in die
Armee Isengarts ritt und diese auf seinem Pferd bekämpfte. Dieses Mal gab es aber den Unterschied,
dass auch Reiter der Finsternis und Olog Hais in der Armee waren. So wurden Theor, der Bruder
Luthiels, wie auch die restlichen Ritter von den Horden der Finsternis eingekreist und es schien keine
Hoffnung mehr zu geben, bis am Horizont mehrere Hörner erklangen. Agandaur, Krashnak und
Borlog wussten, das die freien Völker zusammen halten würden und während der Herr von Edoras,
wie auch Larion gegen die Dunkelheit ankämpften, da flog Agandaur auf dem feuerspeienden
Drachen, dicht gefolgt von Krashnak auf seinem Warg und Borlog, wie auch einen Großteil der
dunklen Armee zu den verbrannten Ebenen vor der Stadt, um sich dem Feind zu stellen. Im Licht der
aufgehenden Morgensonne erschien nun ein Heer von Hobbits, Elben, wie auch Hügelmenschen,
angeführt von Glorfindel, Galadriel, Arnariel, Gorbulus, wie auch Rowen. Seite an Seite wanderten
die Elben aus Imladris, Düsterwald, Lindon und Lorien mit den Lehen Gondors aus Lossarnach,
Lebinin, Dunland und Rhudaur gegen die Legionen der Finsternis. Gemeinsam trafen sich diese mit
Rowen und Gorbulus in Bree und marschierten nach Fornost. Als die fünf Anführer das die Kreaturen
Morgoth's zu Gesicht bekamen, sprach Arnariel zu den anderen Heerführern:,, Dies wird ein Gemetzel
werden!`` Galadriel aber entgegnete:,, In der Tat, meine liebe Schwester, aber nach diesem Kampf
werden sich die Orks wünschen, nie geboren worden zu sein!`` Glorfindel liebte zwar seine Gemahlin
aus Lorien, aber dennoch musste er sie korregieren:,, Orks werden nicht geboren! Orks werden
gezüchtet, wie Regenwürmer in einem Gefäß!`` Arnariel sah daraufhin ihren zukünftigen Schwager
auf seinem weißen Pferd an und schrie:,, Na dann lasst uns diese Regenwürmer doch wieder zurück in
die Erde katapultieren, wo sie hin gehören!`` Ehe die Anführer der freien Völker aber zum Marsch
blasen konnten, hörten sie gen Osten ein lautes Trampeln. Als das Trampeln immer näher kam und
Gorbulus auf seinem Esel sah, wer kam, traute er seinen Augen nicht. Zweitausend, in silbernen
Rüstungen gekleidete Zwerge marschierten geradewegs auf die Ebenen von Fornost zu. Als die
Zwerge ihre Freunde sahen, schlossen sie sich ihnen an und Farin, der auf einem Steinbock saß, mit
seiner goldenen Krone auf dem Haupt und einer Axt in der Hand, rief seinen Brüdern zu:,, Ah, auch
schon hier?`` Glorfindel fragte daraufhin mit überraschender Miene:,, Farin, welche Freude, euch hier
auf diesem Schlachtfeld zu sehen, doch was verschafft uns die Ehre? Müsstet ihr nicht gerade dabei
sein, Khazad Dum wieder aufzubauen?`` Der Neffe Gimlis grinste nach dieser Frage etwas ironisch
und entgegnete:,, Ha, das war wirklich ein guter Witz, mein alter Elbenfreund. Ich bin doch nicht blöd
und gebe die Minen von Moria erneut auf! Natürlich hinterließ ich dort all meine Baumeister und
einige meiner Wachen und Zwergenfrauen! Ich setze den Fortbestand meiner Sippe nicht erneut aufs
Spiel!`` Gorbulus wusste nicht Recht, wie er diese Aussage auffassen sollte und hackte nach:,, Wieso
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solltet ihr den Fortbestand eurer Sippe erneut aufs Spiel setzen?`` Farin entgegnete:,, Ich bin doch
blöd! Seitdem dieser Schatten im Norden lauert, entsende ich regelmäßig Kundschafter dorthin aus!
Dabei entdeckte einer meiner Späher, wie sich zwei, dieser Mistkerle im Schattengebirge über einen
Angriff auf Moria unterhielten, falls Fornost fallen würde. Daraufhin verließ ich die Minen sofort und
kam mit meinen Männern hier her! Ich möchte nicht, dass diese Schweine erneut meine Hallen
betreten! Deswegen erhalten diese Schweine heute schon ihre Abreibung!`` Obwohl diese Schlacht
kein Grund zum Lachen war, so konnten sich die Anführer und einige der Krieger bei dieser Ansage
ein leichtes Grinsen nicht verkneifen und marschierten gemeinsam gegen die Diener Rhachs. Somit
begann die Schlacht zwischen den freien Völkern und den Kreaturen der Dunkelheit, als Glorfindel
sein Schwert in die Richtung der Orks hielt und befahl:,, Tangado haid! Leithio i philinn!``
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Einleitung

Und so rief Manwe, König aller Valar:,, Nur, wenn du dich der Vergangenheit stellst, kommst du
auch in der Gegenwart zu einem Sieg!``
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Kapitel 17
Vom Nebel des Grauens und dem Licht des Lebens
Nachdem Glorfindel den Befehl gab, einen Pfeilhagel auf die Horden des Feindes los zu lassen,
befahlen die Töchter Aragorns ihren Elbenkriegern, die Schwerter zu ziehen. Die große, verbrannte
Ebene vor Fornost wurde nun zu einem einzigen Schlachtfeld. Nachdem die Elben, wie auch Zwerge,
Menschen und Hobbits ihre Schwerter zogen, rannten und ritten sie allesamt auf das Heer Agandaurs
zu. Die Battalione des Khorondrims lernten allerdings dazu, seitdem sie unter Agandaurs und Rhachs
Führung standen. Statt ihre Speere zu ziehen und einfach gegen die freien Völker zu kämpfen, teilte
sich die Armee in vier Blöcke auf. Die vier Bataillone, bestehend aus jeweils zwanzigtausend
Kreaturen Morgoth's unterschieden sich in ihren Einheiten und Ausrüstungen. Agandaur ahnte, dass
die freien Völker Arnor verteidigen würden und so saß er sich mit seinen Drachen beruhigt auf ein
verbranntes Steinhaus und verkroch sich somit hinter seiner Armee und sah zu, wie die Völker
untergehen würden. Zur selben Zeit traten vier Gebirgstrolle in regelmäßigen Abständen in die Mitte
der Orkhorden auf, während die freien Völker auf die finsteren Legionen zu kamen. Gorbulus und
Farin wunderten sich über das ruhige Verhalten des Feindes und Farin rief Gorbulus zu, während
dieser seine Halblinge in die Schlacht führte, begleitet von den zweitausend Zwergen Khazad Dums:,,
Was in Durins Namen machen diese Schwachköpfe da?`` Gorbulus zuckte nur ahnungslos mit den
Schultern und schwieg, denn er musste sich auf seinen störrischen Esel konzentrieren, der gerne vom
Ziel abwich. Krashnak stellte sich nun auf einen großen Felsen vor dem Haupttor Fornosts und winkte
mit einer großen, roten Fahne. Als nächstes gaben einige schwarze Numenorer, welche in
regelmäßigen Abständen auf Erhöhungen zwischen den Blöcken standen, ein Handzeichen und
leiteten es an einen großen Troll mit einer Keule und einem Schwert weiter. Dies war Borlog. Der
Trollanführer, der sich in den hinteren Reihen der Armee positionierte, gab nun einen lauten
Kampfschrei von sich und an ihm rannten plötzlich einhundert Gebirgs-, Hügel-, Höhlentrolle und
Olog Hais vorbei. Diese trugen jeweils eine scharfe Mine und beförderten sie durch die vier Blöcke
zur Front. So lagen am Ende jeweils acht Minen vor den einzelnen Blöcken und als die Elben,
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Menschen, Zwerge und Hobbits nah genug kamen, da zog jeder Troll eine Fackel und ließ die Minen
Dabei entstanden vor den Armeen Agandaurs vier tiefe Schluchten, welche die Trolle und Minen mit
in den Abgrund rissen, wie auch einige Ork Soldaten, doch die einzelnen Völker wurden so
voneinander getrennt und mussten sich in einer deutlichen Unterzahl alleine dem übermächtigen Feind
stellen. Durch die Explosionen der vier Minenreihen vor den Toren der Stadt öffnete sich eine
gewaltige Schlucht, sodass die Männer des Lichts nicht einmal fliehen konnten.,, Verdammt! Durch
diese Minen haben sie uns von den anderen getrennt!``, keuchte Galadriel. Sie, Glorfindel und ihre
viertausend Elben aus Lorien, Düsterwald und Lindon mussten sich nun gegen zwanzigtausend
schwarze Uruks und Gebirgstrolle behaupten. Sie war am weitesten von Fornost entfernt. Ihre
Schwester Arnariel kämpfte hingegen mutig und entschlossen mit ihren eintausendfünfhundert
Imladris Kriegern gegen fünfzehntausend Khorondrim-, Wolfs- und Wargreitern an. Die Naugrim und
ihr König Farin schlachteten währenddessen so viele Riesen und schwarze Numenorer ab, wie sie nur
konnten. Mit eisernen Äxten und Hämmern schlugen sie ihren Feinden den Kopf ein. Die Hobbits
hatten da schon eine wesentlich schlechtere Chance, zu überleben, waren sie doch recht klein und
hatten zehntausende von Wargen und Wölfen vor sich. Gorbulus und seine Halblinge wurden von den
Wölfen umkreist und fanden keinen Ausweg, zu fliehen.,, Bleibt ruhig! Zieht eure Steinschleudern und
Schwerter!`` Die Kreaturen der Unterwelt fletschten nur ihre Zähne und knurrten. Schritt für Schritt
kamen die Tiere immer näher an die Auenländer heran. Auf einmal hörte Gorbulus Freund Rowen,
wie es in den Reihen der Warge und Wölfe zu Unruhen kam und sie anfingen, zu heulen und zu
wimmern. Ruckartig drehten sich die Wölfe und Warge um und Gorbulus sah dies als seine Chance
an:,, Tötet sie!`` Sofort ritten die Eselreiter auf die Wölfe zu und schlachteten sie von hinten ab. Als
Rowen und Gorbulus sahen, wer die Tiere Barad Thangorodrims zum winseln brachte, fiel ihnen ein
Stein vom Herzen. Es schien, als wären nicht nur die Halblinge mit ihren behaarten Füßen in der
Schlucht eingesperrt worden, sondern auch die Lehen Gondors. Mit Keulen schlugen die
Hügelmenschen den Reittieren der Orks und Uruks den Kopf ein. Manche der großen Männer saßen
sich sogar auf die Wölfe drauf und ritten sie erst einmal, bevor sie sie zu Fall brachten. Als Agandaur
aber von der Ferne erspähte, wie die Hügelmenschen seine Tiere abschlachteten, da flüsterte er seinem
Drachen zu:,, Flieg und lass die Edain brennen!`` Augenblicklich erhob sich das feuerspeiende Reptil
von seinem Felsen und flog mit Agandaur auf dem Rücken auf die Hobbits und Hügelmenschen zu.
Als Gorbulus sah, welche Gefahr auf sein Volk zu kam, befahl er den Hobbits, sich zum Abgrund
zurück zu ziehen. Rowen aber schrie seinem Freund unter dem Lärm der Schlacht noch zu:,,
Gorbulus! Wir müssen die Menschen warnen! Wir verdanken ihnen unser Leben!`` Er gab Rowen
Recht, doch er erwiderte:,, Führe du unser Volk sicher zur Schlucht! Es bleibt nicht mehr viel Zeit!
Der Drache kommt immer näher!`` So schnell, wie Gorbulus nur konnte, ritt er zu einen, der
Hügelmenschen und wollte sie warnen. Ehe der Mann Dunlands aber verstehen konnte, was der
Bürgermeister des Auenlands ihm zu sagen hatte, da kam auch schon das Drachenfeuer über sie.
Agandaurs Drache flog rasch über die eingeschlossene Ebene hinweg und verbrannte fast sämtliche
Männer aus den ländlichen Gegenden. Die Wenigen, die mit Gorbulus fliehen konnten, flüchteten in
Richtung Schlucht und kletterten diese hinunter. Obwohl die Hobbits und Hügelmenschen nicht
besonders gut klettern konnten, hängten doch viele noch an ihrem Leben und klammerten sich am
Erdreich im Abgrund fest, um von Agandaur nicht entdeckt zu werden. Viele der Wölfe und Warge
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erlitten aber ebenfalls einen grauenvollen Tod, da sie das Drachenfeuer fürchteten und ebenfalls auf
Schlucht zu rannten, in der Hoffnung, sie könnten über sie hinüber springen. Dabei fielen aber die
Meisten in den Abgrund und fanden dort ihren sicheren Untergang. Larion und Theor erhoben
währenddessen ihre Schwerter in Fornost, um das weiße Haus Eldarions und die Zitadelle zu halten.
Sie preschten mit ihren Pferden gegen die Horden der Finsternis, doch plötzlich blieben sie stehen,
denn die Erde begann, zu beben. Inmitten von Schutt, Asche und den Flammen des Chaos hörte man
Geräusche von Trommeln. Die Uruks zogen sich überraschend zurück und Larion dachte, sie hätten
diese Schlacht gewonnen, doch was dann kam, war noch viel schlimmer! Als Theor, der Bruder
Luthiels und die letzten Verteidiger Fornosts sahen, was auf sie zu kam, begannen sie zu schwitzen.
Der Erbe Eormers reagierte sofort mit einem Befehl:,, Linie bilden! Linie bilden! Meine Brüder, heute
werden wir dem Volk Numenors alle Ehre erweisen! Wir kämpfen für unseren König! Wir rächen uns
für den Tod unserer Königin und für die Männer, dessen Köpfe auf den Speeren endeten! Heute wird
sich Agandaur ein letztes Mal den Menschen widersetzen, denn nach dieser Schlacht wird er uns
fürchten! Reitet, reitet für den König!`` Nach dieser Ansage hatte jeder Einzelne, der Ritter Fornosts
ein helles Leuchten in den Augen und sie brüllten:,, Für deeeen Köööönig!`` Nicht ohne Grund machte
Theor seinen Männern Mut, denn zwischen den Ruinen der Stadt erhob sich ein Balrog aus der alten
Zeit. Er und Borlog führten die Bestien Rhachs in die Schlacht gegen die letzten Verteidiger. Uruks,
Wölfe, Trolle, sogar Werwürmer folgten ihrem Befehl. Die letzten Numenorer wussten, dass sie sich
gegen den Balrog nicht wehren konnten, doch sie versuchten, diesem auszuweichen und griffen die
Bestien hinter dem Dämon aus der alten Zeit an. Borlog jedoch lachte bei diesem kläglichen Versuch
eines Angriffs nur bösartig und warf jeden Angreifer zurück. Die freien Völker schienen verloren. Die
Elben verloren immer mehr, ihrer Sippe. Silberdornbogenschützen aus Lorien versuchten, die Orks mit
leuchtenden Geschossen von sich weg zu halten, doch wenn sie eine, dieser Ausgeburten Morgoth
umbrachten, rückten drei neue nach. Urukspeerträger engten Glorfindel und Galadriel immer weiter
ein:,, Wir sind zu wenige! Wenn nicht bald Hilfe kommt, werden wir als Orkfutter enden!`` Statt Hilfe
kam aber nur noch mehr Unheil auf die Elbenkönige, Farin und Gorbulus zu, denn die Sonne
verschwand auf einmal hinter dicken Gewitterwolken. Auf Fornosts Ebenen tauchte nun ein dichter
Nebelschwaden auf. Sie Situation schien den Zwergen nicht ganz geheuer und Farin fluchte:,,
Verdammte Orkmeute! Was ist das für eine neue Teufelei!`` Am Himmel blitzte und donnerte es.
Zudem begann es auch noch zu regnen. Der Regen schien aber sauer zu sein, verätzte es den
überlebenden Hügelmenschen doch die Haut. Glorfindel flüsterte seiner Gemahlin dabei zu:,, Das ist
unmöglich! Das letzte Mal, als ich solch einen Regen zu Gesicht bekam, war in der Schlacht gegen
Dol Guldur, zu Zeiten des Ringkriegs. Wenn saurer Regen auftritt, ist immer Hexerei und ein
verdorbenes Land im Spiel!`` Der gespenstische Nebel wurde immer dichter und viele sahen nicht
mehr den Abgrund und vielen deswegen in die Tiefen. Fast auf dem gesamten Schlachtfeld hörten die
Kämpfe auf und alle warteten darauf, was geschehen würde. Dann kam er. Im Norden hörte man ein
unheimliches Flüstern und wenn man genau hinsah, bemerkte man Umrisse von gespenstischen
Wesen. Sartor und seine Grabunholde kamen. Der schwarze Numenorer, welcher diese ekelerregende
Pest über Arnor herauf
beschwor, flüsterte seinen toten Anhängern zu:,, Tötet sie!`` Fast einhundert Grabunholde traten nun
auf dem Schlachtfeld auf und zogen ihre Schattenklingen. Viele der verfluchten Seelen waren
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imstande, sich unsichtbar zu machen, was den freien Völkern ihren Kampf noch zusätzlich erschwerte.
Arnariel schien die Schlacht aussichtslos und sie rief:,, Wir sind verloren!``
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Ehe Fornost aber die Vernichtung drohte, da ertönte erneut ein Horn und der Nebel löste sich
langsam auf. Sartor erzürnte bei diesem Anblick, denn dies war sein Werk. Am Horizont leuchtete
endlich wieder die Sonne und mit ihr ritten drei Magier in die Schlacht. Der weibliche Istari, welche
zwischen Alatar und Pallando auf ihrem Drachen Allaron saß, meinte:,, Fornost traf es hart, doch der
Norden ist nicht allein! Eilt herbei, Heer des Westens!`` Hinter den drei Istari erschien plötzlich eine
gewaltige Armee aus Elben, Menschen und Beorningern, angeführt von König Elured, Beogorn, Bain
II., Hochkönig Eldarion, König Beren, Ithindil, Alatar und Pallando. Allaron spuckte Feuer in die Luft,
als Zeichen, dass Fornost diesen Krieg überdauern würde. Elured und Eldarion sahen sich gegenseitig
zweifelnd an, denn groß war das schwarze Heer, welches Fornost belagerte. Durch Ariens Leuchten,
welches von ihr und ihrem Zauberstab ausging, wurde die Sicht auf das Schlachtfeld immer klarer. Mit
Narben im Gesicht jubelten die Elbenherrscher aus Mittelerde, wie auch Gorbulus, Rowen und der
Herr von Khazad Dum ihren Rettern zu und hatten nun wieder Hoffnung, diese entscheidende
Schlacht zu gewinnen. Der König aus Gilthonion gab seinen Elben nun den Befehl, ihre Pfeile zu
ziehen und schrie auf Elbisch:,, kein Erbarmen! Zeigt den freien Völkern, was wir Hochelben es wert
sind und schickt diese Maden endgültig zurück in den Abgrund!`` Augenblicklich zogen die Eldar in
ihren goldenen Rüstungen silberne Turgonpfeile und richteten sie auf das Schlachtfeld. Agandaur
wollte sich dies aber nicht gefallen lassen und befahl:,, Zielt auf das Elbenpack!`` Nach diesem Befehl
peitschten die Aufseher ihre finsteren Battailione aus und brüllten mit einer tiefen, krächzenden
Stimme:,, Packt eure Schwerter ein, ihr Maden! Pfeile Looooos!`` Jetzt beschossen sich die Feinde mit
Pfeilen. Immer wieder traf es irgendjemanden ins Herz, in den Kopf, oder in die Schulter. Die drei
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Istari versuchten, die Verluste so klein, wie nur möglich zu halten und hoben ihre Zauberstäbe in die
Nachdem alle drei Maiar kurz ihre Augen schlossen, erhob sich ein schützender, halbkugelförmiger
Bann über der Armee des Westens und die Pfeile prallten daran ab. Agandaur wollte dies nicht
zulassen und rief nun Sartor zu sich. Gemeinsam beschworen sie von der Ferne aus ein Gewitter,
welches so stark war, dass tausende von grünen und blauen Blitzen auf den Zauber der Istari trafen
und dieser anfing, schwächer zu werden. Die leuchtende Herrin kniff daraufhin zornig ihre Augen
zusammen und nuschelte vor sich hin, während ihr weißer Drache ruhig blieb:,, Manwe, Herr der
Adler und des Windes! Steh mir bei! Bald ist auch meine Kraft erschöpft, um diesen Feind zu
besiegen. Hilf mir!`` Der Oberste, der Valar hörte natürlich vom Hilferuf Ariens und setzte sie in eine
Art Trance. Wie von Geisterhand versteifte sich Ithindils gesamter Körper und sie konnte sich für
kurze Zeit nicht mehr rühren.
,, Wo bin ich?``, fragte sich die Gefährtin Radagast's. Als sie sich langsam aufsetzte und sich dabei
mit ihrer linken Hand an die Stirn fasste, bemerkte die Herrin Vanas, dass die Sonne schien und ein
leichter Wind um ihre Ohren pfiff.
Der Herr scheint meine Bitte erhört zu haben. Ich bin tatsächlich auf dem Tanequetil, dem Sitz
Manwes und dessen Gemahlin Vardas. Dennoch stehe ich nicht in den Hallen Manwes, welche man
Ilmarin nennt, sondern befinde mich auf einen engen Felsvorsprung des Berges. Von hier aus
überblicke ich ganz Valinor und über meinem Kopf fliegen die blauen Wolken hinweg, die mir die
weitere Sicht auf den Berg versperren. Ich schaue mich mehrmals um und doch bleibe ich allein.
Wieso bin ich nur hier, wenn doch keiner kommt? Zudem ist es unmöglich, nach oben, oder nach
unten zu klettern, ist der Berg doch zu steil. Also beschließe ich, mich nach mehreren Stunden des
Wartens wieder dort hinzusetzen, von wo ich aufgestanden bin. Ich weiß auch, dass es unmöglich ist,
Magie einzusetzen, da Manwes Sitz von einem Bann belegt wurde, welcher sämtliche Art von
Zauberei zunichte macht und auflöst. Außerdem habe ich auch keinen Stab bei mir, um meine Kräfte
zu bündeln. So setze ich mich also hin und warte, bis irgendetwas passiert. Im Schneidersitz lege ich
meine reinen Hände auf meine Kniescheiben und atme ruhig ein und aus. Dabei bemerke ich, wie der
Wind um meine Haare bläst und mich die warmen Sonnenstrahlen aufwärmen. Ich denke an nichts
und konzentriere mich komplett auf mich selbst und auf meine Umgebung. Wie von Geisterhand höre
ich eine männliche ruhige Stimme, die mir etwas zuflüstert:,, Erinnere dich! Du warst nicht immer
Ithindil, die Leuchtende! Vor tausenden von Jahren lebtest du in Valinor.`` Ich weiß, dass dies Manwe
ist und er durch den sanften Wind zu mir spricht. Er scheint mir damit etwas sagen zu wollen und so
gehe ich in mich. Noch nie bin ich so ruhig geblieben, wie jetzt.
Nach einigen Minuten der Stille war es dann soweit. Die Herrin des Lichts verließ den Felsvorsprung
und ging in ihren Gedanken von diesen heiligen Ort weg. Ihr Geist flog in den Himmel. Sie verließ
Aman und glitt in den Sternenhimmel hinein. Sie sah dabei aber weder die Dunkelheit, die sie im
Universum umgab, noch fühlte sie diese tödliche Kälte. Ich Blick schweifte einfach nur über die
Sterne, bis sie bei einem stehen blieb. Dieser leuchtende Himmelskörper schien irgendetwas an sich zu
haben, denn Ithindil war regelrecht gefangen und konnte ihren Blick nicht mehr abwenden. Die
Schwester Pallandos schwebte regelrecht drauf zu und als sie den Stern mit ihrer rechten Handfläche
berührte, da wurden sie und der Stern Eins.

Seite 166

Kapitel 3

,, Was ist denn nun passiert? Bin ich der Stern?`` Ehe sie sich diese Frage aber beantworten konnte,
da erblickte sie auch schon einen Chor. Dieser Chor stand mitten im Universum und sang. Allesamt
waren es leuchtende Wesen. Es handelte sich dabei um keine Sterne, doch waren es auch keine
Lebewesen. Es waren einfach nur leuchtende Gesänge, vorgegeben vom größten, aller leuchtenden
Körper. Insgesamt spielten sie drei Themen. Der Dirigent war Illuvatar, Urgott Ardas. Während er mit
der einen Hand den Ainur die richtige Tonlage vorgab, fing er mit der anderen Hand die Gesänge auf
und formte sie zu einer Welt. Arda, das Königreich auf Erden. Ithindil war erstaunt, doch konnte sie
sich bisher unter der Entstehung Ardas nie etwas vorstellen. Sie hörte von der Legende, aber es blieb
ihr immer ein Rätsel, wie durch Stimmen ein neuer Planet entstehen konnte. Die lauteste und reinste
Stimme unter allen Ainur hatte Aluin, der Herr der Zeit und oberster Ainur. Ihm lag allerdings nicht
viel an der neuen Welt und so blieb er in den zeitlosen Hallen Illuvatars. Stattdessen sah der Geist des
weiblichen Istari, wie fünfzehn der Ainur auf Arda hinab stiegen. Darunter auch Melkor und Manwe,
die beiden Mächtigsten ihrer Sippe. Ithindil wusste natürlich, dass Melkor später Morgoth genannt
wurde, brachte er doch im ersten und zweiten Zeitalter schreckliches Unheil über Arda und dessen
Bewohnern. Ehe Arien sich aber versah und nur einmal mit ihren gelben Augen zwinkerte, da schien
bereits einige Zeit vergangen zu sein, denn sie stand nun vor den zwei Bäumen Laurelin und
Telperion. Sie schien aber nicht allein zu sein, denn vor ihr ging ein Feuergeist seine Wege. Er schien
Ithindil nicht unähnlich zu sein. Die brennende Frau schlenderte langsam auf Laurelin zu und
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sammelte dessen Tau ein. Dabei strich der Feuergeist dem Baum über seine glühende Rinde und Nie
wirst du und dein Bruder untergehen, denn Morgoth bereute seine Tat, dass er die beiden Leuchten
Illuin und Ormal zerstörte und so werdet ihr für immer leuchten!`` Danach wanderte der Feuergeist
mit dem frisch gesammelten Tau wieder davon und begoss mit diesen die Blumen in den Gärten
Vanas. Bei diesem Anblick stand Ithindil der Mund offen. Obwohl sie sich an ihr früheres Ich in
Aman nicht mehr erinnern konnte, so fühlte sie doch eine enge Bindung zwischen ihr und dem
Feuergeist.
Kurz darauf musste Ithindil wieder zwinkern und ihre Seele brannte innerlich und ihr Herz schmerzte,
denn sie sah, wie Morgoth seinen Speer zwischen die beiden Bäume trieb und Ungoliant das Licht aus
ihnen heraus saugte. Dies war der Untergang der beiden Bäume. Zu diesem Zeitpunkt war niemand
der Valar oder Maiar in der Nähe, denn sie feierten allesamt ein Fest. Als sie aber bemerkten, dass die
Bäume tot waren und diese Untat Valinor in eine Finsternis hüllte, da entsandten die Valar Tilion und
Arien, da Arien die letzte Frucht Laurelins mit sich trug und Tilion die Blüte Telperions. Tilion wurde
so zum Steuermann des Mondes, während Arien die Sonne leitete. Dies blieb auch einige Zeit so, bis
Manwe sechs seiner besten Maiar nach Mittelerde entsandte, um über die freien Völker Mittelerdes zu
wachen. Darunter auch Arien, welche er aus ihrem Sonnenschiff zu sich holte und sie durch Ilmare,
der damaligen Zofe Vardas ersetzte. Niemand wusste, wie es dabei Tilion erging, liebte er Arien doch
von ganzen Herzen. So gab der oberste Valar ihr den Namen Ithindil und ließ sie in einem gesonderten
Schiff nach Gilthonion segeln, um Elured und Elurin jederzeit beiseite zu stehen.
Als die Schwester Mithrandir's dies sah, wunderte sie sich, denn sie schien einst eine, der Mächtigsten
unter ihrer Sippe gewesen zu sein und doch war sie in Mittelerde schwach und ratlos geworden.
Inzwischen schienen auch in Aman die Sterne am Himmelszelt und die Sonne ging unter. Als Ithindil
wieder zu sich kam, fühlte sie sich hilfloser, denn je, denn sie wusste nicht, was Manwe ihr damit
sagen wollte. Müde und ausgelaugt lehnte sie sich an den Tanequetil und überlegte. Nachdem sie die
Botschaft aber immer noch nicht verstand, hörte sie erneut dem Wind zu und schloss die Augen. Doch
dieses Mal gab es keinen Rat und auch keine Hilfe vom Herrn des Windes.,, Herr, ich verstehe eure
Botschaft einfach nicht! Ich weiß nun, wer ich bin, doch ich weiß nicht, was ich zutun habe! Helft mir!
Rhach darf nicht über Mittelerde herrschen!`` Der weibliche Istari war nun zornig und traurig
zugleich, denn während sie die Botschaft Manwes nicht verstand, schlachteten sich die Armeen des
Lichts und der Finsternis gegenseitig in Mittelerde ab. Ithindil begann nun vor lauter Verzweiflung zu
heulen, doch plötzlich, genau in diesem Moment verschwand der felsige Boden unter ihren Füßen und
sie lag auf auf einem grünen, saftigen Blätterhaufen. Als sie dies kurze Zeit später bemerkte, rieb sie
sich die Tränen aus ihrem Gesicht und sah sich um:,, Irgendwie kommt mir dieser Ort doch bekannt
vor!`` Wo die weiße Frau nur hinsah, standen hohe, blau- grün leuchtende Bäume, die einen großen
Reichtum an Früchten trugen. Vorsichtig stand sie auf und schlich einige Meilen im Wald herum.
Überraschenderweise hörte sie hinter sich eine weibliche Stimme, die so rein war, dass sie schon
wieder gefährlich schien:,, Weißt du, an welchen Ort du hier gelandet bist und wer ich bin?`` Arien
stockte kurz der Atem, doch als sie sich umdrehte, traute sie ihren Augen nicht und sie schüttelte ratlos
mit dem Kopf:,, Luthien? Seit ihr wirklich die Gemahlin Berens und die Tochter Thingols? Wie ist das
möglich? Wieso seit ihr nicht in Mandos Hallen?`` Luthien galt je her als eine, der schönsten
Elbinnen, die Arda je zu Gesicht bekam. Zudem war Luthien auch noch die Großmutter von Elured
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und Elurin.,, Der Schein trübt. Du bist ein Maiar! Ihr habt viel von eurer alten Kraft verloren, während
den beiden Hochkönigen in Gilthonion gedient habt, nicht wahr, Ithindil? Zudem habt ihr noch nicht
meine Frage beantwortet, wo wir uns hier befinden!``, lächelte die Frau, während sie die Gefährtin
Radagasts umkreiste. Ithindil schien nun verunsichert und traute ihrem Gegenüber nicht:,, Wer seit
ihr?`` Das Wesen veränderte nun seine Gestalt und wurde zu einem brennenden Auge:,, Ash nazg
durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul!`` Als sich das
brennende Auge nun näherte, fiel Ithindil zu Boden und schrie:,, Das ist unmöglich! Du bist tot!
Sauron wurde bereits vor langer Zeit vernichtet!`` Dann blieb das brennende Auge stehen und
verwandelte sich erneut. Dieses Mal schien es eine ruhigere Gestalt angenommen zu haben. Erneut
verwandelte sich das Wesen in eine Frau, doch dieses Mal aus dem Hause eines hohen elbischen
Geblüts. Mit einer ruhigen Stimme sprach die Frau:,, Ich bin Galadriel! Herrin Loriens und Gemahlin
von Celeborn. Zudem war ich einst die Hüterin des Elbenringes Nenya! Möchtest du mir nun verraten,
wo wir uns hier befinden?`` Ithindil fragte sich zwar, was hier gespielt wurde, doch da die
Gestaltenwandlerin eh keine Ruhe geben würde, antwortete der weibliche Maiar:,, Ich schätze, dies
sind die Gärten Vanas, welche an Oromes Wälder angrenzen?`` Nachdem Ithindil ihre Schätzung
abgab, verwandelte sich das Wesen und Arien erkannte nun, wer ihr Gegenüber war. Voller
Erleichterung lächelte sie die Frau an, ließ kurz ihre Schultern herunter hängen und rief:,, Varda! Ich
bin so froh, dich zu sehen! Dein Gemahl übergab mir eine Botschaft, doch ich verstehe nicht dessen
Bedeutung. Zudem muss ich so schnell, wie es nur geht, wieder zurück nach Fornost, um meinen
Brüdern in dieser schwierigen Stunde beistehen zu können!`` Abrupt lief Varda auf Manwes Dienerin
zu, berührte sie sanft an den Schultern und beruhigte sie:,, Nicht so hastig! Wenn du so weiter machst,
wundert es mich nicht, dass du deine Bestimmung vergisst!`` Ithindil sah Varda mit einem fragenden
Gesichtsausdruck an und hackte nach:,, Was für eine Bestimmung? Meine Bestimmung ist es, als
Anführerin der Istari das Böse aus Mittelerde zu vertreiben!`` Varda nickte zustimmend, doch sie
ergänzte:,, Ja, du hast ganz Recht, doch gegen die Brut Morgoth muss dein Herz mit Licht erfüllt sein!
Arien! Du bist die Einzige in Mittelerde, dessen Bitten von Manwe erfüllt werden! Du bist die
Auserwählte, um Mittelerde endgültig ins Licht zu führen, doch wenn du den Weg der Valar aus den
Augen verlierst, wählst du den Weg der Vergessenheit und dies ist für den Feind ein willkommenes
Geschenk!`` Ithindil verstand nicht, was Varda ihr damit sagen wollte und drängte ihre Herrin zu einer
Erklärung. Varda wusste, dass Ithindil nicht mehr so dachte, wie sie es einst im Dienste Manwes tat
und deswegen wollten Manwe und Varda sie ein letztes Mal unterrichten, um ihre Seele wieder ins
Gleichgewicht zu bringen, fern ab von Krieg und Tod:,, Sieh her. Wir sind hier auf einer Lichtung,
mitten im Wald. Alles, was du hier siehst, ist im Gleichgewicht. Sowohl der nahe gelegene Bach, als
auch die Erde, die einen idealen Nährboden für die Pflanzen bietet. Ohne Manwes Winde wäre der
Wald nie so groß geworden, hätten sich die Bäume und Pflanzen doch sonst nur an einer Stelle
vermehrt und ohne das Feuer gäbe es kein Licht, welches die Blätter unbedingt brauchen. Der Wald ist
im Einklang, wie auch der Kreislauf des Lebens!`` Ithindil wusste immer noch nicht, was Varda damit
meinte und Varda erkannte dies am fragenden Gesichtsausdruck Ithindils. Also versuchte Varda es
anhand eines Menschen zu zeigen und schlenderte mit ihrem blau- glitzernden Kleid zum Bach.
Langsam hob sie eine Hand in die Luft. Dabei bildete sich das Wasser zu einer beweglichen Säule und
folgte Varda bis zur Lichtung. Im nächsten Augenblick hob Varda beide Hände in die Luft und ließ
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diese in über ihren Kopf wieder auseinander gleiten. Daraufhin wurde die Säule zu einer Art Leinwand
Varda zeigte mit ihrem Finger auf die Wassermasse, wobei etwas Sternenlicht aus ihrem Finger kam
und etwas im Wasser bildete. Jetzt erzählte die Gemahlin Manwes:,, Der Mensch wird geboren! Schon
im Mutterleib benötigen die Edain Wasser und etwas zu essen. Später müssen sie sich auch noch von
anderen Sachen ernähren, welche es durch den Wind und durch das Wasser, wie auch durch die Erde
nicht gäbe. Ohne Licht würden die Menschen eingehen und schon sehr früh sterben. Ist nun der
Mensch tot, wird seine sterbliche Hülle wieder zu Staub, während seine Seele im Universum ewig
existiert. Dasselbe gilt auch für die anderen Lebewesen auf Arda. Sie alle können ohne die vier
Grundelemente nicht überleben. Selbst Orks brauchen Fleisch und Wasser. Leider gelang es Morgoth
damals, sie vom Licht fern zu halten, doch selbst sie sind ohne Fackeln blind! Genauso, wie du nun,
denn deine Seele ist getrübt vom Tod und der ewigen Trauer um die Gefallenen! Doch um sie musst
du nicht trauern! Bedaure nicht die Toten! Bedaure die Lebenden, denn sie sind der Tyrannei der
Finsternis ausgesetzt, welche nur selten mit den heiligsten Elementen dieser Welt in Berührung
kommen. Ithindil, was ich dir sagen möchte ist, dass du die Herrin des Feuers bist und somit bereits
dem Bösen die Stirn bieten kannst. Allerdings bist du nicht imstande, Rhach und Agandaur entgültig
zu besiegen, denn sie kennen Feuer und kommen damit aus. Doch die anderen Elemente, in
Verbindung mit Feuer war selbst für Morgoth tödlich. Feuer, Wasser, Erde und Luft sind in dieser
schweren Zeit deine wichtigsten Verbündeten! Die anderen Istari kennen sich nur minimal damit aus,
doch die Elemente zu beherrschen macht dich beinahe zu einem Valar!``,, Das heißt, nur, wenn ich als
Herrin der Elemente nach Mittelerde zurück kehre, kann ich Rhach vernichten?`` Varda wusste, dass
Ithindil die Botschaft nun verstand und blies in ein großes, goldenes Horn. Kurz, nachdem diese
sanften und dennoch lauten Töne das Horn verließen, tauchten drei, der größten Valar auf. Noch nie
zuvor wurde ein Maiar von vier Valar gleichzeitig unterrichtet, doch die Kinder Iluvatars spürten, dass
Rhach um Weiten mächtiger war, als sein Bruder und so wollten sie dem Ganzen ein Ende setzen.
Manwe, der König der Valar und der Herr des Windes erschien zuerst auf der Lichtung, dicht gefolgt
von Aule, dem Schöpfer der Zwerge und den Herr der Erde. Zu guter Letzt traten Unmengen von
Wassermassen auf der Lichtung auf, welche Ulmo, den Valar des Meeres hervor brachten. Manwe trat
nun vor und sprach:,, Arien, bist du bereit, die Höchste, aller Maiar zu werden und somit der Finsternis
in Mittelerde ein Ende zu bereiten?`` Die Zauberin nickte entschlossen und so nahm Manwe sie mit
nach Ilmarin, wo sie erlernen sollte, den Wind zu beherrschen. Er verwandelte sich aber dieses Mal
nicht in den Wind, sondern rief Thorondor, den König aller Adler herbei, welcher Mittelerde bereits
im ersten Zeitalter verließ. Als beide auf des Adlers Rücken stiegen und sich Thorondor in die Lüfte
erhob, da stellte der oberste Valar Ithindil bereits seine erste Aufgabe:,, Fühlst du, wie leicht es für
Thorondor ist, einst mit der Luft zu werden?`` Arien, welche hinter Manwe saß, schloss jetzt die
Augen und versuchte sich, in den Adler hinein zu versetzen. Für einen kurzen Moment schien es ihr
gelungen zu sein, doch dann brach sie wieder ab. Manwe konnte sich denken, dass es nicht gerade
einfach war, den Wind zu beherrschen, doch auf Ilmarin angekommen ging er mit ihr in den großen,
königlichen Innenhof, welcher von den Adlern nur so umkreist wurde. Als Ithindil inmitten des Hofs
stand, wollte Manwe mit ihr kämpfen und so griff er sie von Oben an. Ithindil trieb nun ihre gesamte
Kraft auf und versuchte, diesen mit einem Feuersturm abzuwehren. Der Wind löste diesen aber
stattdessen auf und wirbelte
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Arien im Auge des Sturms herum. Manwe wollte damit bezwecken, dass sie die Kraft des Windes für
nutzt. Als Manwe dann auch noch einen zweiten kleineren Tornado auf dem Hof auftauchen ließ,
schloss Ithindil die Augen und ging in sich. Dabei vergaß sie den gesamten Kummer und ließ diesen in
Mittelerde. Die Anführerin der Istari fühlte sich nun irgendwie frei und plötzlich erschien in ihren
Gedanken das Bild, wie sie einst den Tau von Laurelin einsammelte und diesen in den Gärten Varnas
verteilte. In diesem Moment, obwohl der Sturm sie herum wirbelte, war sie die Ruhe in Person. Sie
fing in ihren Gedanken einen der Tautropfen ein und behielt diesen in ihrem Unterbewusstsein. Dann
erinnerte sie sich an die fruchtbare Lichtung, auf der sie gerade mit den anderen Valar war. Dabei
erinnerte sie sich noch einmal, wie hart und wie steinig der Boden war und dennoch konnte er sanft
und ruhig sein. Auch bei dieser Erinnerung nahm sie ein Stück Erde heraus und behielt es in ihrem
Unterbewusstsein. Dasselbe tat sie auch noch mit ihrer Erfahrung, die sie gerade machte. Sie stellte
sich den Tornado vor und behielt den Wind.

Seite 171

Kapitel 4

Wenige Augenblicke später kamen die anderen Valar. Ulmo wollte wissen, wie sie sich machte. Als
er aber sah, wie Ithindil vom Sturm nur so herum gewirbelt wurde, machte er sich keine Hoffnungen
mehr, dass dies beim Wasser besser laufen könnte und so legte er seinem Bruder nahe:,, Das hat doch
keinen Sinn! Sieh dir diese Katastrophe doch nur einmal an! Sie ist ja nicht einmal in der Lage, den
Wind zu beherrschen. Wie wird es dann erst beim Wasser werden?`` Manwe stimmte der Aussage
seines Bruders nur ungern zu und so löste er den Sturm wieder auf. Der weibliche Maiar lag nun
bewusstlos am Boden, doch ehe Varda sie berühren konnte, schreckte diese zurück, denn von der
einen Sekunde auf die andere begannen sich, Ithindils Augen zu öffnen und dabei zu leuchten. Dabei
schrie sie mit einer unheimlichen, zweitönigen Stimme:,, engienye Arien, heri en nare, nen, ambar a
vaile!``, was soviel bedeutete, wie:,, Ich bin Arien, Herrin des Feuers, Wassers, der Erde und des
Windes!`` Augenblicklich griffen die Valar sie an, um sie zu testen, doch sie wehrte jeden Angriff ab
und beherrschte stattdessen das jeweilige Element für sich. Die Valar waren begeistert und als sie
wieder zu sich kam, meinten alle vier, sie sei bereit, es mit der Finsternis aufzunehmen.
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Kapitel 5

,, Verdammt! Lange halte ich das nicht mehr durch! Pallando, ist sie immer noch ohnmächtig?``
Vorsichtig spähte der Bruder Alatars hinter sich, während er einen großen Troll mit seinem Eisenstab
und einen Schutzschild abwehrte, während dieser immer wieder mit seiner Keule versuchte, gegen den
Istari anzukommen. Eldarion und seine Männer halfen währenddessen, Fornost zu sichern und
kämpften sich zum Haupttor. Larion, Theor und dessen Männer verbarrikadierten sich währenddessen
im weißen Haus, da die Zitadelle von Fornost längst fiel und Borlog, der Balrog, wie auch die anderen
Kreaturen Rhachs die Menschen des Westens überrannten. Farin und die Hügelmenschen aus
Dunland, Lossnarch und den anderen Lehen des wiedervereinigten Königreichs schlugen sich tapfer
gegen Agandaur und dessen Drachen. Agandaurs Drache kannte aber kein Erbarmen und als er den
Zwergenkönig auf sich zu reiten sah, wollte er diesen auffressen. Farin wich dem Untier aber aus und
als der Zeitpunkt günstig war, kletterte er auf dessen Hals und rannte mit seiner Axt auf Agandaur zu.
Dieser aber hob nur seinen linken Arm und ließ ein par Blitze auf Farin los. Der Neffe Gimlis zeigte
sich nun als wahrer Erbe Durins und wehrte diese Blitze mit seinem Hammer in der anderen Hand ab,
während er dem Diener Rhachs zurief:,, Du elender Kobold! Dank dir ließen bereits hunderte von
Zwergen ihr Leben! Ich poliere dir so deine Eisenfresse, dass dein verfluchter Kopf auf deinem
Rücken sitzt!`` Agandaur spuckte aber nur Blut, wie er es immer tat und antwortete:,, Heute wird
Durins Linie endlich ausgelöscht werden! Was Azog, der Schänder damals nicht schaffte, begleiche
ich heute!`` In der nächsten Sekunde wehrte sich Agandaurs Drache gegen den ungebetenen Gast,
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indem er nach oben flog und Farin von seinem Rücken schüttelte. Dabei wurde der Enkel Gloins zum
von Allaron aufgefangen und flog mit ihm über die Orkarmee. Wenig später brannten diese im blauen
Feuer. Die Grabunholde und Sartor waren aber immer noch extrem fieße Gegner und schlachteten
jeden ab, wer sich ihnen in den Weg stellte, bis ein Khorondrim Aufseher, eine Kreuzung aus einem
Olog Hai und einem Uruk mit einem giftgrünen Auge und tausenden von Narben auf Sartor zu kam
und diesen auspeitschte, weil er nicht wirklich an der Front kämpfte, sondern eher die Flüchtlinge
umbrachte. Die anderen schwarzen Numenorer sahen ihren Herren verzweifelt an, da dieser unter den
Hieben des Aufsehers zu Boden ging:,, So du Arschgeburt! Wenn du nicht sofort an die Front gehst,
steche ich dich ab!`` Als auch noch ein Khorondrim Reiter dazu kam, eskalierte die Situation:,, Wieso
liegt dieser Hund auf dem Boden, hrrr?`` Der Aufseher entgegnete:,, Diese Mistgeburt weigert sich, an
der Front zu kämpfen!`` Sofort holte der Wargreiter seine Klinge aus der Schwertscheide und hielt sie
Sartor an die Kehle:,, Wenn du dich jetzt nicht beeilst, wird dein Tod sehr langsam und schmerzhaft
sein!`` Mit jedem Befehl wuchs Sartors Zorn gegen die dunklen Armeen und er heuchelte, während er
noch auf dem Boden lag:,, Euer Herr hat fast mein gesamtes Heer umbringen lassen, ihr behandelt uns
wie den letzten Dreck und jetzt soll ich für euch Dreckskerle auch noch den Sklaven spielen?`` Die
Augen des schwarzen Magiers wurden nun rot und als der Orkaufseher ihn anschrie, er solle gefälligst
nicht rumheulen und wieder kämpfen, zuckte Sartor mit seinem rechten Auge und fünf der
Grabunholde gingen auf die beiden Kreaturen los. Danach stand der schwarze Magier unter leichten
Schmerzen auf und rief den restlichen Männern zu:,, Agandaur und sein Pack sollen für das büsen,
was sie uns angetan haben! Schlachtet sie alle ab!`` Nun nahm jeder schwarze Numenorer sein
Schwert in die Hand und marschierte gegen die Legionen der Finsternis, angeführt von Sartor und
dessen Grabunholden.
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Kapitel 6

Wenige Augenblicke später kam auch Arien wieder zu sich. Alatar, Pallando und Elured waren
heilfroh, als sie sahen, wie ihre Anführerin wieder aufstand. Ithindil pfiff jetzt auch noch Allaron zu
sich und Farin verteidigte, zusammen mit den einst verschollenen Istari und dem Bruder Elurins die
Westfront. Als Ithindil Agandaur und seinen Drachen im Visier hatte, befahl sie Allaron, dieser solle
einen Warnschuss an den Diener Rhachs abfeuern. Als der blaue Feuerball das Bein des größeren,
roten Drachen erwischte, flog dieser gegen Allaron und die beiden Anführer leisteten sich einen
erbitterten Kampf in der Luft.,, Ah, sieh einer an! Ist die Freundin des Pilzfressers wieder aus ihren
verkifften Träumen erwacht?``, schrie Agandaur. Arien aber ließ sich nicht provozieren und befahl
ihren Drachen, er solle näher an Agandaur heran fliegen. Als die Schwester von Smaug dies tat, sprang
Ithindil auf den Rücken des feindlichen Drachen und legte sich mit dessen Reiter an. Agandaur
schleuderte einen regelrechten Blitzhagel gegen seine Revalin. Diese absorbierte aber sämtliche Blitze
und schleuderte sie auf Agandaur zurück. Dieser machte kurz den Mund auf, da er nicht wusste, wie
dies geschehen konnte und zog stattdessen sein Schwert. Ithindil wollte den Feind aber zur
Rechenschaft ziehen und schmiss den einstigen Herren Sarumans mit einem kleinen Sturm von seinen
Drachen. Arien hatte jedoch nicht vor, Agandaur einen schnellen Tod zu bescheren, ließ er die Frau
Eldarions doch auch endlose Qualen leiden. Also versteinerte sie zuerst Agandaurs Drachen, nachdem
sie ihm hinterher flog und ihn vor dem sicheren Todessturz bewahrte. Inmitten des Schlachtfeldes
zauberte der ranghöchste Istari eine Feuerkuppel herbei, indem sie sich und Agandaur einsperrte.
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Dadurch gelang es niemanden mehr, die beiden zu stören:,, Nun wirst du dafür bezahlen, was du den
Mittelerdes angetan hast!`` Rasch hob Arien ihren Stab und wie von Geisterhand wurde der Boden
unter Agandaurs Füßen glühend heiß. Damit der Feind aber nicht entkommen konnte, hob sie zwei
Felsblöcke empor, in denen sie seine Arme fest hielt. Agandaur fuchtelte mit seinen Füßen und
verfluchte den Maiar. Diese interessierte das Gelaaber des finsteren Dieners aber nicht und ließ
stattdessen den Boden unter seinen Füßen immer heißer werden. Jetzt begann sogar, Agandaurs dunkle
Beinrüstung zu schmelzen und seine knochigen, schwarzen Füße kamen zum Vorschein. Wenige
Augenblicke später brodelte Lava aus dem Boden unter Agandaurs Füßen heraus und Ithindil ließ
diese langsam über seinen Körper laufen, bis dieser komplett verbrannte und sämtliche finstere Magie
aus ihm heraus kochte. Als die Lava nach zehn Minuten seinen Kopf erreichte und seinen Helm
schmolz, da sah sie, dass er gar keine Augen mehr hatte und sein Kopf aufgeschnitten war, da die Orks
den Helm in ihn hinein pflanzten. So starb Bemegron, Herr Sarumans und Diener Rhachs.
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Kapitel 7

Von Weiten hörten die Anführer der freien Völker ein Horn. Als sie erblickten, wie Aiwendil auf
Hardor und fünfzehn anderen Adlern auf das Schlachtfeld zu flog, gefolgt von König Sahalatin und
seinen Olifanten, wie auch Baumbart und den Ents, jubelten die freien Völker und glaubten nun
endgültig an einen Sieg. Arien löste den Schutzwall um sie herum wieder auf und nahm sich den
Balrog vor, der immer noch Luthiel und Theor im weißen Haus Fornosts tyrannisierte. Borlog und
einige wenige Trolle flohen zurück nach Barad Thangorodrim, als sie Radagast sahen.
Als Ithindil aber den Balrog, mithilfe einer Welle zu Fall brachte und Fornost, zusammen mit
Eldarion sicherte, da kam ein merkwürdiges Gefühl über sie und der oberste Maiar rief erneut ihren
Drachen herbei, um den Orks zu folgen, welche zurück ins schwarze Land wollten. Tausende flohen,
doch Arien hielt die Meisten Orks und Uruks, mithilfe von Elurins Menegrothreitern auf und
umkreiste sie. Die Meisten von ihnen fletschten ihre Zähne und klirrten mit ihren Waffen. Dem
weiblichen Istari gelang aber nun etwas, was sonst nur die Valar schaffen könnten:,, Ich rufe das
Wasser aus dem Brandywein Fluss!`` Augenblicklich flossen zehntausende Liter auf die Orkmeute zu
und kreisten diese ein. Danach hob Ithindil ihren leuchtenden Stab und die Wassermassen stiegen
kegelförmig in die Luft. Elurins Reiter wussten nicht, wie ihnen geschah, doch sie standen auch
außerhalb des Walls. Als nächstes beschwor Arien einen Feuersturm, welcher den Wasserkegel
umkreiste. Gewaltige Felsen und Luftströmungen umkreisten ebenfalls den Wasserkegel. Es schien ein
gewaltiger Kreislauf der Elemente zu sein und die Anführerin der Istari schloss dabei die Augen und
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konzentrierte sich wieder nur auf ihre Umgebung. Als nächstes stieg sie von Allaron ab und hob ihren
senkrecht zum Boden in die Luft. Diesen Elementarsturm konnte man sogar von Fornost und von
Barad Thangorodrim sehen. Sämtliche Anführer der freien Völker fiel bei diesem Anblick die
Kinnlage herunter und die Gelehrten von Imladris, welche bei Arnariel und Beogorn standen, rannten
in die Bibliothek der Hauptstadt Arnors, zogen die halbvollen Geschichtsbücher des vierten Zeitalters
heraus und beschrieben, was an diesem historischen Tag geschah. Rhach, der dieses magische
Meisterwerk ebenfalls vom Khorondrim aus zu Gesicht bekam, war wenig beeindruckt und verstärkte
stattdessen den Fluch, der das schwarze Land vor Feinden schützte.
Ithindil schlug plötzlich mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, auf den Boden und in diesem
Moment vereinten sich alle vier Elemente am höchsten Punkt des Kegels und bildeten einen
magischen Strahl, welcher auf die Orks hinab preschte. Als sich der Zauber wieder auflöste und
Ithindil etwas erschöpft ihr Werk ansehen wollte, lächelte sie zuversichtlich, denn ihr gelang etwas,
was sonst noch Niemand in Mittelerde vollbringen konnte. Sie machte die Orks wieder zu den Elben,
die Morgoth einst für sein grausames Werk folterte. Damals waren es die Avari, welche Morgoth zu
Orks in den Kerkern von Utumno züchtete, doch dies waren keine Avari, denn sie schienen
merkwürdigerweise gebildet und recht groß zu sein. Viele unter ihnen gehörten auch zu den
Halbelben. So entwickelte sich aus diesen dreitausend Elben ein neuer Stamm der Eldar. Die Artalu,
also die fremden Waisen.
Als die Schlacht vorbei war, freuten sich die Zwerge, während die Menschen viele ihrer Sippe zu
beerdigen hatten. Von einem Späher aus den grauen Anfurten bekam Larion auch noch die traurige
Botschaft, dass seine Schwester Luthiel mit ihrem Freund Barahil vor der Bucht von Mithlond ertrank.
Viele der Überlebenden freuten sich dennoch über diesen hart erkämpften Sieg, wenn auch nur
halbherzig. Umso glücklicher waren die freien Völker über Ithindils Sieg gegen Agandaur. So wurde
sie von allen Helden und Anführern, die man an diesem Tag feierte, am Meisten gelobt. Besonders die
Artalu bedankten sich bei Ithindil für ihre Befreiung. Sartor hob die Pest über Arnor auf und schritt
vor Arnors Gericht. Eldarion befand die Schwarzen Numenorer und deren Anführer in allen
Anklagepunkten für schuldig und schickte sie ins Exil, nachdem man Sartor selber noch in Fornost
erhängen ließ. Die Istari wussten aber, solange sie den Khorondrim noch nicht erobert hatten, gab es
auch keinen Frieden. So saßen sich noch am nächsten Morgen sämtliche Anführer Mittelerdes an
einen weißen Tisch und berieten über die zukünftigen Schritte. Galadriel riet:,, Wir müssen noch heute
aufbrechen, um den Feind zur Rechenschaft zu ziehen!`` Farin und die anderen Anführer hielten dies
ebenfalls für eine gute Idee. Nur den Lehen des wiedervereinigten Königreiches war dies zu heftig und
so zogen sie und ihre achthundert Männer ab und überließen das Schicksal Mittelerdes den restlichen
Völkern. Diese aber hielten an diesen Plan fest und machten sich noch am frühen Abend auf zum
schwarzen Gebirge. So marschierten achtzigtausend Krieger, zwanzig Olifanten, dreißig
Drachenkatapulte aus Thal, fünf Rammböcke aus Arnor, fünfzig Ents, dreihundert Beorninger, siebzig
Zwergenkatapulte, vierzig Hobbitfeuerwerkskörpern und fünfzehn Streitwägen ins schwarze Land, um
Rhach entgültig zu vernichten. Dieser aber wusste, dass die freien Völker ihn vertreiben wollten und
zudem hatte er noch einhunderttausend schwarze Kreaturen, dreißig Drachen, acht Balrogs, zu denen
auch der Eisbalrog zählte, Kankra, fünf Werwürmer und Werwölfe unter seinem Kommando.
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Ithindil wusste, dass Drachen und Balrogs Rhach gehorchten und so flog sie auf Allarons Rücken, mit
Radagast und Hardor in den Westen, um das Werk der Istari zu vererben, während die freien Völker
Barad Thangorodrim belagerten. Dieses Vorhaben war der Beginn des Istarizirkels, wenn auch nur die
vier obersten Maiar valarischer Abstammung waren.
Zurselben Zeit in Mordor:
Es war zu dieser Jahreszeit ziemlich warm. Herumor, welcher sich immer noch in den Ruinen Barad
Durs aufhielt, kam diese Wärme, die vom Schicksalsberg ausging, immer eigenartiger vor. Als er
einen Waldläufer traf, der sich auf den Weg nach Süd Ithilien befand und ihm die Situation erklärte,
hielt dieser den Qualm und die Wärme für ganz Normal, da der Schicksalsberg erst vor über
zweihundert Jahren erlosch. Doch Herumor beobachtete den Berg weiterhin, um wirklich sicher zu
gehen, dass kein neues Übel auf Mittelerde zusteuerte.

Der Erbe des dunklen Herrschers Kapitel 25

von Morgoth25
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Das lange Warten hat ein Ende. Hier findet ihr das 25. Kapitel meiner Fortsetzung zu,, DER HERR
DER RINGE``
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Kapitel 1

Vom Untergang Gilthonions und dem Erbe der Istari
Zwei Tage sind vergangen, seitdem Ithindil Agandaur vernichtete und somit zum Sieg der freien
Völker in der Schlacht von Fornost entscheidend beitrug.
,, Rhach!...Rhach!...Rhach!...Rhach``, schrie die Orkarmee, welche nun die Südgrenze Gilthonions
überschritt und auf den riesigen Wald zusteuerte, in welchen die Entfrauen lebten. Deren Anführerin
Lindenbein, welche ihre Grenzen durchwanderte, stockte der Atem, als sie den Feuergeist Gulzar und
dessen Drachen Dagaroth auf die Wälder zumarschieren sah. Sofort stieß die einstige Frau Baumbarts
einen lauten, tosenden Schrei aus, welcher selbst bis zum letzten Baum an der Grenze Dol Gondolins
zu hören war. Doch als Gulzar diesen Hilferuf Lindenbeins bemerkte, da hielt er auf dem Rücken
seiner schwarzen Riesenechse an und wartete auf seine Kommandeure, welche nun aus der Reihe
traten und ihren Herren siegsessicher anstarrten. Die riesige Orkarmee unterteilte sich in drei schwarze
Blöcke. Immer wieder ragten lange, schwarze Speere aus den Reihen heraus und wo man nur hin sah,
bemerkte man die schwarzen, zerrissenen Flaggen, welche das Zeichen Barad Thangorodrims trugen.
Zwei schwarze Türme, die in den Flammen Uduns standen und auf einem gewaltigen Leichenhaufen
voller Elben und Menschen erbaut wurden. Dieses Symbol deuteten die Orks als Zeichen des Sieges
und der vollkommenden Unterdrückung. Nun rannten zwei große Uruks mit Helmen und Rüstungen
aus Dunkelstahl auf ihren feurigen Herren und dessen Drachen zu und verbeugten sich ehrführchtig
vor ihrem Meister. Beide spuckten Blut und zeichneten sich durch Narben ab, während ihre Haut
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schon beinahe lila und schleimig war. Der Himmel war zurselben Zeit bewölkt und es sah so aus, als
ein heftiges Gewitter über Gilthonion aufziehen. Zu dieser dunklen Stunde verblich der Mittag und der
Wind zog über das Reich der Elben hinweg. Gulzar, welcher sich in einen Mantel aus Asche und
Furcht hüllte, stieg mit schweren Schritten von Dagaroth ab und schlich auf seine beiden Heerführer
zu. Diese wagten es kaum, ihren Gegenüber anzusehen, ging unter Morgoth Volk doch das Gerücht
um, man würde blind werden, wenn man den Feuergeist anstarrte. Dieser gab nun mit fauliger und
blutiger Zunge den Befehl:,, diis ashurz Golugutut agh ghaash thorkuluk!``, was soviel bedeutete,
wie:,, Greift die Elbendörfer an und brennt alles nieder!`` Die Hauptmänner fletschten kurz mit ihren
fauligen Zähnen, denn sie verstanden nicht ganz, was das bringen sollte und so stand einer der beiden
Hauptmänner auf und fragte mit eingeschüchterter und rauer Stimme:,, Aber mein Herr, was bringt es
uns, wenn wir die Dörfer angreifen? Sollten wir nicht zuerst den Wald abfackeln?`` Ehe der Uruk aber
seine Zweifel aussprechen konnte, holte der einstige Numenorer mit seiner rechten, glühenden Hand
aus, packte den schleimigen Uruk an die Kehle und verbrannte diese, bis er elendig starb. Der andere
Hauptmann knurrte nur vor sich hin und wich einige Schritte nach hinten, um seinem Herren seine
Ehrfurcht zu zeigen. Die Orkarmee blieb währenddessen still und Gulzar saß sich wieder auf seinen
Drachen. Dagaroth sabberte regelrecht bei dem Anblick des toten Uruks, welcher nun vor seinen
Füßen lag. Seine grünen, funkelnden Augen konzentrierten sich nur noch auf die Leiche und seine
lange Zunge rollte sich immer öfters in seinem Maul:,, Ah, dieses Fleisch sieht köstlich aus! Was
würde ich nur dafür geben, ein wenig davon zu kosten! Dieser? Dieser lange, verbrannte Hals recht
meinen Gaumen regelrecht dazu an, zu sabbern! Darf ich ihn fressen?`` Gulzar war die Aussage seines
Reittieres ziemlich egal und so rief er ihm nur zu:,, Tu, was du nicht lassen kannst, doch bald wirst du
besseres Fleisch zu Gesicht bekommen. Nicht dieses eklige, verdorbene Gammelzeug! Nein, ich rede
vom feinsten Elbenfleisch, dass du jemals in deinem Leben verzerrt hast. Massenweise werden sie vor
dir liegen. Frauen, Männer und Kinder wirst du fressen können!`` Dagaroth Augen leuchteten nach
dieser Darstellung des Sieges voller Vorfreude und verschlang zugleich den toten Hauptmann:,,
Dassssss Fleisch dieses Orks war zwar nicht ganzzzzzz so lecker, wie das eines Menschen, doch es ist
durchaus essbar!`` Gulzar saß sich währenddessen desinteressiert wieder auf den Drachen und schrie
seiner Armee von des Feuerspuckers Rücken zu:,, Errichtet ein Lager! Verbrennt die Dörfer! Ihr dürft
jeden töten, doch bringt mir 3 Familien dieses Packs auf das Schlachtfeld! Sie sollen um ihr Leben
betteln, bevor ich jeden Einzelnen persönlich abschlachte!`` Die Uruk-Aufseher, welche an den
Rändern der Armee standen, holten nun ihre Peitschen heraus und brüllten im Kanon, während sie ihre
Battalione zu den Dörfern trieben:,, Ihr habt den Meister gehört! Bewegt euch, ihr stinkigen Ratten,
oder sollen wir euch Beine machen? Vorwärts, ihr Maden!`` Zehntausend Uruks und Orks rannten auf
die Ost und Westwärts gelegenen Elbendörfer zu, während der Rest der finsteren Armee das gewaltige
Lager aufschlug. Einige Meilen vor dem Wald erhoben sich nun riesige, schwarze, teilweise kaputte
und zerrissene Zelte. Der Feuergeist dachte aber gar nicht erst daran, sich nun auszuruhen und orderte
stattdessen den Wargreiter zu sich, welcher die Belagerungstürme und Katapulte auf den Sturm der
beiden Elbenfestungen Gal Menegroth und Dol Gondolin vorbereitete. Gulzar stand mit Dagaroth
nach wie vor an derselben Stelle, an der er den Uruk Hauptmann umbrachte, während er und sein
Drache, auf welchen er saß mit den Kopf gerichtet den Wald anstarrten. Als der einstige Numenor ein
leises knurren hinter sich und Dagaroth bemerkte, drehte er seinen Kopf leicht auf die Seite und
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wartete, bis der Warg vor ihm stand.,, Mein dunkler Gebieter, ihr wolltet mich sehen?``, stotterte der
Ork auf seinem Warg. Der oberste Diener Rhachs hauchte dem ängstlichen, großen Ork zu:,, In der
Tat! Deine Katapulte und Wargreiter sollen mir folgen. Allerdings nur mit Strohballen, Feuerpfeilen
und Äxten!``,, Mein Gebieter, was habt ihr vor?``, fragte der Ork mit den spitzen Ohren
eingeschüchtert. Dagaroth senkte nun aber den Kopf und brüllte dem Hauptmann mit seinem riesigen
Maul an:,, DER WALD WIRD BRENNEN!`` Sofort ging der Ork dem Befehl seines Meisters nach
und blies in ein großes, schwarzes Horn, welches ihm zuvor um die Brust hing. Wenige Augenblicke
später folgten dem Drachen einhundert Katapulte, wie auch fünftausend Wargreiter, welche jeweils
einen großen Bogen in ihren Händen hielten. Als Gulzar jedoch die Grenzen des Waldes erreichte, da
erwarteten ihn bereits zweihundert zornige Entfrauen, angeführt von Lindenbein, welche bereits große
Felsbrocken trugen:,, Diese Wichte!`` kurze Pause, da die Ents sehr langsam sprachen:,, werden heute
für ihre Vergehen bezahlen!`` Manche der Enfrauen zögerten aber, als sie das große Reittier des
dunklen Heerführers zu Gesicht bekamen. Viele von ihnen konnten sich aber noch gut,
entgegengesetzt zu ihren in Mittelerde lebenden Männern an das erste und zweite Zeitalter erinnern
und so scheuten sie das Feuer des Drachen nicht und marschierten unwiederruflich auf diesen zu.
Gulzar wusste aber, dass sie auch hier in den großen Wäldern Gilthonions auf Widerstand treffen
würden und so hob er nur die Hand und trat Dagaroth in dessen glänzende Schuppen, als Zeichen des
Angriffs. Die Wargreiter bildeten daraufhin sofort fünf lange Linien und feuerten im ungleichen
Tempo ihre Feuerpfeile ab, während sich die Katapulte und deren Führer hinter der Welle versteckten
und dort ihre Strohballen anzündeten. Die weiblichen Baumhirten bewarfen den Feind mit Stock und
Stein, doch die Orks waren ihnen in Anzahl und Feuerkraft weitaus überlegen. Manche von ihnen traf
es hart und so verbrannten sie und wurden zu Brennholz. Lindenbein traf der Verlust ihrer
Freundinnen hart, doch als eine der Entfrauen, namens Windenast mit entsetzter Miene auf ihre
Gefährtin zu kam, da wusste Lindenbein, dass sie diesen Kampf verloren hatten:,, Dieser Sturm ist
zuviel des Guten! Wir sind verloren!`` Ehe sie den Satz aber beenden konnte, da wich Lindenbein
zurück und schrie ihrer Freundin zu:,, Windenast! Vorsicht!`` Dagaroth flog nun mit seinen
prächtigen, stacheligen Flügeln über den Wald hinweg und verbrannte viele der Entfrauen, wie auch
deren Heimat. In weiten Teilen des Waldes stiegen plötzlich Rauchwolken in die Luft. Zudem
breiteten sich die Flammen durch den günstigen Wind aus und Lindenbein und ihre Freundinnen saßen
in der Falle:,, Es ist vorbei! Wir können nur noch an der Grenze entlang fliehen! Hoffen wir, dass der
Elbenkönig den Feind zur Rechenschaft zieht! FLIEHT!`` Mit traurigen und schockierten
Gesichtsausdrücken rannten die Entfrauen, so gut sie nur konnten, um ihr Leben. Ehe Lindenbein aber
weg rannte, packte sie eine, ihrer Gefährtinnen an den Arm und alamierte diese:,, Ich führe den Rest
der Gruppe an einen sicheren Ort! Du musst unbedingt zwei unseres Volkes mitnehmen und mit
diesen zum Wachposten der Elben in den Osten rennen! Der Hochkönig muss kampfbereit sein!``
Lindenbeins Gefährtin blickte ängstlich zurück und meinte:,, Wo führst du unser Volk hin?``
Entschlossen schrie die Anführerin der Entfrauen im Angesicht des brennenden Waldes:,, Nach
Mittelerde! Falls es Hochkönig Elurin gelingt, den Feind zur Rechenschaft zu ziehen, sorge dafür, dass
sich der Wald wieder erholt! Hast du verstanden?`` Die Entfrau nickte und rannte so schnell, wie sie
nur konnte mit zwei anderen, ihres Volkes gen Süden, während Lindenbein nach Norden floh.
Als der Diener Rhachs den Wald für sich beanspruchte, befahl dieser seinen Wargreitern, die Äxte zu
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schwingen und aus den verbliebenen Bäumen Kleinholz zu machen. Daraufhin flog der Feuergeist auf
Drachen Rücken zurück zum Lager.
,, Arya, geh vom Fenster weg! Wir essen gleich``, zischte die scheinbar junge Frau in ihrem grünen
Kleid.,, Aber Mutter, die Sterne sind verschwunden. Ich erblicke kein einziges Sternenbild mehr am
Himmel! Sind die Valar etwa zornig?``, hackte das kleine Elbenmädchen nach. Deren Mutter, namens
Valandriel zog nur ihre Stirn hoch und forderte ihre Tochter erneut auf:,, Arya, wir essen!`` Das
kleine, dunkelhaarige Elbenmädchen mit dem weißen Kleid liebte es, Abends in die Sterne zu blicken
und stand nur ungern von der hölzernen Fensterbank auf. Das Haus, in dem die Familie lebte, bestand
aus weißen Marmorstein und wo man nur hinsah, dekorierten hohe Säulen die Außenfassade, welche
mit Kletterpflanzen nur so überwuchert waren. Oftmals bereicherten kleinere, leuchtende Bäume die
Wände und deren Äste bildeten das Dach des Hauses, welche so ineinander wuchsen, dass es kaum ein
Regentropfen bis auf den Boden schaffte. Im hinteren Anhang des Hauses befand sich ein bildschöner
Garten. Die Erde des Gartens überdeckten Millionen von Grashalmen und wenn man durch eine
kleinere Bogentür das Haus verließ und in den Garten ging, wurde einen der Weg durch viele kleinere
Skulpturen der Hochkönige Gilthonions gekennzeichnet. Am Ende des Weges aber begegnete man
einen weiß- leuchtenden Pavillon, als hätten die Sterne ihr Licht an diesen abgegeben. Inmitten des
Pavillons stand ein breiter, runder Tisch, in dem das Symbol Gilthonions eingemeißelt war. Dieses
bestand aus zwei überkreuzenden Blättern, mit jeweils zwei Kronen, verbunden durch die strahlende
Sonne des Westens. Mehrere Nachtigallen zwitscherten im Garten der Elbenfamilie, welche sich
bereits zu Tisch gesellte. Auf diesem stand nun eine große, hölzerne Schüssel mit Salat und neben ihr
befand sich ein Krug mit Wein.,, Arya, wo ist denn dein Bruder Gahalen? Ich dachte, er wäre bereits
da?`` Arya aber wusste nicht, wo sich ihr Bruder befand. Als Valandriel dies zu Ohren kam, war sie
nicht gerade begeistert, doch ihr Mann Thalion versuchte sie, zu beruhigen:,, Sei unbesorgt! Du kennst
doch unseren Jungen. Wenn er gerade dabei ist, in den Wäldern zu jagen, kann ihn niemand aufhalten.
Ich wette mit dir, er wird ebenso stark und weise, wie sein alter Herr.`` Arya kicherte dabei und
entgegnete:,, Adar, auch, wenn euch der Hochkönig schätzt, so glaube ich, dass ihr nicht gerade der
größte Krieger am Hofe Gal Menegroth seit, oder?`` Thalion sah seine Tochter mit hochgezogenen
Augenbrauen an und hauchte:,, Meleth yen, tarinye yan aran se tana a anta ose athe!``, was soviel
bedeutete, wie:,, Meine liebe Tochter, ich stehe dem König stets mit meinem Rate beiseite!`` Arya
kannte die Position ihres Vaters auf königlichem Hofe nicht und wusste somit auch nicht, dass er des
Königs Berater, wie auch zu dessen Leibwache war. Dieses Gespräch lenkte die schöne Valandriel
aber auch nicht von ihren Sorgen um ihren Sohn ab und so klopfte sie ständig mit ihren Fingern auf
den Tisch:,, Ich halte das nicht mehr aus! Thalion, bitte, suche unseren Sohn! Ich mache mir
allmählich Sorgen um ihn!``,, Meinetwegen. Ihm wird zwar nichts passiert sein, aber dir zuliebe werde
ich ihn suchen.`` Somit stand der dunkelhaarige Elb von seinem Platz auf, gab seiner Frau und seiner
Tochter einen sanften Kuss auf die Stirn, schlenderte ins Haus, griff nach seinem Schwert und machte
sich auf den Weg in Richtung Wald.
,, Mutter, Gahalen wird schon zurück kehren! Mach dir darum keine Sorgen! Er kommt doch
manchmal immer erst nach dem Abendessen von seinen Jagdausflügen zurück.``, gab Arya ihrer
Mutter zu Verstehen. Valandriel wusste dies, doch ihr war nicht ganz Wohl dabei, dass ihr Sohn
solange weg blieb:,, Du hast ja Recht, doch irgendetwas sagt mir, dass er in Gefahr ist! Ich habe zwar
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keine, meiner Visionen, doch ich fühle, dass etwas auf uns zukommt, was wir so nicht kennen!``,, Was
es Mutter, was fühlst du?`` Valandriel fasste sich an ihr Herz, welches plötzlich schwer wurde und sie
flüsterte besorgt:,, Krieg!`` Plötzlich hörten die Nachtigallen auf zu singen und flogen davon. Das
Sternenlicht, welches den Garten erhellte, wurde immer schwächer und die Bäume sangen ein Lied der
Trauer. Die Wolken, welche Arya die Sicht zu den Sternen verwehrten, verdunkelten sich und eine
Gewitterfront zog über Gilthonion auf.,, Mein Kind, schnell ins Haus!``, forderte Valandriel ihr Kind
auf. So schnell, wie die beiden nur konnten, flüchteten sie in ihre vier Wände und sahen den Balkon
hinunter, welcher ihnen eine fantastische Aussicht auf das Tal ermöglichte, da das Haus auf einem
höher gelegenen Hügel stand.
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Kapitel 2

,, Mutter, das ist nicht möglich! Wie kann das sein?``, brach Arya in Panik aus. Valandriel ahnte
bereits, dass Rhachs Armee sie angreifen würde, doch dieser Anblick ließ der achthundert Jahre alten
Elbin das Herz in das Kleid rutschen. Gefolgt vom sauren Regen und den giftgrünen Blitzen
plünderten die Orks das zweitausend Einwohner Dorf der Elben. Die in dunklen Rüstungen
eingehüllten Soldaten Gulzars kamen mit Fackeln, Äxten und Schwertern. Sie zündeten Haus für Haus
an und wer überlebte, der wurde von einem Bogenschützen erschossen und danach geköpft. Die
Gassen des Dorfes rochen nach Verwesung und Angst. Ganze Blutströme flossen die Straßen entlang,
während die Orks die Elben zerhackten und als Proviant für den weiteren Weg mit nahmen. Arya
brach in Tränen aus, doch ihre Mutter hoffte nur, dass ihr Mann und Gahalen rechtzeitig vor der
Armee fliehen konnten. Noch im selben Moment packte Valandiel ihre Tochter und sperrte sich mit
ihr im Kleiderschrank des Schlafzimmers ein, wo sie darauf hofften, nicht gefunden zu werden. Dieser
Wunsch konnte den Beiden allerdings nicht erfüllt werden, denn nur kurze Zeit später brachen
fünfzehn, mit Klingen bewaffnete Uruks die Tür ein und stürmten das Haus. Als ihr Anführer das
Haus durchsuchte, fletschte er mit seinen scharfen, spitzen, braunen Zähnen und brüllte mit seiner
tiefen, rauen Stimme:,, Kommt raus, Kommt raus! Wir wissen, dass ihr hier seid! Es gibt kein
Entkommen! Wir werden euch nichts tun. Nur regelrecht mit unseren Schwertern die Gedärme eures
erbärmlichen Körpers etwas zurecht rücken?HAHAHAHAHA!`` Als der Hauptmann ins
Schlafzimmer kam, spuckte er Blut auf den Boden. Danach holte der Uruk sein Messer aus der
Scheide und fuhr mit dieser die Wand entlang. Langsam sah er sich im Zimmer um und gab ein leises
Grollen von sich. Arya und ihre Mutter atmeten so flach, wie sie nur konnten, um nicht entdeckt zu
werden. Der Uruk stand nun mit seinem gepanzerten Rücken zur Schranktür und versuchte, die beiden
Elbenfrauen zu erschnüffeln. Das Herz der beiden Elbinnen schlug immer schneller. Jetzt drehte sich
der Hauptmann mit einem fauligen Lächeln zum Schrank um und fletschte erneut mit seinen Zähnen.
Valandriel musste sich nun bemühen, nicht drauf los zu schreien. Der schwarze Uruk kam immer
näher auf die beiden zu. Es fühlte sich so an, als würde jeder Schritt, den der Krieger machte, den
Boden unter seinen Füßen erzittern lassen. Die beiden Familienmitglieder mussten sich bei dem
fauligen Mundgeruch des Uruks beinahe übergeben. Der Feind stand direkt vor ihrer Schranktür und
sah zwischen den Spalt. Vorsichtig versteckten sich Arya und deren Mutter hinter den Elbenkleidern,
um nicht erkannt zu werden. Nun schien die Gefahr aber gebannt zu sein, denn der Anführer bewegte
sich von der Schranktür weg und als Arya durch den Spalt spähte, konnte sie ihn nicht mehr erkennen.
Langsam öffneten die Zwei die Schranktür wieder und fühlten sich zumindest in diesem Zimmer
sicher. Ehe sie den Raum aber verlassen konnten, sprang der Zwei Meter hohe Feind aus einer Ecke
heraus und fiel mit ihnen zu Boden. Valandriel und ihre Mutter zappelten herum und versuchten, den
Uruk von sich weg zu drücken, doch dieser zog jetzt sein Schwert und hielt es der Tochter an die
Kehle:,, Dein Magen wird heute Nacht das Erste sein, was ich fresse!`` Valandriel versuchte sich mit
aller Kraft zu befreien, um ihrer Tochter zu helfen, doch der Uruk hielt sein Bein an ihren Hals, sodass
die Gemahlin Thalions immer wieder nach Luft schnappt und dabei keucht:,, Nicht meine Tochter!
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Lass sie zufrieden, du Mistkerl!`` Umgehend spuckte der Uruk auf die junge Elbin und holte bereits
seinem Schwert aus.,, Du Made, du sollst sie nicht töten!``, schrie ein Thangorodrim Ork von der
Türschwelle aus. Zornig sprang der Uruk auf und hielt dem großen, grünen Ork seine Klinge an den
Bauch:,, Die gehören Ranak! Die gehören mir!`` Der grüne Ork, namens Bork schrie:,, Du
Dreckssack! Ich bin dein Aufseher und du tust gefälligst, was ich dir sage! Diese beiden Würmer
kommen zu Gulzar, genauso wie der Rest ihrer dreckigen Familie!`` Als Valandriel davon spitz kam,
dass ihr Mann und ihr Sohn bei den Orks wären, wollte sie diese unbedingt retten und tippte ihre
Tochter leicht mit dem Fuß an. Als diese ihre Mutter aufmerksam ansah, deutete Valandriel auf ein
offenes Fenster neben den Kleiderschrank. Trotz aller Aufregung wollten Mutter und Tochter aber
sehen, wie der Streit der beiden Diener Rhachs ausgehen würde, da sie so weniger Aufmerksamkeit
auf sich lenkten.
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Kapitel 3

,, Ich will sie aber fressen und wenn du mich nicht lässt, köpf ich dich und fress dich auf!``,
provuzierte Ranak. Bork hatte jetzt die Schnauze voll und zog ebenfalls seine Klinge:,, Du
schmutziges Elend! Ich mach deinem Dasein hier und heute ein Ende? grrrr!`` Beide starrten sich an,
wer wohl als Erstes ausholen würde. Zuguterletzt kamen die beiden Raufbolde aber nicht mehr dazu,
sich gegenseitig abzustechen, denn zwei Khorondrim Reiter kamen ins Zimmer hinein gestürmt. Dies
waren zwei Halbtrolle und somit um Einiges größer, als Ranak und Bork:,, Wenn ihr zwei
Mistgeburten nicht sofort damit aufhört, stopfen wir euch euer dämliches Maul und bringen euch zum
Herren! Wir haben keine Zeit für solch einen Unsinn! Wisst ihr denn nicht, dass wir hier im Krieg
sind? Da brauchen wir jeden von euch stinkigen Ratten!`` Eingeschüchtert und doch Zähne fletschend
packten die Beiden ihre Waffen wieder ein und sahen hinter sich, wo eigentlich Arya und Valandriel
liegen müssten, doch dort war niemand. Aufgebracht schlugen die Khorondrim Krieger Alarm,
während sich die Elbinnen im Gebüsch versteckten:,, Mutter, was nun?`` Entschlossen gab Valandriel
ihrer Tochter den Plan preis, welchen sie während ihrer kurzen Gefangenschaft ausheckte:,, Wir haben
uns nicht umsonst im Kleiderschrank versteckt! Als ich vom Krieg an unseren Grenzen hörte,
versteckte ich überall im Haus Waffen, um uns zu schützen! Im Kleiderschrank deponierte ich zwei
Schwerter. Hier hast du eins. (Sie übergab ihrer Tochter derweil das Schwert) Jetzt, wo sie uns suchen,
werden immer wieder Wachen vorbei marschieren, welchen wir die Rüstungen abnehmen können.
Danach mischen wir uns unter die Orkmeute und befreien deinen Vater und Gahalen.`` Arya fand den
Plan ihrer Mutter großartig und so verblieben sie im Gebüsch, bis zwei Orks vorbei kamen. Sofort
überwältigten sie die Orkspäher und zogen sich deren stinkende Kleidung an.,, Das ist so widerlich!
Ich muss echt zusehen, dass ich mich nicht übergebe!``, schimpfte Arya. Wenige Minuten später
mischten sich Mutter und Tochter unter ein Orkbattalion, welches das Dorf verließ und zurück zum
Lager marschierte, wo Arya und Valandriel darauf hofften, ihre beiden entführten Familienmitglieder
wieder zu finden. Nachdem die Orks die gesamte Nacht brauchten, um zum Lager zurück zu kehren,
waren die beiden Elbinnen erschöpft und müde, doch hätten sie dies erwähnt, wären die beiden Frauen
aufgeflogen. Mutter und Tochter standen nun in einem Heer von Fünfzigtausend Orks, Uruks,
Khorondrim Reiter, wie auch Trolle. Plötzlich wurde die Legion ganz ruhig, denn an forderster Spitze
standen jetzt Gulzar und Dagaroth. Nervös sahen sich die Elbfrauen an und der Feuergeist sprach:,,
Bringt mir die drei Familien!`` Die Sklaventreiber holten zwei Familien aus ihren vermoderten
Käfigen, während der dritte nur halb voll war. Als der einstige schwarze Numenorer auf den letzten
Käfig starrte und nur Garahen und Thalion vorfand, da begannen die Flammen, welche ihn umgaben,
ganz rot zu werden und Gulzar schrie:,, Wer von euch hirnlosen Ratten hätte die letzte Familie her
bringen sollen?`` Ranak und Bork wollten sich erst gar nicht melden, doch als die beiden Halbtrolle,
welche sie nach der Flucht von Valandriel und Arya nicht aus den Augen ließen, begannen, zu knurren
und dabei bereits ihre Klingen fest in den Händen hielten, meldeten sich Ranak und Bork doch noch.
Gulzar´s teuflischer Blick versteifte sich voll und ganz auf die Beiden, als sie aus den Reihen traten
und ehe sich Ranak und Bork versahen, holte Dagaroth tief Luft und spie Feuer. Beide Krieger standen
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lichterloh in Flammen und rannten wild in der Gegend umher, bis ihre Körper langsam verbrannten sie
zu Boden gingen. Valandriel und deren Tochter konnten es kaum glauben, zu was der Diener Rhachs
im Stande war und sorgten sich nun umso mehr um deren Zukunft. Die Gestalt, eingehüllt in den
dunklen Flammen der Finsternis stieg nach der Vollstreckung des tödlichen Urteils, was Ranak und
Bork anging, von seinem Ungeheuer ab und sah sich die Familien genauer an. Die erste Elbenfamillie
sah furchtbar entstellt aus. Kauernd und ängstlich drängte der Vater dieser Familie seine Frau und
seinen Sohn in eine Ecke des aus Stahl bestehenden Gefängnisses. Die Mutter schien noch recht jung
gewesen zu sein. Nicht älter, als siebenhundert Jahre alt. Sie trug ein silbernes Diadem und ihre
dunklen, lockigen Haare gingen der Erstgeborenen bis zur Brust. Ihr grünes Kleid zeugte von großer
Bedeutung. Ihr Gemahl hingegen schien niedrigerer Herkunft zu sein, als sie. Eines verblüffte den
verfluchten Geist aber, nachdem er sich die Familie von der Nähe aus ansah. Umso näher er auf die
Familie zu kam, umso wärmer wurde deren Käfig. Wie aus heiterem Himmel öffnete der einstige
schwarze Numenor nun seinen Mund und heuchelte den drei Elben vor den Gitterstäben ins Gesicht:,,
Woher stammen diese Augen? So rein! So unschuldig!`` Der Vater stammelte, während er immer
wieder den Blick zwischen Rhachs Heerführer, dem brennenden Wald und Dagaroth wechselte:,, Die
Meisten, welche aus dem Hause Elurins und Elureds stammen, haben blaue, oder violette Augen. Nur
selten werden unsere Sprösslinge mit grünen, oder braunen Augen geboren!`` Gulzar schien begeistert
zu sein, doch sein brennender Geist wollte keine Geschichten über die Augenfarbe der hochelbischen
Königshäuser hören und so löste sich sein Körper auf und die Flammen, aus denen er bestand,
schwebten über den verwüsteten Boden in den Käfig. Die Hitze war für die Familie kaum noch zu
ertragen. Obwohl Elben normalerweise nicht schwitzen, flossen den drei Gefangenen dennoch einige
Schweißperlen über ihre glatten Wangen. Langsam nahm der Feuergeist wieder Gestalt an, als er sich
im Käfig befand. Der Vater der Famile wusste, auf was es Gulzar abgesehen hatte und bat um Gnade:,,
Bitte nehmt uns nicht unseren Sohn weg! Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ihm etwas zustoßen
würde!`` Als die Frau die Worte ihres Gemahls zu Ohren bekam und des Feuergeistes Blick
beobachtete, zog sie ihren zwanzigjährigen Sohn noch näher zu sich und schrie:,, Wenn du es auch nur
wagen solltest, ihn anzurühren, dann helfen dir auch die Flammen deiner dunklen Vergangenheit nicht
mehr weiter!`` Der Diener Rhachs kniete sich daraufhin kommentarlos vor die Familie und nuschelte:,,
Az âshûrz Golug``, was soviel bedeutete, wie:,, Tod den Eldar!`` Plötzlich legte der verfluchte
schwarze Numenor seine in Asche gehüllten Hände auf die Gesichter der Eltern und verbrannte sie.
Damit sich das Elbenpaar nicht wehren konnte, streckte Gulzar dabei seinen Arm aus und drückte ihre
Gesichter nach hinten. Schriften zufolge erflehte das Liebespaar um Gnade und man erkannte, wie
deren Tränen durch Gulzars Hände verdampften und ihre Augen und Nasen schrumpften und
austrockneten. Als der brutale Herrführer den Mann und dessen Frau wieder los ließ, brach deren
aufrechter Oberkörper in sich zusammen und klappte sofort gegen die glühenden Gitterstäbe. Der
Vater des jungen Elben verstarb sofort, während die Mutter noch unter Schmerzen ihre letzten
Atemzüge machte und dabei nach ihren Sohn hechelte. Dieser saß sich unter Tränen sofort neben seine
sterbende Mutter und sie flüsterte ihrem Sohn zu:,, Egal, was dieses Wesen mit dir anstellen wird,
vergiss niemals, aus welchen Haus du stammst! Sei mutig, sei stark!``,, Mutter?``, jammerte der Sohn.
Diese entgegnete aber nur noch mit erblindeten Augen:,, Eol!`` Als auch sie mit bleichen Augen in
den dunklen Himmel hinauf starrte und starb, packte einer, der schwarzen Uruks, auf Gulzars Befehl
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hin den Jungen und brachte ihn zum großen Felsen, auf dem Dagaroth und dessen Reiter sich nun
befanden. Die Armee wusste nicht, was nun kommen würde und so trat erneut Stille in den Legionen
Rhachs ein. In der nächsten Sekunde stand der große Uruk Aufseher ebenfalls auf diesem Felsen,
neben Gulzar. Zitternd und unsicher erhob sich der Junge nun vor der Armee und sah seinen Feind in
die Augen. Gulzar fragte mit feuriger Miene seine Heere:,, Was ist jedem männlichen Wesen auf
dieser Welt so wichtig, dass er es mit seinem Leben verteidigen würde?`` Jetzt brüllten die Orks vor
lauter Vorfreude, denn jeder von ihnen kannte die Antwort und sie gaben lauthals bekannt:,, Seine
Eier!`` Plötzlich riss der junge Elb seine Augen weit auf und schwitzte noch mehr. Schon allein daran
zu denken, rief in dem Jungen große Schmerzen hervor. Arya, deren Mutter, wie auch Garahen und
Thalion konnten es kaum glauben, was der Diener Rhachs im Schilde führte, doch so, wie es aussah,
wollte Gulzar dem jungen Elben tatsächlich seine Männlichkeit weg nehmen und so zog der
Orkaufseher ein Messer aus seiner Tasche und wollte dem Jungen schon sein grünes Gewand vom
Leib reißen, bis ein Wargreiter diesen Moment unterbrach und auf den Felsen zusteuerte. Dabei gab er
mit rauer Stimme lauthals von sich:,, Mein Herr, das Elbenpack leistet Wiederstand!``
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Kapitel 4

Zwei Tage zuvor:
Das Gewitter wütete in Gilthonion. Der Wind blies die Flammen, welche den Wald Gilthonions
zerstörten, immer tiefer ins Land hinein. Überall bemerkte man, wie die panischen Vögel ihre Heimat
verließen und in großen Schwärmen weg flogen. Grüne Blitze erhellten den dunklen Himmel. An
jenen Tag verflog der Stolz der großen Hochelben dieses Landes und in ihnen wuchs der Zorn. Ein
gewaltiger Zorn gegen die Macht, die sich nun im Norden erhob. Die Meisten der Hochelben
Gilthonions fühlten diesen aber erst einige Zeit später. Die Ersten, die von der Bedrohung mit
bekamen, waren die Entfrauen, welche in den einst goldenen Wäldern des großen Elbenreichs lebten.
Danach traf es die Dörfer vor den Wäldern und dann erreichte das Gewitter und der heraufziehende
Sturm auch den Amon Tulca, einen kleinen Wachposten, erbaut auf einem starken, leuchtenden Baum
zwischen den Wäldern Gilthonions und dem Maril, der große Grenzfluss, welcher wenige Meilen
westwärts von Gal Menegroth lag. Allerdings bemerkten die Soldaten in ihren goldenen Rüstungen
erst gar nicht, dass ihre Heimat angegriffen wurde, da sie gemütlich in ihrem Baumhaus saßen und alte
Schriften der vergangenen Zeitalter lasen. Erst, als das Donnern, welches vom Himmel aus ging,
immer lauter wurde und die giftgrünen Blitze die Eldar schon fast blind machten, da packten die
beiden dunkelhaarigen Krieger ihre Klingen und stiegen bis in die leuchtende Baumkrone hinauf,
welche sich mehrere Fuß über den Erdboden erhob.,, Was ist geschehen?``, rief der eine Soldat dem
anderen zu. Dieser entgegnete unsicher und zeigte mit seinem langen, dünnen Finger auf drei
Entfrauen, welche in ihre Richtung liefen. Sofort kletterten die beiden Männer den Baum hinab und
traten den Entfrauen, angeführt von Windenast entgegen. Windenast verlor keine Zeit und offenbarte
unter heftigen Luft holen:,, Ihr müsst augenblicklich nach Dol Gondolin reiten! Ein Diener Rhachs
bedroht mit einem Orkheer im Rücken unser Land! Dörfer wurden geplündert und Elben qualvoll
ermordet. Mein Volk floh, während wir euch vor diesem Ansturm warnen sollten!`` Im nächsten
Moment eilten die beiden zum Stall, welcher in den Wurzeln des Baumes lag und sattelten ihre Pferde.
Danach schrie der Wachposten seinen Gefährten entgegen:,, Du reitest gen Osten und entzündest die
Leuchtfeuer unserer Sippe! Wollen wir hoffen, dass diese nicht durch die heftigen Niederschläge
ausgehen! Ich galoppiere direkt nach Dol Gondolin und warne Hochkönig Elurin!``
Wenige Stunden später entzündete die Wache die Leuchtfeuer und rief somit sämtliche Soldaten, der
acht kleineren Städte Gilthonions nach Amon Tulca, um sich dort mit Hochkönig Elurin zu treffen.
Als der andere Soldat den weißen Thronsaal Elurins betrat und ihm vor der Gefahr berichtete, stieg der
hohe König von seinem Thron herab und befahl:,, Unsere Streitkräfte werden sich dem Feind vor den
Grenzen des Waldes entgegenstellen! Noch nie hat es jemand gewagt, die Hochelben des Nordens
heraus zu fordern, doch nun wird es des Feindes Untergang sein! Macht die Katapulte bereit und holt
die Pferde aus den Ställen!`` Ehe Elurin den Thronsaal aber verlassen konnte, hielt ihn eine weitaus
jüngere Elbin vor dem silbernen Tor auf und nahm des Königs Hände:,, Vater, rette Valandriel und
Sophia! Sie beide müssen endlich erfahren, dass sie Geschwister sind! Lange genug hast du uns
voneinander fern gehalten! Es wird Zeit, unsere Familie wieder zu vereinigen! Besonders in solch
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finsteren Tagen!`` Mit großen, blauen Augen sah die dunkelhaarige Elbin in ihrem violetten Kleid an,
doch dieser wich aus und befreite seine Hände aus ihrem Griff. Anschließend schlenderte er eilig aus
dem Saal, gefolgt von zehn Turgonkriegern. An der Türschwelle blieb er aber noch ein letztes Mal
stehen und drehte sich mit den Augen nach unten gerichtet um, als hätte er kurz überlegt und sprach:,,
Es ist zu spät, Elwing! Beide entsagten sie sich der Herrschaft über das Reich und zogen ein
fürstliches Leben in den Dörfern jenseits des Waldes vor! So bist du die einzige Thronerbin und
Tochter, die ich noch habe!`` Elwing konnte es kaum fassen, was ihr Vater da von sich gab und warf
ihm mit aufgebrachten Gesten vor:,, Lange hast du dich nicht um sie gekümmert! Es gab einen Grund,
warum beide aus Dol Gondolin verschwanden! Stelle dich der Wahrheit, Adar, bevor es zu spät ist!``
Wutentbrannt rannte der Hochkönig mit der silbernen Krone auf seine Tochter zu und entgegnete mit
harten Worten:,, Was hättest du an meiner Stelle getan, Tochter? Jahrhunderte habe ich versucht, die
beiden wie dich aufzuziehen! Du, als meine Erstgeborene bist und bleibst die Einzige, der ich noch ins
Gesicht sehen kann! Noch heute, dreitausend Jahre nach deiner Geburt träume ich davon, wie die
Heilerin das Krankenzimmer verlässt und ich dich in den Händen halten durfte! Dies war der
glücklichste Moment meines Lebens, bis sie mir mitteilte, dass deine Mutter bei der Geburt umkam.
Ich empfand und empfinde für euch Beide so viel Liebe!`` In jenen Moment, wo er die Geschichte
erzählte, begann er am ganzen Körper zu zittern. Voller Trauer, Stolz und Liebe nahm Elwing nun
erneut die Hände ihres Vaters und flüsterte ihm zu:,, Ich weiß, wie schmerzhaft der Tod Mutters für
dich war und glaub mir, es erging mir nie anders, doch ich habe zwei Halbgeschwister! Sollte ihnen
nicht genau dasselbe wiederfahren, wie mir? Sie haben Kinder! Hin und wieder reite ich aufs Land
hinaus und beobachte die Beiden. Valandriel und Sophia haben Kinder! Adar, eure Linie ist durch sie
gesichert!`` Elurin fing nun an, mit den Zähnen zu knirschen und knurrte:,, Diese beiden Bastarde sind
nicht meine Kinder! Ich habe meinen eigenen Bruder die Frau weg genommen! Eintausend Jahre,
nachdem deine Mutter tot war, verliebte ich mich in Elureds Gemahlin! Es sollte bei einer einmaligen
Sache bleiben, doch fünfhundert Jahre, nachdem Valandriel geboren war, bekamen wir Sophia und
dies alles heimlich! Während mein Bruder vor Schmerz kaum noch regieren konnte und Ithindil dies
für ihn übernahm, versteckte sich dieses Elbenweib und deren Großmutter im Turgongebirge und
gebahr mir dort eine dritte Tochter, während ich Valandriel groß zog. Allerdings konnte ich sie nie
richtig lieben und so verließ sie uns und zog aufs Land!`` Elwing wusste, wie schlimm dies für ihren
Vater war und fuhr fort:,, Du und Elured, ihr dachtet, Valandriel´s und Sophia´s Mutter sie wäre
gegangen und hätte sich umgebracht, bis dreihundert Jahre nach Valandriel´s Exil Sophia vor deinem
Tor stand und behauptete, ihre Großmutter und Mutter hätten sich im Turgongebirge gegenseitig
umgebracht, da sie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schoben und eine heftige
Auseinandersetzung hatten. Nach all dem konntest du Sophia mit noch weniger Liebe aufziehen und
auch sie verließ uns vor siebenhundert Jahren.`` Nachdem sie die Geschichte weiter erzählte, verstand
sie ihren Vater teilweise. Dennoch wollte sie ihre beiden Halbgeschwister näher kennen lernen und
fuhr fort:,, Mein König, hör mich doch an! Trotz alledem sind auch sie deine Töchter. Genauso, wie
ich es bin. Außerdem können sie ja nichts dafür, was zwischen euch damals vor gefallen ist. Es zählt
nur, dass wir auch sie vor dem Schrecken beschützen, welcher nun da draußen auf uns lauert!``
Hochkönig Elurin willigte nach langen Gesprächen mit seiner Tochter doch ein, auch seine anderen
Töchter zu sich zu holen und sie vor Gulzar zu beschützen und so traf sich ein großes Heer von
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sechzigtausend Elben und Katapulten auf den Feldern jenseits des Maril. Mit duzenden von Rössern
die Streitkräfte Gilthonions nun auf die brennenden Wälder der Entfrauen zu und stellten sich dem
Feind.
Das Gewitter wurde plötzlich zu einem richtigen Sturm. Orkheere bildeten nun eine Angriffslinie.
Einer der Hauptmänner schrie dabei:,, Speere nach vorne!`` Viele der Bäume existierten bereits nicht
mehr. Stattdessen bildete sich ein großes, verbranntes Schlachtfeld.
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Kapitel 5

Als Valandriel, Thalion, und deren Kinder am Horizont das Elbenheer entdeckten, konnten sie es
kaum fassen und Valandriel flüsterte ihrer Tochter unter dem Orkhelm zu:,, Da hat mein Vater doch
einmal etwas richtig gemacht!`` Die Soldaten der Finsternis entfernten sich von den Gefängnissen, so,
dass Arya ihren Bruder und ihren Vater doch noch befreien konnte:,, Geht ein par Schritte zurück!``
Im nächsten Moment zog die junge Elbin ihr Schwert und haute darauf solange ein, bis sie das Schloss
durchbrach. Als dies geschah, schloss sich die Familie kurz darauf wieder in die Arme und war
überglücklich. Allerdings war dies nicht von kurzer Dauer. Garahen´s Blick versteifte sich auf einen
Punkt hinter seinen Eltern und wich davon nicht mehr ab.,, Mein Sohn, was ist los?``, fragte der Vater.
Als dieser sich aber umdrehte, wusste er, was seinen Sprössling so verängstigte. Ein mit einem
Hammer bewaffneter Olog- Hai stand jetzt unmittelbar hinter der Familie und fletschte mit seinen
Zähnen. Sofort holte der große Troll zum Schlag aus, als die Elbenfamilie ihn entdeckte, doch diese
konnten ihm im letzten Moment noch ausweichen. Nun zogen Valandriel und deren Tochter die
stinkigen Rüstungen der Orks aus und zeigten ihr wahres Gesicht.,, Garahen, pass auf!``, schrie Arya
und sprang auf die Schultern des brüllenden Trolls, da sie auf einen Felsen, nahe der Käfige kletterte.
Sie schlug mit voller Wucht auf ihren Angreifer ein, doch dieser schüttelte sich und versuchte, die
junge Elbin von seinen Schultern zu bekommen. Voller Angst sah sich der Junge hektisch um, ob
nicht irgendwo am Boden eine Waffe liegen würde. Arya hielt es nicht mehr lange aus, denn der Olog
Hai griff bereits nach ihr und versuchte sie, mit seinem Hammer zu erschlagen. Bislang hielt sich die
Enkelin Elurins tapfer auf dem dunklen Wesen, bis dieser es tatsächlich schaffte, sie an ihrem rechten
Bein zu packen und holte sie so rasch von seinen Schultern. Gerade, als der gepanzerte Troll zum
tödlichen Schlag ausholen wollte, leuchteten jedoch Garahens blaue Augen auf und er schrie:,, Lass
meine Schwester in Ruhe, du Scheusal!`` Verblüfft und zugleich belächelnd starrte die Bestie
Morgoth´s seinen Wiedersacher an. Dieser aber wurde nun zornig und hob seine linke Hand nach
oben. Wie aus heiterem Himmel tauchte in dieser nun eine grell leuchtende Kugel auf. Im nächsten
Moment nahm er sie wieder runter und streckte diese nach hinten, um zum finalen Schlag auszuholen.
Voller Kraft und Mut richtete der junge Elb seinen linken Arm auf den Troll und eine Säule des Lichts
ragte aus ihr hinaus. Ein Licht, welches selbst einen Olog Hai zu Stein erstarren ließ, obwohl dieser für
das Sonnenlicht überhaupt nicht anfällig war. Als der Troll bemerkte, was mit ihm geschah, brach
dieser in Panik aus und wollte weg laufen. Jedoch ohne Erfolg und das magische Licht versteinerte
ihn. Valandriel und der Rest der Familie konnten es kaum glauben, welche Macht Garahen besaß und
so standen sie eine ganze Weile, wie angewurzelt da, bis aus dem Norden Kriegsgeschrei ertönte.
Thalion erinnerte sich aber noch an den jungen Eol, welcher von Gulzar gefoltert werden sollte und so
flog sein Blick über das Schlachtfeld. Im letzten Moment konnte sich Eol in einem morschen
Baumstamm retten, welcher als Überbleibsel des großen Waldbrandes zurück blieb. Der Vater
Garahen´s erblickte den Sohn der hohen, im warmen Käfig leblosen Elbin aber nicht. Stattdessen
breitete sich das Gewitter über dem nördlichen Königreich der Hochelben immer weiter aus und der
Donner wurde immer lauter.
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Kapitel 6

Ithindil und Radagast flogen zu dieser dunklen Stunde auf Allarons und Hardors Rücken gen Westen,
um Beiständer zu suchen. Radagast wusste allerdings nicht, wo die Reise, so kurz vor der
entscheidenden Schlacht noch hingehen sollte und er schrie seiner Gefährtin auf Hardors Rücken zu:,,
Arien, kennst du überhaupt den Weg, welchen du nun einschlägst?`` Die Mächtigste, unter den Istari
entgegnete mit einem Lächeln:,, Natürlich weiß ich das, mein alter Freund! Nicht umsonst überfliegen
wir nun den Fluss Adorn zu solch später Stunde! Weißt du noch, als wir auf den Weg zu den Korsaren
von Umbar waren, um Alatar aus deren Händen zu befreien? Auf den Weg dorthin wolltest du einen
kleinen Abstecher machen!`` Die Augen Aiwendils begannen nach dieser Aussage, immer größer zu
werden und zu leuchten. Die Vögel unter seinem alten Hut zwitscherten, denn sie konnten die
Vorfreude des alten Istari spüren und so machte er auf dem Erben Gwahirs fast einen Handstand,
während er mit dem weißen Drachen parallel durch die Lüfte glitt:,, Ich glaub es nicht! Fliegen wir
wirklich nach Gondor?``,, So ist es! Um genauer zu sein, besuchen wir die große Bibliothek der
weißen Stadt! Jetzt hast auch du endlich einmal die Möglichkeit, dir den Sitz der Erben Isildurs
ganauer anzusehen!``, erklärte die einstige Hüterin der Gärten Vanas. Zu diesem Zeitpunkt machte
Ithindil ihrem Gefährten eine große Freude. Nachdem die Beiden über den Adorn hinweg flogen,
gewannen Hardor und Allaron an Höhe und schlugen den Weg in Richtung weißes Gebirge ein.
Dieses majestätischen Gletscher schimmerten im Licht der untergehenden Sonne und man sah bereits
wieder die ersten Sterne. Ithindil und Radagast flogen die gesamte Nacht durch, ehe sie Minas Tirith
und Osgilliath erspähten. Ithindil hatte es jedoch eilig und ehe sie auf den Pellendorfeldern landen
konnten, stieg Arien von ihrer treuen Kameradin ab und wandte sich dem prächtigen Mithriltor zu,
welches noch zur Zeit Aragorns errichtet wurde und somit das alte Steintor Minas Tirith ersetzte.
Darauf zu sehen waren die Symbole Arnors und Gondors mit jeweils zwei identischen Kronen über
ihren Blättern. Dies war die Krone, welche Eldarion nun auf seinem Haupt trägt. Als die Soldaten
Gondors die zwei Zauberer auf den Pellendor Feldern sahen, öffneten sie augenblicklich das Tor und
als Radagast und Ithindil im großen Empfangshof standen, wo auch schon Aragorn, Faramir und deren
Vor, wie auch Nachfahren ihre Füße drauf setzten, kamen ihnen drei Wächter der Veste entgegen, um
den Magiern den Weg in die große Bibliothek zu weisen. Der braune Zauberer kam aus dem Staunen
gar nicht mehr heraus und richtete seinen Blick stets auf die prächtigen Gebäude der Stadt. Viele
Stufen und kleinere Tore, welche die einzelnen Ringe Minas Tirith´s kennzeichneten, mussten sie
bewältigen, ehe sie am Schluchtenhang des vierten Ringes stehen blieben und die in silbernen
Rüstungen gepanzerten Wachen an einer großen Haustür klopften. Wohlhabend musste dieser Bürger
gewesen sein, denn sein Haus war prächtig und eines der größten in der bürgerlichen Bevölkerung der
weißen Stadt. Langsam machte eine ältere, in blauen Gewändern gekleidete Dame auf. Sie schien
etwas benommen gewesen zu sein, da sie sich wohl gerade erst hingelegt hatte, um etwas Schlaf zu
finden:,, Was ist denn los? Ihr wisst genau, dass die Bibliothek geschlossen hat! Ich brauche etwas
Schlaf! Die ganze Nacht saß ich wieder an Pergamenten, um diese mit den aktuellen Geschehnissen zu
füllen!`` Der Hauptmann der Wächter, an dessen Rüstung noch ein schwarzer Umhang anlag, forderte
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die weißhaarige Frau dazu auf:,, Du musst noch einmal das Tor zu der Bibliothek öffnen! Wir haben
Vorsichtig trat die Wache zur Seite und zum Vorschein kamen Ithindil und Radagast. Die ältere Dame
wusste gar nicht, wie ihr geschah, obwohl sie die Maiar sofort erkannte und verbeugte sich ehrwürdig
vor der leuchtenden Dienerin Manwes:,, Meine Herrin, wie kann ich euch helfen?`` Mit skeptischen
Blicken fügte Radagast, welcher hinter Ithindil stand, hinzu:,, Das würde mich allerdings auch einmal
interessieren!`` Die leuchtende Zauberin entgegnete mit sanfter Stimmlage:,, Es tut mir leid, dass ich
euch wecke, doch es ist dringend! Wir müssen einen Blick in die alten Schriften der letzten Zeitalter
werfen, denn mein Gefühl sagt mir, dass wir dort unten, in den Gewölben der Stadt etwas finden!``
Als Ithindils Gefährte dies zu Ohren kam, starrte er den weiblichen Istari vorwurfsvoll an:,, Ist das
dein Ernst? Du gehst nach deinem Bauchgefühl? Und im Orden hielt man mich immer für den
Verrücktesten!``,, Radagast, ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten etwas ist! Ich hatte einen
Traum, der mir die alte Bibliothek zeigte! Vertrau mir!``, verlangte sie von ihrem Freund, während sie
ihre Hände auf dessen Schultern legte. Zweifelnd, aber dennoch voller Eifer folgte Radagast seiner
Gefährtin, wie auch der kleinen, alten Frau, welche sich noch schnell einen roten Mantel überwarf, da
es in Gondor zu dieser Jahreszeit doch recht kühl war. Auf den Weg zu den tieferen Ebenen der Stadt
hinterfragte Ithindil die Bibliothekarin, während sie ihr Fuß an Fuß folgten:,, Wenn ich euch etwas
fragen darf, seit ihr eine Gelehrte, oder einfach nur eine Aufseherin?`` Schon beinahe spottend
lächelnd beantwortete die Frau Ariens Frage:,, Wenn ihr es so bezeichnet, bin ich beides! Ich bin die
Hauptgelehrte Gondors. Meine Familie macht dies nun schon seit über vierhundert Jahren. Die älteste
Generation sind auch die Hauptgelehrten. Meine Mutter starb vor über Zwanzig Jahren. Seitdem bin
ich die Oberste Herrin über die alten Schriften. Wenn ich allerdings sterbe, übernimmt diese Aufgabe
meine Enkelin, da mein Sohn ein Soldat ist und mein Mann sehr früh starb. Sonst hätten wir sicher
mehr Kinder gehabt.``,, Oh, das tut mir leid! Nun wird es doch zu persönlich.``, unterbrach die Herrin
des Lichts. Die alte Frau aber wollte mit ihrer Geschichte fort fahren, während sie die engen Gassen
Gondors passierten und am oberen Markt der Stadt vorbei kamen:,, Nein, ich finde es nicht schlimm,
darüber zu reden. Meine Enkelin ist inzwischen zwanzig und sie wird eine lange Zeit als
Hauptgelehrte in der Bibliothek leben. Außerdem habe ich vier Enkel. Meine Linie ist also gesichtert.
Zum Glück ist meine Familie nur eine, von einhundert in ganz Minas Tirith, sonst hätten wir ein
Problem, uns in den ganzen Schriften noch auszukennen. Meine Familie ist allerdings die Oberste,
unter den Gelehrten. Eine, meiner Vorfahren führte Mithrandir damals zum Archiv der Stadt, wo er
die Schriften Isildurs las und dadurch den einen Ring erkannte.`` Radagast unterbrach aber nun die
weißhaarige Frau, da sie vor einem verschlossenen Eisentor standen, welches in den Berg hinein
ragte:,, Ich dachte immer, dass Archiv und die Bibiliothek wären in der Nähe des weißen Turms?`` Die
alte Dame drehte sich dabei kurz um und berichtete Radagast von den Geschehnissen, rund um das
Archiv, während sie ihre Schlüssel von ihrem Ledergurt löste:,, Dies ist auch immer noch so, doch wir
mussten das Archiv der Stadt erweitern, da die Geschichte des dritten Zeitalters sehr umfangreich war
und als man die Erzählungen, rund um den Ringkrieg aufschrieb, fehlte uns im Archiv für all diese
Schriften der Platz, also entschieden sich die Baumeister des wiedervereinigten Königreichs dazu, das
Gangsystem der Bibliothek mit dem, der bürgerlichen Katakomben zu vereinen.`` Radagast schreckte
kurz auf:,, Wie war das gerade? Wir müssen in die Gräber der Bürger hinab steigen, wenn wir an die
Geschichten der letzten Zeitalter ran wollen? Jedes Mal, wenn ich etwas mit Toten zutun habe, stehen
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diese wieder auf und beenden ihren ewigen Schlaf!`` Ithindil lachte dabei und meinte:,, Wann hättest
jemals etwas mit lebenden Toten zutun gehabt, mein Freund?``
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Kapitel 7

Radagast sah seine Gefährtin mit hochgezogenen Augenbrauen an und fragte sie:,, Ist das dein Ernst?
Das letzte Mal wurde ich beinahe von einer verfluchten toten Armee auf den Ebenen Fornosts
umgebracht!``,, Bitte, tu es mir zuliebe!``, schmollte die Dienerin Manwes ihren Gefährten vor.
Letztendlich folgte dieser doch der Gelehrten mit der Fackel in die Gräber der toten Bürger hinunter.
An den Wänden und Decken stapelten sich deren Gebeine. Da konnte man doch schon leicht eine
Gänsehaut bekommen. Am Ende des scheinbar nie endlosen Ganges erblickten die drei im schwachen
Licht der Fackel doch eine weitere Eisentür. Als die Gelehrte diese aufmachte, staunten die beiden
Istari nicht schlecht. Überall stapelten sich Papiere über Papiere, wo man nur hinsah. Jetzt legten
Ithindil und Radagast ihre Zauberstäbe weg und begannen, zu lesen, während sich die alte Frau auf
einen Stuhl saß und ihre vorherige Arbeit weiter ausübte, da sie ja schon einmal da war. Radagast und
Ithindil lasen sich fast durch das komplette zweite und dritte Zeitalter. Vom Untergang Numenors, bis
zum letzten Bündnis, über den Verlust des einen Ringes, als Isildur diesen bei seinem Tod im Anduin
verlor, über den Aufstieg des Hexenkönigs und dem damit verbundenen Fall Arnors, wie auch zur
zwergischen Unternehmung von Thorin Eichenschild, bis zum Ringkrieg und der Vernichtung
Saurons. Ithindil las sich fleißig durch, doch irgendwann stieß Radagast bei der Suche nach weiteren
Schriften bereits auf erste Pergamente des vierten Zeitalters. Darin kam die Entdeckung Gilthonions,
wie auch des nördlichsten, aller menschlichen Königreiche, Alarion mit der Hauptstadt Ered Amroth
vor. Zudem schrieben die Gelehrten bereits erste Geschehnisse über die Schlacht von Imladris und
Fornost auf. Wie auch über den Aufstieg Agandaur´s, dessen Meister und deren Diener.
Ehe Radagast sich zwischen den Zeilen aber verloren konnte, schrie Ithindil ihn zu sich:,, Komm Mal,
ich glaube, ich habe hier etwas gefunden.`` Voller Neugier trat Radagast jetzt zu seiner Freundin und
las:,, Wir schreiben das Jahr 2988 des dritten Zeitalters. Dies sind die Aufzeichnungen Denethors,
Sohn Ecthelions und 26. Throses von Gondor der berichtet, wie seine Frau, Finduilas von Dol Amroth
zu Tode kam:,, Ich habe sie unendlich geliebt! Seitdem wir vor zwölf Jahren heirateten. Finduilas
schenkte mir zwei Söhne. Boromir, welcher eines Tages mein Erbe antreten soll und Faramir, der
Zweitgeborene. Meine Frau gab beiden in ihrer frühen Kindheit dieselbe Liebe, doch ich erkenne ein
schwaches Herz, wenn ich es sehe. Faramir kommt eher nach seiner Mutter. Das Blut Numenors fließt
langsam in ihm, entgegengesetzt zu seinem Bruder. Boromir erfüllt mich mit Stolz, doch Faramir
enttäuscht mich dafür umso öfters. Er sagt, er möchte ein Zauberlehrling werden, doch diese
wahnsinnige Idee dulde ich in meinem Hause nicht! Gestern verbannte ich einige, meiner Heiler, denn
sie vergifteten meine Frau und ihnen gebe ich die Schuld für ihren Tod!``,, Was hat das zu bedeuten?
Ich meine, dass Denethor nicht einfach war, wissen wir alle, doch was hat sich damals am Todestag
von Denethor´s Frau genau zugetragen und wieso gab er den Heilern die Schuld am Tod Finduilas?``,
rätselte Ithindil und sah ihren Nachbarn an. Aiwendil konnte mit diesen Zeilen aber genauso wenig
anfangen, wie die leuchtende Zauberin und so kam Ithindil nur zu einer Entscheidung. Sie packte den
Arm ihres Gefährten, legte diesen und ihren auf das Stück Pergament, schloss die Augen und ehe sich
Radagast versah, begann Ithindil zu leuchten und der Raum um sie herum veränderte sich. Die
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Papierstapel wurden immer weniger und das Archiv immer enger und auch höher gelegen. Als Ithindil
Augen wieder öffnete, sah sie sich zufrieden um, packte Radagast erneut am linken Handgelenk und
rannte mit ihm die Treppe hoch, bis sie endlich Mal wieder das Licht der Welt erblickten und sich in
einem weißen Marmorhaus mit lauter Büchern und wohlhabenden Bürgern Gondors wieder fanden.
Radagast verstand die Welt nicht mehr, denn als sie die Bücherei verließen, stand er vor dem
Elfenbeinturm und erspähte Mordor, wie es zu Saurons Zeiten existierte. Schatten, grüne Blitze,
Gewitterwolken und heiße Lava gingen von diesem Ort aus.,, Wie ist das möglich? Hat Rhach bereits
gesiegt, oder wieso ist Mordor wieder die Bastion der Finsternis?`` Ithindil wusste, dass diese
Situation den braunen Zauberer überfordert und so erklärte sie dem Freund der Tiere, was gerade mit
ihnen geschah:,, Ich besitze die Fähigkeit, in die Vergangenheit zurück zu reisen. Zudem ist es mir
aber nicht möglich, mehr, als vierhundert Jahre zurück zu reisen. Außerdem ist diese Art der Magie
sehr stark und ich kann währenddessen keine anderen Zauber ausführen. Deswegen ist es auch sinnlos,
zu versuchen, dass Böse aufzuhalten, da ich den Lauf der Zeit nicht verändern darf. Manwe schenkte
mir diese Fähigkeit, obwohl Aluin, der Herr der Zeit diese eigentlich für ihn bestimmt hatte, doch
Manwe schien sie nicht zu brauchen und gab sie mir in einen, meiner Träume. Wir befinden uns
gerade im Jahr 2988 des dritten Zeitalters und dies scheint der Todestag Finduilas zu sein. Für die
Augen der damals lebenden sind wir unsichtbar, solange wir uns nicht zu sehr in die Vergangenheit
einmischen. Ich möchte nur herausfinden, was damals passiert ist.

Der Erbe des dunklen Herrschers Kapitel 26
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Einleitung

Reise noch einmal zurück in die Vergangenheit und erfahre mehr über Denethor und dessen Frau!
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Kapitel 1

XArien und Radagast wandten ihren Blick auf einen weißen, verdorrten Baum, der inmitten des
Hofes stand und aus einem kleinen Brunnen sein Wasser speiste, bewacht von vier gondorianischen
Turmwachen.,, Erblicke, wie auch ich zum ersten Mal den weißen Baum Gondors, mein alter
Freund!``, sprach die Herrin des Lichts, die mit dem braunen Istari nun direkt vor dem Abkömmling
Nimloth stand. Als dem Freund Gandalf´s dies zu Ohren kam, sah er seine Begleiterin verdutzt an und
antwortete darauf mit hoher Stimme:,, Wir sahen diesen Baum beide schon einmal, als sich der hohe
Rat aller freien Völker in Minas Tirith traf. Hast du das denn schon wieder vergessen?`` Ithindil
schüttelte danach ratlos mit dem Kopf und erklärte Radagast mit aufrechten Schultern:,, Ich dachte, du
lebtest seit vielen Jahrhunderten in Mittelerde und nicht ich. Dieser weiße Baum ist ein anderer, als
der, der zu unserer Zeit existiert. Dies ist der dritte Baum des Königs. Nachdem König Aragorn an die
Macht kam, fanden dieser und Gandalf auf den Mindolluin einen weiteren Sprössling von Nimloth aus
Numenor. Diesen pflanzten sie am selben Platz, wo auch der alte, verdorrte Baum des Königs stand,
während sie den Baum, den du nun vor dir siehst, seine letzte Ruhe in Rath Dinen, der stillen Straße
der Stadt erhielt. Der dritte, weiße Baum musste zulange auf den ersten Hochkönig, des
wiedervereinigten Königreiches warten, also starb er und gab seinen Platz für den wahren Baum der
Hochkönige frei.`` Radagast staunte nicht schlecht über das Wissen, welches sich Ithindil in den
letzten Monaten durch die alten Schriften aneignete. Viel Zeit blieb den Maiarn aber nicht, den Baum
zu begutachten, denn hinter diesen erspähten sie einen leicht verschwitzten Mann, welcher durch
seinen schwarzen Umhang und sein Auftreten doch sehr nach einem Boten aussah. So schnell, wie die
Beiden nur konnten, rannten sie dem braunhaarigen Mann hinter her. Dieser steuerte geradewegs auf
die Eingangstür der Thronhalle zu. Als er den Wächtern der Veste etwas ins Ohr flüsterte, öffneten
diese umgehend das Tor. Radagast und Ithindil folgten dem Boten auch in den Thronsaal hinein und
sichteten am anderen Ende des Ganges einen Mann, welcher nicht älter, als sechzig war. Er saß auf
einem schwarzen, niedrig gelegenen Thron. Direkt hinter ihm standen seine zwei jungen Söhne. Einer
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von ihnen hatte lange, dunkelblonde Haare und war um einiges kleiner, als dessen Bruder. Rasch der
Bote an den weißen Statuen der Könige vorbei und als er am anderen Ende des Saals ankam,
berichtete der Mann:,, Mein Herr, ich überbringe euch Kunde aus den Häusern der Heilung. Die
Männer und Frauen, die sich dort um eure kranke Frau kümmern, möchten umgehend mit euch
sprechen.`` Daraufhin erhob sich der Throses von Gondor und schritt mit seinem Pelzmantel in
Richtung Tor, dicht gefolgt von seinen beiden Söhnen Faramir und Boromir. Draußen wurde Denethor
bereits sehnsüchtig von zwei, seiner Hauptmänner erwartet. Diese folgten ihrem Herren und dessen
Söhne auf Schritt und Tritt zu den Häusern der Heilung. Während des Weges wechselten Faramir und
Boromir kaum ein Wort mit ihrem in Gedanken versunkenen Vater. Dort angekommen, warteten die
Männer in ihren blauen und weißen Gewändern bereits sehnsüchtig auf ihren Herrscher.,, Mein Herr
Denethor! Der Zustand eurer Frau wird immer kritischer! Falls sich dieser nicht bald verbessert, wird
sie sterben!``, ahnte der Mächtigste, aller Heiler Gondors und begleitete den Throses, wie auch dessen
Söhne zum Krankenzimmer, indem ihre Majestät lag. Die Sonne strahlte auf des Adrahil II. Tochters
Körper und spendete ihr somit noch ein wenig Wärme, war ihr Körper doch durch die Krankheit kühl
geworden. Denethor stand mit seinen beiden Söhnen am Krankenbett seiner Frau und verdrückte sich
die Tränen, denn zu schmerzhaft war für des Throses Seele dieser Anblick. Seine beiden Söhne
hingegen hielten es nicht mehr aus und drückten ihre Mutter noch ein letztes Mal. Faramir litt
besonders darunter und trauerte:,, Mutter, verlass uns nicht! Wir brauchen dich! Das Volk braucht
dich!`` Finduilas, welche eine ganz blasse Haut besaß, erwiderte unter heftigen Atembeschwerden:,,
Faramir, ich werde immer für dich da sein! Egal, ob ich in Mandos Hallen verweile, oder dich auf
deinem schweren Weg im Hier und Jetzt begleite.`` Kurz darauf packte die Schwester Imrahils
Faramir am Handgelenk, zog ihn zu sich herunter und flüsterte ihm zu:,, Du und dein Bruder, ihr seid
mein Schatz! Ich bin immer in euren Herzen!`` Als sie das Handgelenk ihres jüngeren Kindes wieder
los ließ, befahl sie den Heilern unter einer unglaublichen Kraftaufbringung, diese sollten ihre Söhne
aus dem Raum begleiten.,, Nein! Wir möchten bei dir bleiben!``, schrien die beiden Söhne Denethors
ihrer Mutter noch hinterher, als sie bereits aus dem Zimmer vertrieben wurden. Finduilas lächelte den
Geschwistern noch erleichtert und zufrieden hinterher, ehe die Mediziner die Holztür schlossen.
Anschließend fixierte sich die kranke Frau auf ihren Mann, der seine Trauer inzwischen verdrängte.,,
Wieso kämpfst du nicht?``, warf Denethor seiner Gemahlin vor. Diese blickte ihn mit
blutunterlaufenden Augen an und hauchte:,, Wofür? Ich weiß, dass meine Söhne auch gut ohne mich
auskommen werden.`` Danach widmete sie ihren müden Blick kurz zum Fenster, welches rechts von
ihr lag und schüttelte dabei langsam den Kopf:,, Für dich war ich nie mehr, als ein Mittel zum Zweck!
Unsere Heirat sollte das Bündnis zwischen Dol Amroth und Gondor doch nur festigen. Als ich dir
dann auch noch zwei Söhne gebar, schien dein Glück perfekt zu sein, doch ich fühlte mich in Minas
Tirith nie wohl. Ich erwähnte es dir gegenüber immer und immer wieder, doch du tratst meine Bitte,
einmal wieder die Küste Dol Amroth´s zu besuchen, mit Füßen und ließest mich in dieser Steinfestung
verdorren, bis sich dies auch auf meine Gesundheit auswirkte und ich letztendlich zu schwach bin, um
mich für das Leben und gegen den Tod zu entscheiden!`` Diese Worte trafen Denethor tief, doch statt
seiner totkranken Frau Mitleid engegenzubringen, oder sie zu unterstützen, meinte er nur kalt:,, Ich
habe dich zwar geliebt, doch diese Liebe verflog gerade! Du weißt, dass wir keine Zeit hatten, um
deine Heimat zu besuchen! Finduilas, der Feind kehrte vor wenigen Jahren zurück! Orks sammeln sich
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in Mordor und der dunkle Herrscher lässt Barad Dur erneut erbauen! Ich muss unsere Grenzen gegen
Bedrohung zu verteidigen wissen! Außerdem heißt es, Sauron würde momentan Verhandlungen mit
den Korsaren und Ostlingen führen! Ich habe keine Zeit, um mit dir ans Meer zu reiten, verstehst du
das denn nicht!`` Die Frau des Throses konnte es kaum fassen:,, Denethor, wenn ich hier bleibe, werde
ich bald sterben! Ich vermisse die Wellen und die langen Küsten, welche im Westen an das große
Meer angrenzen! Lasse Andere für kurze Zeit die Kriegsvorbereitungen treffen! Erbitte um Beistand!``
Denethor richtete seinen Kopf ratlos zur weißen, runden Decke des Raumes und verspottete:,, Und
wen soll ich deiner Meinung zu Rate ziehen? Elben? Diese interessieren sich nur für ihre Bücher und
ihre Geschichten der letzten Zeitalter. Weise mögen sie sein, doch was ihre Kriegsführung angeht,
haben sie sich von dieser weit entfernt. Zwerge? Die interessieren sich nur für ihre eigene Sippe und
ihre Edelsteine. Der König unter dem Berge hasst unser Volk, da mein Vater ein Bündnis mit dem
Waldlandkobold Thranduil einging. Dieser verlogene, eingebildete Elb löste nach der Schlacht der
fünf Heere das Bündnis mit meinem Vater auf, da dieser ihm nicht während der Schlacht zu Hilfe kam
und deswegen angeblich viele Elben Düsterwalds am Fuße des Erebor fielen. Stattdessen nahm er
Gerüchten zufolge Verhandlungen mit Bard, König von Thal auf. Sein Sohn Bain würde Gondor
durch das Bündnis mit den Zwergen ebenfalls nicht zu Hilfe kommen.`` Nach diesen Worten wollte
Denethor den Raum bereits verlassen. Ehe er sein Vorhaben aber in die Tat umsetzen konnte, schlug
seine Frau ihm ein weiteres Volk vor, welches Gondor stärken könnte:,, Was ist mit Rohan? Der junge
Theoden würde dich sicher unterstützen, wenn du ihn darum bittest!`` Nach dieser Aussage zuckte der
Sohn Ecthelions II. mit seiner Oberlippe und drehte sich noch einmal knurrend um:,, Deine Worte sind
wie Gift!`` Jetzt eilte Denethor aus dem Raum, zurück zu seinen Söhnen. Diese wurden von des
Throses Leibgarde bereits wieder zurück in die Halle des Königs gebracht.
Ithindil und Radagast, welche die Ereignisse genau beobachteten, konnten es kaum glauben, wie
boshaft der Vater Faramirs schon in jungen Jahren war.
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Noch in der darauffolgenden Nacht bat man die Familie von Finduilas erneut zu den Häusern der
Heilung. Dieses Mal waren auch Finduilas Bruder Imrahil, wie auch deren Schwester Ivriniel und ihr
Vater Adrahil vor Ort. Als Denethor einen Blick auf das Schlafgemach seiner Frau und auf die
trauernden Familienmitglieder warf, war er einerseits schockiert und andererseits sah er dies kommen,
denn seine Frau warnte ihn, dass sie nicht mehr die Kraft hätte, weiter zu leben. Boromir und Faramir
litten noch viele Jahre danach unter dem Tod ihrer Mutter, während sich Denethor immer öfters im
Elfenbeinturm einsperrte und die Sterne, wie auch den dort versteckten Palantir nach seiner Zukunft
befragte. Obwohl der Palantir ihm nicht die gesamte Zukunft zeigte, so erspähte er doch für einen
kurzen Moment einen Dunedain Waldläufer aus dem Norden. Der Seherstein offenbarte diesen Mann
bereits einen Tag, nachdem Finduilas in den Katakomben beerdigt wurde. Nach der Beerdigung
jedoch suchte Denethor einen Grund, weshalb seine Frau starb. Er verdrängte ihre Bitte komplett, für
einen Augenblick das Meer und dessen Strände zu erblicken. Stattdessen suchte er den Fehler bei
seinen Heilern und bestellte diese nur wenige Tage später in die Halle des Königs.
Radagast und Ithindil verfolgten gespannt, was nun geschah.
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Viele von ihnen verstanden nicht, wieso sie überhaupt vor des Throses Haupt stehen mussten. Als die
hundert Männer und Frauen, welche sich um die Gesundheit des gondorianischen Volkes kümmerten,
aber die Häuser der Heilung verließen, wurden sie bereits von tausenden von aufgebrachten
Mitbürgern empfangen. Diese warfen den Heilern vor, sie hätten Finduilas ermordet:,, Mörder! Ihr
gehört gehängt! Sauron soll euch kommen holen! Fluchet über sie!`` So mancher Bewohner der
weißen Stadt zog bereits sein Messer und holte aus. Jedoch konnten die Turmwachen und Wächter der
Veste dies gerade noch unterbinden, als sie sich zu Hunderten durch die Menschenmassen drängten
und somit die zornige Menge in zwei Hälften teilte, um den Weg zum weißen Turm freizumachen.
Entsetzt und verängstigt starrten sich die in blau, weiß und braun gekleideten Männer und Frauen an,
bis sich ihnen der junge Beregrond, begleitet von seiner Leibwache in den Weg stellte. Dieser war der
oberste Heerführer der weißen Garde und somit oberster Befehlshaber, nach dem Throses und dessen
Verwandtschaft. Beregrond trug ein schwarzes Kettenhemd und einen silbernen Brustpanzer. Über
diesen hang noch sein weißer, in der Sonne glitzernder Umhang, welchen er als Symbol seines
Dienstgrades immer mit sich trug.,, Wo ist euer Vorsteher! Ich verlange mit ihm zu sprechen! Wo ist
Deor!`` Gespannt wartete der junge Hauptmann auf eine Antwort. Nur wenige Momente später trat ein
älterer Mann mit einem weißen Bart und grauen, schulterlangen Haaren hervor:,, Was wollt ihr und
wieso beschimpft uns das Volk als Mörder, obwohl wir doch unser Bestes geben, um die Menschen zu
heilen?``,, Hütet eure Zunge! Ihr und eure Heiler wurden auf Geheiß des Throses dazu angeklagt, die
Herrin Finduilas ermordet zu haben.``, warf Beregrond dem alten Mann vor. Dieser sah sich noch
einmal um und hob seinen Arm nach vorne, als Zeichen, dass seine Heiler ihm folgen sollten.
Anschließend gestand Deor:,, Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Niemand aus meinen Häusern würde
es je wagen, der Tochter Adrahils etwas anzutun!`` Infolgedessen schlenderten die Heiler, angeführt
von Deor und Beregrond durch die ungehaltenen Menschenmengen. Immer wieder bekamen sie
Schimpfwörter an den Kopf geschmissen, oder wurden als Hexer, wie auch als Diener des Bösen
bezeichnet. Letztendlich standen sie aber doch vor dem weißen Turm und als Deor und dessen
Kräutermeister bürgend für all ihre Gelehrten die Halle betraten, während die anderen Heiler draußen
warteten, da kam ihnen eine beunruhigende Stille entgegen. Stolz und mit erhobenen Haupte
schlenderten jedoch die zwei obersten Heiler den langen Gang, vorbei an den weißen Statuen der
hohen Könige, zum Herrschersitz entlang. Denethor trank währenddessen auf seinem schwarzen
Thron seinen Wein und aß kleine Tomaten aus einer grauen Schüssel. Hinter ihm standen fünf, seiner
engsten Berater, wie auch Imrahil, dessen Schwester und Vater. Als Denethor die Schuldigen erblickte
und zur selben Zeit trank, schickte er zuerst Imrahil vor, welcher das Verfahren gegen Gondors Heiler
einleiten sollte. Angespannt trat der Fürst Dol Amroth´s vor und rief:,, Spät ist die Stunde, in der ihr es
wagt, diese Hallen zu betreten, habt ihr doch meine geliebte Schwester auf dem Gewissen!`` Deor
nickte lächelnd mit dem Kopf, als er vor Imrahil stand und entgegnete in seinem blauen Gewand:,, Es
mag für euch vielleicht plausibel klingen, wir hätten Finduilas vergiftet, doch diese Behauptung
entspricht keinesfalls der Wahrheit!`` Deor machte eine kurze Pause und trat einige Schritte an den
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Thron Denethor´s heran, ehe er fort fuhr:,, Eure Schwester hatte einfach keine Kraft mehr, um zu
Minas Tirith tat ihr nicht gut! Selbst von dieser Entfernung aus spüre ich auch euren Drang, zu den
Küsten Gondors zurück zu kehren, denn auch ihr seid von dieser Gegend nicht sehr angetan, habe ich
nicht Recht?`` Ehe Imrahil aber etwas sagen konnte, stand der Sohn Ecthelions II. von seinem Thron
auf und fuhr herrisch fort:,, Es liegt nicht in eurer Macht, zu entscheiden, wo jemand hin gehört!
Jemand, der in Gondor lebt, egal, ob an den Küsten, oder im Landesinneren, fühlt sich auch in seiner
Hauptstadt wohl. Wer dies nicht tut, ist kein Manne Gondors! Dass die Mutter meiner beiden Söhne
tot ist, ist allein eure schuld! Deswegen seid ihr des Hochverrats und des Mordes an Finduilas
schuldig. Hiermit verurteile ich euch zur Todesstrafe. Ihr und all eure Heiler sollen Morgen am Hofe
des ersten Ringes erhängt werden!`` Die Familie Finduilas hielt diese Verurteilung für etwas voreilig,
war die Schuld der Heiler doch nicht endgültig bewiesen und so gebot Adrahil, Fürst von Dol Amroth
Einhalt und rief, während vier Soldaten Gondors bereits dabei waren, Deor und dessen Kräutermeister
wegzuführen:,, Wartet! Mein Herr Denethor, wir können diese Männer nicht einfach hinrichten! Was
würde geschehen, wenn sich heraus stellt, dass Finduilas wirklich zu schwach war, um hier ihr Dasein
zu fristen?``,, Nun gut, da ich keine Unruhen unter meinem Volk haben möchte, sollt ihr verbannt
werden! Wandert tief in den Norden! Die dürre Heide wäre für euch ein guter Platz. Es heißt, dort
leben noch einige Feuerschlangen des Nordens. Wenn ihr schon nicht in Minas Tirith euren Tod
finden sollt, dann zumindest tief im Norden, zwischen Drachenfeuer und der ewigen Kälte des
Todes!`` Obwohl Deors Leben nun verschont wurde, konnte er sich nicht besonders darüber freuen
und warf dem Throses an den Kopf:,, Euer gesamter Geist ist krank, Denethor, Ecthelions Sohn! Euer
Geist ist zu eitlem Ehrgeiz verkommen! Ihr regiert Gondor herrisch und nach euren eigenen, kranken
Gedanken, doch dies führt das Reich der Menschen in den Ruin, statt zurück ins Licht!`` Plötzlich
zuckte Denethor mit den Augen und spannte seine Lippen an, ehe er schrie:,, Du wagst es, deinen
Herren und Meister so bloß zu stellen!`` Deor kannte aber keinen Scham und riet stattdessen:,, Holt
euch Hilfe! Es geht das Gerücht um, ein Waldläufer, namens Aragorn aus dem Norden wäre der Erbe
Isildurs! Man sagt, sein Vater Arathorn wäre von einem Ork tödlich verletzt worden und seine Mutter
hätte ihn zu Herrn Elrond nach Bruchtal gebracht. Er diente angeblich bereits sogar eurem Vater unter
dem Namen Thorongil!`` Denethor traf diese Kunde wie ein Schlag ins Gesicht. Wie angewurzelt
stand er mit weit geöffneten Augen vor seinem Thron und konnte kaum fassen, was ihm sein Heiler
berichtete. Andererseits begann er bereits tief in seinem Herzen zu begreifen, dass der Dunedain, den
er bereits im Palantir erspähte, der Erbe Isildurs war. Adrahil, der damalige Fürst von Dol Amroth
konnte es ebenfalls kaum fassen, nach so vielen Jahrhunderten endlich den Erben Isildurs gefunden zu
haben, doch Denethor fürchtete sich und schrie panisch:,, Dieser Dunedain ist der Letzte, der den
Thron Gondors besteigen wird! Die Herrschaft über Gondor ist mein und keines anderen! Geht nun
und wenn ihr es auch nur wagt, jemals wieder einen Fuß auf mein Land zu setzen, droht euch der
Tod!`` Deor und sein Kräutermeister wandten sich daraufhin enttäuscht und leicht zornig von
Denethor ab und verkündeten den anderen Heilern die Verbannung. Traurig schlenderten die Heiler
davon, doch ehe sie das große Tor Minas Tirith´s passierten, rannte der Kräutermeister mit einer Frau
mittleren Alters in eine Seitengasse und drückte sie gegen die weiße Stadtmauer:,, Hör mir genau zu!
Denethor und dessen Anhänger kennen dich nicht! Du bist die einzige Heilerin, die unser Erbe weiter
führen kann! Die Heilkunst Numenors muss weiter angewandt werden, hast du das verstanden?`` Die
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Auszubildende des Kräutermeisters wusste, was zu tun war und so kannte man sie seit diesem Tage
der Heilerin Loreth, welche einst aus Lossarnach nach Minas Tirith kam, um die numenorische
Heilkunst zu erlernen.
Nach der Schlacht auf den Pellendor-Feldern im Jahre 3019 half sie Aragorn dabei, Eowyn, Merry
und Faramir von den Wunden des Krieges zu heilen.
Nachdem die Heiler Minas Tirith verließen, wurden Aiwendil und Ithindil ganz schwindlich und in
der nächsten Sekunde fanden sie sich auch wieder im großen Archiv Minas Tirith. Ithindil wusste nun,
weshalb die Beiden geradezu Finduilas Tod zurück reisen mussten, denn nun fanden sie heraus, dass
die damaligen Heiler verbannt wurden und Ithindil vermutete:,, Was ist, wenn sie diese Wanderung
überlebten, wie auch die zukünftigen Geschehnisse?`` Radagast stand dieser Aussage sehr skeptisch
gegenüber:,, Selbst, wenn sie Gondor ohne größere Verluste verließen, so mussten sie, um zur dürren
Heide zu gelangen, immer noch an den Zwergen des Erebors und den Elben des Düsterwaldes vorbei.
Außerdem wurde man als Verbannter sonst nirgendwo aufgenommen, also mussten sie in der dürren
Heide leben, doch auch dort hätten sie mit den Feuerschlangen des Nordens zu kämpfen gehabt!``
Trotz alledem hatte Ithindil aber das Gefühl, dass die Nachkommen der verbannten Männer und
Frauen noch am Leben wären:,, Wir müssen unbedingt zur dürren Heide! Davor möchte ich aber noch
sehen, ob es dem Sprössling Eldarions, Prinz Galadhron gut geht.`` Radagast war mit diesem Plan
einverstanden, doch wollte er sicher sein, dass die Heiler wirklich noch am Leben wären, also schlug
er Ithindil vor:,, Rhach wird immer stärker! Ein Umweg wäre zu gefährlich! Wir müssen so schnell,
wie wir nur können, zurück zur Armee der freien Völker!`` Arien überlegte kurz, ehe sie ihrem
Gefährten antwortete:,, Es gibt nur einen Weg, um in den Norden zu sehen!``
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Einleitung

Die Luft über Endor wird immer dünner. Kalt wird der Wind, der sich über den Völkern ausbreitet
und die Hoffnung beginnt, langsam zu schwinden!
Es ist die Zeit des Krieges!
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Rasch eilten die Gefährten zum Elfenbeinturm, wo sie einen Blick in den Palantir warfen und darauf
hofften, in diesem ihre letzte Hoffnung zu sehen. Stattdessen zeigte der sehende Stein aber nur ein
wildes, karges Land, über dessen Oberfläche ein gewaltiger Schneesturm tobte. Arien hielt aber
dennoch an dem Glauben fest, die Heiler hätten dort ihr Leben neu geordnet.,, Ich glaube nicht, dass
die dürre Heide unbevölkert sei!``, gab Ithindil zu verstehen, doch Radagast war da anderer Meinung
und trat an den, mit Runen verzierten Sockel heran, auf welchen der Palantir stand:,, Die dürre Heide
ist ja auch nicht unbevölkert! Feuerspeiende Schlangen und anderes dunkles Getier treiben dort ihr
Unwesen. Es heißt, die Brut Scatha´s lebt bis heute noch in dessen kalten Höhlen und Schluchten!``,,
Scatha?``, fragte der leuchtende Istari unwissend nach.,, Ja! Scatha war zu seiner Zeit der gefürchtetste
Drache. Jeder, der jenseits des nördlichen Anduintals hauste, kannte diese Bestie. Zum Glück wurde er
vor über einem Jahrtausend von einem Manne Rhovanions erschlagen.``, erzählte Radagast seiner
Herrin. Diese wollte sich aber nicht von ihrem Plan abbringen lassen und so schlich sie unbeeindruckt
aus der Kammer und richtete ihren Blick auf das Königshaus, in dessen Wände der kleine Prinz lebte.
Obwohl Galadhron noch nicht einmal ein Jahr alt war, so spürte er dennoch die Abwesenheit seines
Vaters und schrie fast jeden Abend nach ihm. Als der Stadthalter Minas Tirith´s Arien aber Einlass in
dessen Kinderzimmer gewährte, da hörte Galadhron auf zu schreien und die braun gekleidete Zofe, die
sich um den Prinzen kümmerte und neben dessen Kinderbett saß, konnte es kaum fassen und machte
den Weg für Ithindil frei. Wutentbrannt folgte der braune Istari seiner Herrin, ehe ihn die Wachen
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dazu aufforderten, leise zu sein. Erst jetzt bemerkte Radagast, wohin er dem weiblichen Maiar folgte
flüsterte Ithindil zu, während diese den Sohn Eldarions anstarrte und den Säugling sanft streichelte:,,
Wir können nicht einfach zur dürren Heide! Ich sagte es dir bereits! Der Feind wird stärker und stärker
und du hast nichts anderes im Kopf, als diese Heiler, die wahrscheinlich nicht einmal mehr leben!``
Genervt sah Ithindil zu Aiwendil hinüber:,, Ich klammere mich nur an jedem einzelnen Tropfen
Hoffnung fest, den wir noch haben!`` Radagast konnte es kaum fassen, was ihm da zu Ohren kam und
fuhr dabei regelrecht aus seiner Haut. Er schien sogar so laut zu brüllen, dass selbst seine Vögel unter
seinem Hut das Weite suchten und nie mehr zurück kehren sollten. Kurz darauf verließ der Istari den
Raum. Ithindil wollte ihm bereits folgen, doch davor segnete sie den jungen Galadhron mit all ihrer
Macht, welche ihr von den Valar vermacht worden war und nuschelte:,, Du hast die Augen deiner
Mutter!`` Infolgedessen verließ auch sie das Haus des Königs und stand dem Freund aller Tiere am
Hofe des weißen Baums gegenüber. Ratlos musterten sie sich einen Moment von oben bis unten, bis
Ithindil den ersten Schritt machte und den Freund aller Tiere entgegenkam:,, Was möchtest du,
Radagast, der Braune!`` Dieser saß sich auf eine Holzbank in seiner Nähe, mit seiner rechten Hand
den Griff Glamdrings fest umschlungen:,, Jeher hörte nur einer auf meinen Rat und dies war
Gandalf!`` Gespannt saß sich Ithindil nun zu ihrem Freund und dieser fuhr mit einigen Tränen, die
über seine bärtigen Wangen kullerten, fort:,, Ich weiß bis heute nicht, wieso das Schicksal gerade mich
dafür auserwählte, dich zu finden und nach Mittelerde zu bringen. Ich fühle mich so nutzlos. Immer
verurteilte man mich. Besonders Saruman! Doch wofür kämpfe ich dann? Ich wünschte, ich wäre in
meiner Hütte im Grünwald geblieben! Ich wünschte, mir wäre diese Bürde niemals auferlegt
worden!`` Ithindil verstand ihren Bruder und sah ihn lächelnd und hoffnungsvoll an:,, Dies liegt nicht
in unserer Macht, dies zu entscheiden, doch ist Mithrandir dazu auserwählt worden, das Gute in dieser
Welt zu verteidigen! So sind auch wir dazu auserwählt, diese Macht, die er in den Herzen der Völker
herauf beschwor, zu vergrößern! Wenn wir keinen Weg finden, findet ihn niemand!`` Radagast begriff
langsam, was Ithindil damit meinte, doch seine Hände zitterten und sein Geist schien schwach zu
werden:,, Deine Worte heilen mich, doch mein Geist ist gespalten! Ich fühle mich schwach und
kraftlos. Zu viele Lebensalter wandelte ich nun schon in dieser sterblichen Hülle, als das meine
schwache Seele dies noch verkraften könnte.`` Obwohl die Sonne bereits unterging, so wusste Arien,
was zu tun war und griff nach einem, der letzten Sonnenstrahlen. Danach hielt sie ihre Hand, mit der
sie diesen Strahl auffing an Radagasts Herz und sprach:,, Schwach mögest du sein, doch dieser Strahl
wird deine Wunden heilen und du wirst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stärker sein, als dass du es
bisher je gewesen bist!`` Da leuchtete der Strahl heller, als jeder andere, der noch am Horizont stand
und legte sich in Radagasts Herz zum Schlafe nieder. So kam es, dass der braune Zauberer seiner
Freundin wieder vertraute und sie verließen Minas Tirith auf dem Rücken Hardors und Allarons und
flogen in Richtung Norden.
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Es verstrich währenddessen nicht viel Zeit. Eine blutrote Sonne ging über den nördlichen
Elbenkönigreich Gilthonion auf, denn die Schlacht auf dessen verbrannten Ebenen, südlich des Marils
schien kein Ende zu nehmen. Die dunklen Wolken, die noch bis vor zwei Tagen das gesamte
Kriegsgebiet bedeckten, wurden nun durch das Licht der Sonne und dem jungen Eol, welcher seine
magische Gabe dazu benutzte, um den Elben das Tageslicht zurück zu bringen und um seine Feinde
ins Chaos zu stürzen, aufgelöst. Zum Trotz der Streitmacht Gulzars kam auch noch Hochkönig Elurin
mit seiner gesamten Legion, denn dieser verteidigte sein Land bis zum Tod. Die Noldorkrieger taten
alles, um den Feind zu vernichten, doch Gulzars Drache Dagaroth machte es den Mächten des Guten
nicht gerade einfach, denn seine Flammen verbrannten tausende von Elbenkriegern. Elurin gab
letztendlich auf seinem hohen Ross den Befehl, die Bogenschützen Dol Gondolins, auch
Turgonbogenschützen genannt, sollten sich in den restlichen Wald zurück ziehen und sich dort neu
formieren. Doch gegen den harten Panzer Dagaroth halfen nicht einmal die schwarzen Pfeile Thals.
Allerdings blieben die Eldar standhaft und schnitten vielen Angreifern die Kehle durch. Lediglich die
Khorondrim Reiter stellten für die jahrtausenden alten Verteidiger eine Gefahr da, denn ihre
Rüstungen waren eng und ihre Schilder breit. Außerdem war die Leibwache Khorondrims doppelt so
groß, wie ein Uruk Hai. Da beschloss Gulzar, sich mit vielen, seiner Diener zurück zu ziehen und
schickte stattdessen zehntausend Khorondrim Reiter in die Schlacht. Bei diesem Anblick erfreute sich
der Bruder Elureds zuerst, doch als er erspähte, gegen welche dunklen Kreaturen seine Männer nun
kämpften, da orderte er eine Neuordnung seines Heeres an und blies zum Angriff. Die Waffen klirrten.
Auge um Auge erschlugen sich die Feinde. Am vierten Tage der Schlacht durstete es Elurin aber nach
Gulzars Tod und da beschloss er, ihn auf direkten Wege anzugreifen. Mit Schwert und Speer ritt der
Hochkönig in seiner goldenen Rüstung auf seinem Ross auf den Dämon des Feuers zu, begleitet von
zehn Gondolinwächtern. Gulzar erblickte den Feind aber schon aus der Ferne und da schrie er mit
seiner verfluchten Stimme:,, Töte, Dagaroth!`` Die Bestie Morgoth erhob sich in die Luft, denn der
Drache stand hinter Rhach´s Armee. Als Elurin die Gefahr aber kommen sah, stellte er sich gegen den
Willen seiner Berater auf sein Pferd und zog seine schimmernde Klinge, wie auch seinen Speer.
Angesicht zu Angesicht blickte der Drache in die blauen Augen seines Rivalen. In diesem Augenblick
schien es, als wäre die Zeit stehen geblieben, doch als Dagaroth über Elurins Haupte hinweg flog, da
sprang Valandriel´s Vater auf den Rücken des Untiers und fiel über Gulzar her. Rhach´s Diener hob
dabei aber seinen linken Arm, rief einen Feuerball herbei und formte aus den Flammen Uduns ein
Schwert. Elurin holte mit seiner Klinge und seinem Speer aus, um den Feind entgültig aus diesen
Gefilden zu vertreiben, doch der verfluchte Numenor mit den Augen Morgoth´s kam Elurin entgegen
und als der Sohn Diors den Feind verfehlte, da packte Gulzar seinen ebenwürdigen Gegner am Hals
und rammte diesem seine feurige Klinge in den Bauch. Elurin stockte plötzlich der Atem und es
vergingen nur wenige Sekunden, bis das Licht in seinen Augen erlosch und Gulzar seine leblose Hülle
auf den Boden warf. So fand Elurin, Hochkönig Gilthonions und Sohn Dior Eluchils sein Ende.
Dessen Töchter Valandriel und Elwing konnten es kaum fassen. Doch in beiden wuchs nun ein so
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gewaltiger Zorn, dass sie sich ein Herz fassten und Gulzar ebenfalls angriffen. Orks versuchten sie an
Vorhaben abzuhalten. Es gelang ihnen aber nicht und sie köpften denjenigen, der sich ihnen in den
Weg stellte. Dagaroth Augen sahen aber weit und so erschlug Dagaroth auch Elurins Töchter. Elwing
und Valandriel sahen das Drachenfeuer und büßten dies mit ihrem Leben. Rhachs Kriegsherr wollte
schon zum finalen Schlag ausholen, doch dann hielt ihn ein großer Uruk Hauptmann auf. Es war
Krashnak auf seinem Warg:,, Der Herr befiehlt euch, umgehend nach Barad Thangorodrim zurück zu
kehren. Mittelerde ist bald unser!`` Aggressiv und zugleich siegessicher zogen sich Gulzar und sein
Heer zurück. Allerdings nahm er die Leichen der Königsfamilie Dol Gondolins mit. Nun wurde der
junge Gaharen voller Trauer und Wut zum zweiten Hochkönig Gilthonions. Seine erste
Amtsausführung war es, sich mit den Völkern Mittelerdes zu verbünden und Barad Thangorodrim
anzugreifen, denn er und der Rest seiner Familie wollten Elurin, Valandriel und Elwing in den Grüften
Dol Gondolins begraben können. Einen Tag, nachdem Gulzar also das Schlachtfeld verließ,
marschierten zwanzigtausend stolze und starke Elben in ihren gold- silbernen Rüstungen, unter dem
Banner Gilthonions, angeführt von Arya, Eol, Garahen und Thalion nach Barad Thangorodrim, um
Elurins Bruder, Hochkönig Elured und den restlichen Völkern Mittelerdes beizustehen.
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Einleitung

Noch in Neuseeland fertig geschrieben, lest ihr nun das große, vorletzte Kapitel des ersten Buches.
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Kapitel 1

Die Geschichte der Hereithia
In den großen Schriften der Eldar des vierten Zeitalters wird die Hereithia zu einer, der bedeutendsten
historischen Ereignisse des vierten Zeitalters gezählt.
In der schwarzen Sprache, welche von Sauron eingeführt und von Rhach erweitert wurde, gab es für
die Hereithia einen anderen Namen. Unter den Orks nannte man dieses historische Ereignis,, die
Ghaashug kaal``, was so viel bedeutet, wie das,, brennende Licht``.
Hier wird davon berichtet, wie Ithindil und Radagast auf das Volk der dürren Heide treffen und wie
der letzte Thronkrieg Ardas ausgeht.
,, Wo bin ich nur? Was ist geschehen? Lag ich gerade eben doch noch in meinem runden, silbernen
Zelt, so stehe ich nun auf einem westlich gelegenen Gipfel des Schattengebirges. Giftiger Rauch und
Asche des Verderbens verhinderten zuerst den Blick ins Landesinnere, doch als sich dieser lichtet und
ich erfuhr, was sich in Barad Thangorodrim zutrug, stockte mir der Atem. All meine Glieder begannen
zu zittern und meine Knie schlotterten. So fiel ich rasch zu Boden. Ich spürte, wie sich meine langen,
dürren Finger immer tiefer in die vergiftete Erde eingruben, denn meine Arme stützten meinen
zusammen gefallenen Körper. Das glitzernde, weiße Kleid, welches ich trug, wurde durch die
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Schlacke des aufsteigenden Feuers grau und matt. Tränen stiegen mir in die Augen und ich fühlte mich
und verlassen. Keine Hoffnung schien es für meine arme Seele mehr zu geben, denn niemand lebte
noch, der mich retten konnte. Mein langes, goldenes Haar, welches ich von meiner Großmutter vererbt
bekam, verlor unter den tosenden Gewitterwolken an Kraft und ich fühlte mich alt. Doch bei diesem
Anblick würde es selbst dem stärksten Manne unter allen Völkern Endors so ergehen, denn auf dem
Khorondrim, den Zwillingstürmen und dem Herz des schwarzen Landes stand Morgoth. Auf dem aus
der Erde gehämmerten, rechten Turm, benannt nach Glaurung, den Vater aller Drachen erhob sich der
dunkle Valar und schlug einem König, der Völker Mittelerdes, nach dem anderen den Kopf ab. Sauron
und dessen Nazgul erfreuten sich an diesem Anblick, als sie von Smaug hinüber auf dessen
Zwillingsturm spähten und auch Rhach, Gulzar, Dagaroth, Krashnak und Agandaur, wie auch Borlog,
König aller Trolle verhöhnten die einst so mächtigen Herren und Frauen Mittelerdes. Unter den
Opfern der Monarchen stand auch Durin VII. Er sollte sein Volk wieder ins Licht führen und die
großen Heizöfen Khazad Dums wieder anfeuern, doch der grauhaarige Zwerg, welcher noch seine
goldene Krone auf dem Haupte trug, wurde von Morgoth unter allen Königen am Meisten verspottet:,,
Kleinwüchsiges Volk! Eure Löcher unter dem Erdboden waren stets eine schöne Behausung für meine
Orks und Trolle. Mein Krake, wie auch mein Balrog, welcher sich in den Tiefen Khazad Dums zur
Ruhe lag und den ihr erwecket habt, war euer Untergang und nun, hier am Wendepunkt aller Gezeiten,
wird der Mächtigste unter ihnen auch deiner sein, Durin, letzter König der Zwerge! Doch bevor du
diese ruhmreiche Welt verlässt, so fühle die Trauer, die ich nun durch den Tod eures geliebten Valars
Aule in dein Herz pflanzen werde!`` Und ehe Morgoth seine bedrohliche Ansprache beendete, so
begann die Erde unter seinen Füßen zu zittern und der König der Finsternis stieg von Glaurung herab
und schritt auf das schwarze Bindeglied des Khorondrims, auf welchen die Valar und deren Herolde
gebückt zu Boden knieten, denn Morgoth befreite sich noch vor der großen Schlacht von seiner Kette
Angainor, überwältigte die Valar und fesselte diese mit seinem eigenen Fluch. Dann vernichtete der
Herr Saurons Sonne und Mond und streckte Vingilot und damit auch Earendil, den Seefahrer der
Sterne nieder und riss dessen Silmaril an sich.
Zornig, wie auch glückselig trat Morgoth nun vor den verwundeten und schwachen Aule, welcher
gebückt neben Ulmo, den Valar des Meeres kniete. Hunderttausende von Orks und anderen dunklen
Wesen Morgoth´s aber standen siegessicher und Morgoth anbetend vor dem Khorondrim und sahen
nur mit Vergnügen bei den Hinrichtungen zu. Mit aller Kraft richtete sich Aule nun noch einmal ein
letztes Mal auf und sah Morgoth direkt ins Gesicht:,, Foltern kannst du mich, Morgoth Bauglir, doch
meine Kinder werden mich rächen und eines Tages wirst du büßen, was du nun getan!`` Da lachte
Morgoth Aule spottend ins Gesicht und schrie:,, Niemand kann mich mehr aufhalten!``, ehe er Aule
mit seinen eigenen Kriegshammer erschlug und dieser zu Asche zerfiel und seine Überreste in den
Himmel aufstiegen. Dasselbe tat er auch mit Ulmo, welchen Melkor, der Verfluchte am Meisten
fürchtete, doch als Ulmo nicht mehr war, so verwandelte sich das Wasser in glühend heiße Lava und
auch Ulmos Maiar starben und waren vergessen. Als letztes aber nahm sich der dunkle Valar seinen
Bruder Manwe vor. Dessen Adler lagen blutend und mit den Flügeln ausgestreckt auf den Ebenen
Mittelerdes und Amans, denn Morgoth kannte keine Gnade, außer für die Menschen und einige
Dunkelelben, die von diesem Tage an in seinen Gruben als Gefangene arbeiteten.
Galadriel, welche das dunkle Ende der Dagor Dagorath zu Gesicht bekam, schockierte dennoch am
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Meisten ihr eigener und Arnariel, ihres Schwester Todes. Beide fanden ihr Ende, als sie mit den
Königen der Elben und Edain den Abgrund des Khorondrim hinunter stürzten und in den Lavaquellen
versanken. Zuvor nahm Morgoth aber noch von jeder einstigen Majestät Mittelerdes einen wertvollen
Gegenstand, welche zum Beispiel dessen Herrschaft über deren Völker bewiesen. So entriss er dem
König des wiedervereinigten Königreiches, welcher aus der Blutslinie Elessars abstammte, Barahirs
Ring, oder dem Zwergenkönig dessen Krone und den Arkenstein und den Töchtern Arwen Undomiels
ihre Zepter, als Symbol aller Macht. Doch Morgoth warf diese Gegenstände nicht etwa weg, sondern
schmiedete aus ihnen einen Stab und vergiftete diesen mit seiner Finsternis, denn zuvor schien der
Stab golden und so rein, wie einst die Sonne zu sein, ehe Morgoth sein Machtsymbol in die Dunkelheit
stürzte. Und aus der goldenen Krone der Zwerge schmiedete Sauron seinem Herren eine Schwarze und
saß die drei Silmaril ein, welche Morgoth zurück eroberte, denn die Meere und Flüsse, welche sich
einst ihren Weg durch die Länder bahnten, gab es nicht mehr und all seine Diener lebten nun von
Lava. Auch dessen Gefangene tranken Lava und sie veränderten sich, denn diese war verzaubert durch
Morgoth´s Drachenbrut. Ehe der dunkle Valar aber seine vollkommende Herrschaft antrat, so
ermordete er zuletzt Turin Turumbar, welcher ihn laut Mandos Prophezeiung vernichten sollte und
warf seine sterblichen Überreste den Wargen und Wölfen zum Fraß vor.
Ehe Galadriel aber das vollkommende Ende der Dagor Dagorath sah, so fühlte sie ein sanftes Rütteln
an ihrer Schulter. Plötzlich schreckte die Schwester Arnariels auf, denn tief war ihr Schlaf und dunkel
waren ihre Träume von der entscheidenden Schlacht und so kam es, dass sie als Erstes nach ihrem
Schwert Hadhafang griff, welches ihr von ihrer Mutter vererbt wurde, um sich zu verteidigen. Jedoch
gab es dazu keinen Grund, denn kein Leid sollte ihr in diesem Augenblick zustoßen. War es doch nur
ihr Gemahl Glorfindel, welcher sie aus ihren düsteren Träumen befreien wollte:,, Vor was fürchtest du
dich denn so, Galadriel, Tochter Elessars?`` Da beruhigte sich Galadriel nach einem Moment des
Schreckens wieder:,, Dunkel sind meine Träume in letzter Zeit und kaum fühle ich noch Hoffnung in
meinem Herzen, noch Freude! Umso näher wir der Finsternis im Norden kommen, umso verzweifelter
werde ich!`` Glorfindel aber, der ihr die Hand reichte, um aufzustehen, verlieh ihr Mut:,, Fürchte dich
nicht, denn ich erkenne in deinen Augen die Angst dieses Traums und unseres eventuellen Schicksals,
doch so wird die Dagor Dagorath nicht ausgehen und leben werden wir noch lange, ehe wir der Welt
müde geworden sind und all unsere Lebenskraft aufgebraucht!`` Da begleitete der silberhaarige Elb
seine Gemahlin hinaus an die frische Luft und so traten sie aus dem großen, silbernen Zelt, verziert,
mit den Blättern Loriens und erblickten den sternenklaren Himmel am Horizont:,, Siehst du? Noch
sind wir von der Finsternis weit entfernt und lange muss Rhachs Arm sein, wenn er meint, uns hier im
kalten Lande Angmars angreifen zu können, denn die Orks wären schwach und müde und wir wären
zu zahlreich!``,, Lange dauert es nicht mehr, da werden wir auf die finsteren Horden treffen, denn
hinter den Gebirgszügen erspähe ich bereits die Gewitterfront. Wir reiten in den Krieg und nicht in den
Sieg!`` Glorfindels Worte munterten die Königin Lothloriens dennoch auf und so schöpfte sie durch
ihre Liebe zu ihm wieder etwas Hoffnung, wenn diese auch verschleiert und bedeckt schien.
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Kapitel 2

Das Lager des Heeres von Mittelerde war groß. Schon jetzt wurde jedem Gelehrten und Fürsten klar,
die ihren Königen in diese Schlacht folgten, dass der letzte Thronkrieg mehr Männer in den Tod
ziehen würde, als dass es die Schlacht von Minas Tirith im Ringkrieg, oder das letzte Bündnis am
Ende des zweiten Zeitalters je vermochte. Sämtliche Elbenstämme, außer die, welche unter Garahens
Banner in die Schlacht zogen, folgten den Königsschwestern, wie auch Glorfindel und Elured,
Hochkönig von Gal Menegroth und Bruder des kürzlich verstorbenen Elurins und beide sind sie Diors
Söhne und somit die Erben Elwe Sulimos, welcher während seiner Zeit in Mittelerde den Namen Elu
Thingol trug.
Durch Ithindil´s Macht verwandelten sich auch viele der Orks, welche in der Schlacht von Fornost
kämpften, in ihre frühere Gestalt und Glorfindel erlaubte es ihnen, in Lindon und den grauen Anfurten
sesshaft zu werden und als Dank zogen zweitausend ihrer Sippe unter seinem Banner in den Krieg. So
stellten sich achttausend Elben unter Glorfindels Führung. Diese Streitmacht schien groß zu sein, doch
Galadriel und Arnariel zogen mit einem weitaus größerem Heer vor die Tore des Khorondrims.
Gewaltig schien aber die Armee der Menschen, unter Eldarions und Theors, Enkel Eomers Führung zu
sein, denn außer wenigen Lehen, welche sich zurück zogen, folgten zehntausende dem Ruf ihres
Königs. Am Ende stellte sich selbst das Königreich Thal, wie auch die Heerscharen der Menschen aus
Rhun und Nah Harad unter das Banner des wiedervereinigten Königreiches.
Kleiner und dennoch größer an Stärke und Willenskraft waren die Söhne Durins. Elftausend Zwerge
versammelte Farin, König ihrer Sippe in der Schlucht von Khazad Dum, denn alle Fürsten der
Naugrim folgten ihm und gemeinsam zogen sie mit den anderen Völkern in die Schlacht. Diese kamen
mit Äxten und Streitwägen in das Lager, welches am Fuße des Gebirges von Angmar lag. Wichtig
waren die Kriegsmaschinen der Zwerge für die anderen Völker, denn zu dieser Zeit gab es keinen
Elben, wie einst Celebrimbor, oder Feanor und auch keinen Menschen, welcher so begabt in der
Handwerkskunst war, wie die Zwerge, außer eine, aber von ihr ist später die Rede, denn von hohen
Geschlecht stammte sie ab, von dem man meinte, es wäre längst ausgestorben.
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Kapitel 3

Nun, kurz, nachdem Galadriel aufwachte und die Sterne, wie auch Earendils Stern beobachtete und
Glorfindel in dieser klaren und kühlen Nacht hinter ihr stand, ertönten aus jeder Himmelsrichtung
Hörner, Trompeten und Glocken, denn Alatar und Pallando standen in jener Stunde mit Gorbulus,
Rowen und Farin am Rande des Lagers und hielten mit ihren Gefolgsleuten Wache. Es schien alles
ruhig und still zu sein und eine kleine Windböhe zog über das Lager hinfort. Doch die Augen der
blauen Istari täuschten sie nicht, denn sie starrten ins Gebirge und erspähten in einem nahe gelegenen
Pass einen Wargreiter, welcher wohl Kunde über das Heer der freien Völker erstatten sollte. Sein
Warg war schneeweiß, wie das Eis, das ihn umgab. Der Ork allerdings war von großem Wuchs und
seine Rüstung war pechschwarz, geschliffen in den tiefsten Schmieden des Khorondrims und sein mit
Giftstacheln ausgestatteter Helm trug das Symbol Rhachs auf dem Hinterkopf. Die Maiar erhoben
daraufhin ihre, im Mondlicht geweihten, blauen Stäbe und zielten mit diesen auf ihren Feind. Als der
Ork die beiden Istari erkannte, welche im Tal an der Grenze des Lagers standen, veränderte sich seine
ruhige Miene und die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Im nächsten Moment schossen
dunkelblaue Blitze aus den Stäben der Istaribrüder, doch der Ork konnte entkommen und als er
zurückblickte, fletschte er provokant seine verfaulten Zähne und hob sein Schwert. Hinter ihm brach
währenddessen der halbe Pass zusammen, denn die Blitze trafen zwei Gletscher, welche auf den
eingefrorenen Weg hinab stürzten und somit den Weg versperrten. Gorbulus und Rowen schienen
geschockt zu sein, denn sicher fühlten sie sich doch in Angmar, war es doch noch meilenweit entfernt
von des Feindes Land. Farin hingegen wollte am liebsten auf seinen stolzen Widder aufspringen und
wäre dem Späher mit seiner Leibgarde hinterher geritten. Pallando konnte den höchsten, aller
Zwergenfürsten aber noch rechtzeitig mit einprägsamen Worten davon abhalten und ehe sie sich
versahen, bebte die Erde und Rowen zitterte unter seinem Kettenhemd, welches er unter einer
hellbraunen Weste trug:,, Was in Frodos Namen geht hier vor sich?`` Erneut geschah etwas im, vom
Sternen und Mondlicht erhellten Gebirge, doch selbst Alatar und Pallando konnten nicht erkennen,
was dort vor sich ging. So langsam wurden die Männer im Lager unruhig und die Zelte, welche in den
verschiedensten Farben im Anlitz, der Fackeln aufleuchteten, begannen sich, langsam zu leeren. Die
Reittiere, sowohl Pferde, als auch Widder wurden unruhig und versuchten immer wieder, ihre Leinen,
an welche ihre Herren sie fest banden, abzukauen und fort zu reiten. Arnariel, Eldarion und Elured,
welche sich gerade berieten, welchen Weg sie als Nächstes einschlugen sollten, bemerkten ebenfalls
das Erdbeben, als sie um einen großen, runden Holztisch standen, auf dem die Karte Mittelerdes lag
und daneben eine Feder, um ihren zukünftigen Weg auf dieser Karte zu markieren. In diesem Moment
begann der Tisch zu wackeln und die Trompeten, Hörner und Glocken aller freien Völker riefen zur
nördlichen Grenze. Das goldene Zelt Eldarions, in dem sich er, der Hochkönig Gilthonions und seine
Schwester berieten, lag nicht weit von Galadriels Zelt entfernt und so trafen sie sich mit ihren
Hauptmännern in der Nähe von Galadriels Zelt bei vier hell- leuchtenden Fackeln und Eldarion sah
seine Schwester, welche von Glorfindel begleitet wurde, verdutzt an:,, Galadriel, Glorfindel! Wisst ihr,
was das zu bedeuten hat?`` Aufgeregt und dennoch konzentriert drehte sich die Herrin Lothloriens von
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ihren Geschwistern und den Rest der Anwesenden weg, um eine klare Sicht auf das Gebirge von zu
erhalten, doch als sie sich wieder umdrehte, meinte sie nur:,, Keine Auskünfte kann ich euch geben,
denn meine Gabe wurde von einer dunkleren Macht blockiert!`` Da schreckten alle auf und der Sohn
Aragorns rief alle zur nördlichen Grenze des Lagers, ehe ihm sein Knappe die königliche Klinge
Anduril übergab, wie auch seine Rüstung, gekennzeichnet mit den Symbolen der beiden Königshäuser
Arnor und Gondor, welche er rasch anzog und sich auf sein braunes Pferd aufsaß und davon ritt. Einen
kurzen Augenblick später folgten ihm auch seine beiden Schwestern, der Sohn Dior Eluchils und
sämtliche Soldaten des wiedervereinigten Königreichs, Loriens, imladris, Lindons, und auch
Mithlonds und diejenigen, die ihrem Hochkönig Elured in diesen Krieg folgten. Als Eldarion aber
Farin und Gorbulus an der nördlichen Grenze erreichte, unterhielten sich diese bereits mit Beogorn
und Hochkönig Beren von Ered Amroth, welcher von seinem höchsten und getreuesten Fürsten
Brandir begleitet wurde. Als Farin allerdings die Reiterei Eldarions bemerkte, eilte er auf diesen zu,
noch bevor Eldarion die Gelegenheit fand, von seinem treuen Hengst abzusteigen und der König unter
dem Berge forderte:,, Meine Brüder Mittelerdes! Lasset mich und meine Widderreiter gegen dieses
Gesindel ankämpfen! Nach dieser ersten Schlacht werden sich diese Nichtsnutze wünschen, nie
geboren worden zu sein! HAHA!`` Eldarion aber, welcher jetzt von seinem Hengst abstieg, hielt dies
für keine gute Idee und entgegnete mit besorgtem Gesichtsausdruck:,, Nein! Ich kann nicht zulassen,
dass ihr euch allein gegen dieses Pack stellt! Zudem brauchen wir euch noch für weitere Kämpfe. Es
wird noch ein langer Weg sein, bis wir den Khorondrim erreicht haben und ohne euch und eure
Kriegskunst ist dies so gut, wie unmöglich!`` Grimmig zog sich da der Neffe Gimlis zurück und
wartete darauf, was wohl als Nächstes passieren würde. Kurz nach dem Eintreffen Eldarions kamen
auch schon die anderen Majestäten Mittelerdes und gesellten sich mit ihren Hauptmännern zu Alatar,
Pallando, Gorbulus und Rowen.,, Was seht ihr?``, flüsterte Elured Alatar zu. Diesem aber stockte der
Atem und die einzigen Worte, die er nur heraus brachte, waren:,, Entsendet eine große Reiterei auf die
schneeweißen Ebenen, welche vor dem Gebirge liegt! Ruft so viele Bogenschützen zu dieser Grenze,
wie es nur möglich ist!`` Dann entschwanden Alatar und Pallando in ihr blaues Zelt, welches an der
Nordgrenze lag und wurden für eine Weile nicht mehr gesehen. Die Könige fragten sich, was die
Beiden wohl sahen und was sie nun tun würden, doch stets konnten sie ihnen vertrauen, also ließen sie
sie in Ruhe und folgten ihren Anweisungen. Arnariel und deren Schwester riefen ihre Bogenschützen
zur Ordnung. So stellten sich tausende von Silberdornbogenschützen, wie auch Imladriskrieger an die
Front und hielten ihre Bögen fest in der Hand. Die Bogenschützen Loriens trugen blaue Tarnumhänge,
während die Soldaten Arnariels sich in ihrer vollen Pracht zeigten und stolz ihre goldenen Rüstungen
und Bögen präsentierten und Seite an Seite mit Galadriels Männern auf den Befehl zum Angriff
warteten. Zudem befahl Elured viertausend Turgonbogenschützen, sich in ihren silbernen Rüstungen
und roten Mänteln hinter den Schützen Loriens und Bruchtals zu stellen. Dahinter wiederum
positionierte Farin auf den Hauptstraßen des Lagers seine Wirbelzwirbel der Eisenberge. Dies waren
gewaltige Zwegenkatapulte, welche große, drehende Pfeile abschossen und so einen verheerenden
Schaden anrichteten. Derweil mobilisierten Eldarion, Glorfindel, König Beren und Farin eine große
Reiterei. Angeführt wurde diese von den Rittern von Dol Amroth aus Gondor. So stiegen eintausend
Männer mit ihren eisernen, geschliffenen Lanzen auf ihre Pferde und gingen vor den Bogenschützen
der Elben in Angriffsposition. Glorfindel befahl derweil seinen Windreitern aus Mithlond, sich den
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Rittern aus Dol Amroth anzuschließen. Die Pferde der grauen Anfurten trugen ein goldenes Zaunzeug
schienen alle so weiß, wie der Schnee zu sein. So kam es auch, dass Theor, Enkel Eomers seine Reiter
aussandte und diese ähnelten sehr ihren Vorfahren aus Rohan. Auch, wenn Rohan inzwischen nun ein
Teil des wiedervereinigten Königreiches ist, so sind die Reiter Rohans doch immer noch unter Theors
Kommando und immer noch werden diese mit einem Schlachtruf zum Krieg gerufen und so schrie
Theor, auf seinem weißen Hengst, mit stolzer Haltung:,, Reiter des wiedervereinigten Königreiches!
Eide habt ihr geschworen und nun erfüllt diese für Herr und Land!`` Daraufhin ritten Theor und
Glorfindel voller Mut unter dessen Banner mit ihren Männern auf die Ebene von Angmar. Doch Farins
Widderreiter blieben an dieser ersten Schlacht des letzten Thronkrieges nicht ganz unbeteiligt, denn
zweitausend Widderreiter ritten ebenfalls unter Glorfindels Banner zur Front und warteten. Galadriel,
welche nun ihre Rüstung anzog, ihre Haare zu einem Zopf geflocht und Hadhafang in die Hand nahm,
wollte sich jedoch nicht ohne Worte von ihrem Gemahl trennen und bevor Glorfindel und Theor fort
ritten, da hielt sie Glorfindel noch einmal auf und flüsterte ihm zu:,, Möge die Gunst der Valar dich
begleiten!``,, Ich verspreche dir, Tochter der Numenor und Sindar, bei allem, was mir heilig ist, dass
ich wieder zurückkehre und dich wohlauf in die Arme schließe!``, schwor Glorfindel in Anlitz der
Sterne. Da erwiderte Galadriel nur:,, Das hoffe ich, denn mein Sohn braucht einen Vater!`` Glorfindel
saß sich schon auf sein Ross, doch als ihm das zu Ohren kam, da wurden seine blauen Augen groß und
er atmete tief ein, ehe er noch einmal mit Tränen in den Augen nach hackte:,, Was hast du da eben
gesagt?`` und Galadriel erwähnte es noch einmal mit einem müden Lächeln:,, Mein Sohn braucht
seinen Vater!`` Erneut stockte Glorfindel da der Atem, konnte er es doch kaum fassen und so stieg er
ein letztes Mal von seinem Pferd ab und starrte Galadriel nichtssagend in ihr Gesicht, ehe er sie fest
umklammerte und küsste. Um sie herum ritten alle Männer aufs Schlachtfeld und als Glorfindel nach
einer Weile wieder von seiner Frau abließ, da schwor er einen größeren Schwur, als er es je in seinem
ganzen Leben getan:,, So gelobe ich, Glorfindel, Erbe Cirdans und Herr der grauen Anfurten, wieder
heil zu dir zurück zu kehren. Dies schwöre ich dir bei den Valar und beim Leben unseres Sohnes! Aus
diesem Krieg werden wir Beide heil heraus kommen!`` Da ritt Glorfindel davon, doch sein Schwur
war mächtig und Ulmos Wasser trugen diesen Schwur weiter über das Meer und so hörte Manwe auf
seinem Thron, was Glorfindel gelobte und hoffte, er könne diesen Schwur auch einhalten, denn er
schwor es bei seinem ungeborenen Kind!``
Arnariel, welche mit bekam, um was es in dem Gespräch ging, leistete ihrer Schwester infolgedessen
ein wenig Gesellschaft und beglückwünschte Galadriel, riet ihr aber dennoch:,, Du hast es ihm also
gesagt. Ich freue mich für dich! Allerdings bin ich besorgt, denn Glorfindels Schwur war mächtig und
ich schätze, dass selbst die Valar diesen Schwur anerkennen! Zu leichtfertig hat er ihn ausgesprochen,
meine Schwester!`` Da drehte Galadriel ihren Kopf zur Seite und hinterfragte mit einem leicht
ironischen Unterton:,, Was meinst du damit?``,, Was geschieht, wenn er die Schlacht nicht überlebt?
Ich erkenne deine Besorgnis um unsere Existenz und auch ich trage sie tief in mir, doch gegen was wir
hier ankämpfen ist nicht nur eine Armee von hirnlosen Orks! Wir wissen nicht, wer Rhach einst war!
Wenn es stimmt, was Ithindil uns einst berichtete, so dienen Rhach sogar Balrogs, Werwölfe, Drachen
und andere dunkle Kreaturen! Wer es vermag, diese Wesen unter sein Kommando zu stellen, ist nicht
menschlichen, oder elbischen Blutes!``, belehrte Arnariel ihre Schwester. Da begann Galadriels Zorn
zu wachsen und sie rief, inmitten des Aufmarsches:,, Was möchtest du mir damit sagen?``,, Ich meine
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nur, dass Glorfindels Schwur auf zu viel Unwissenheit basiert! Er schwor dir, er würde wiederkehren,
gegen was kämpfen wir hier überhaupt? Ohne zu wissen, was wir hier bekämpfen, können wir auch
nicht wissen, ob überhaupt irgendjemand von uns hier wiederkehrt! Das Einzige, was wir wissen, ist,
dass Rhach nicht irgendein Nekromant ist, der die schwarze Magie beherrscht, sondern er ist ein
Diener Morgoth! Der Bruder Saurons! Wie viel Zeit benötigten unsere Vorväter, um Sauron zu
bezwingen? Wie sehr litt unser Vater unter der Herrschaft des dunklen Herrschers?``, versuchte
Arnariel ihrer Schwester verständlich zu machen. Diese jedoch schrie die Herrin Bruchtals an:,,
Glaubst du etwa, es würde mir leicht fallen, ihn nach diesem Schwur gehen zu lassen? Ich fühle
dieselbe Angst! Doch wir können nichts daran ändern! Wir können nur versuchen, die Stärke unserer
Eltern beizubehalten und gegen diese Bestie anzukämpfen!``
Nach dieser Aussage konnte Arnariel nichts mehr entgegensetzen, denn sie erinnerte sich plötzlich
wieder an die Geschichten ihres Vaters und für einen Moment, als ihre Schwester sich für die Schlacht
vorbereitete, da blieb Arnariel wie angewurzelt stehen, blickte ins Leere und erinnerte sich an ihre
Kindheit:
,, Ich rannte auf ihn zu. Es ist, als würde er noch leben. Obwohl wir unsere Kindheit die meiste Zeit in
Minas Tirith verbrachten, so fielen meinem Vater die besten Weisheiten und Geschichten in den
Hallen Arnors ein und so erinnerte sich mein Herz an diese eine Erinnerung, welche mir am tiefsten
im Gedächtnis blieb. Wir begleiteten unsere Eltern nach Annuminas und dort, in der Halle des Königs,
wenn mein Vater gerade nichts zu tun hatte, dort erzählte er die besten Geschichten und eines Abends
erzählten sie ihre Geschichten zu dritt, denn ich erinnerte mich, wie meine Eltern zwei alte Freunde
empfingen.
Nachdem ich also in meinem helltürkisen Kleid als kleines Mädchen auf meinen Vater in der Halle
des Königs in Annuminas auf ihn zu rannte, drehte er sich um und hob mich voller Freude hoch und
küsste mich auf die Wange. Dasselbe tat er auch bei meiner Schwester und meinem Bruder. Voller
Freude nahm er uns dann mit zu seinem Thron. Oftmals saß er sich hin, legte seine Krone auf die Seite
und schien für diesen Augenblick kein König, sondern ein liebevoller Vater zu sein. Zwei von uns
saßen sich danach in der weißen Halle auf seine Oberschenkel, während Eldarion, ich, oder auch
Galadriel ein Kissen nahmen und sich mit diesem auf den Boden vor ihm saßen. Dann begann er
voller Freude, Liebe und auch Spannung von der Geschichte des Ringes zu erzählen. Oftmals hörten
wir, wie er vom einfachen Waldläufer zum König des wiedervereinigten Königreiches wurde und
immer wieder wollten wir diese Geschichte hören. Eines Tages aber, es war an einem späten
Nachmittag und die Sonne schien hinter des Königs Thron durch das große, runde Fenster auf das
Haupt meines Vaters, da begann er erneut diese Geschichte zu erzählen und erneut hörten wir ihm
gespannt zu, doch dieses Mal unterbrach ihn meine Mutter, als sie von der anderen Seite des
Thronsaals, begleitet von zwei Zofen hinein spazierte. Meine Mutter änderte sich bis zu ihrem Tode
kaum. Sie trug ein braunes Kleid und ihre dunklen Haare lagen offen auf ihren Schultern. Da sprach
sie in einem ruhigen und fröhlichen Ton:,, Aragorn, verlässt du bitte einmal für einen Moment den
Thronsaal und folgst mir? Ich habe eine Überraschung für dich?`` Als wir davon hörten, waren wir
gespannt und fragten Mutter:,, Können wir denn auch mit? Was ist es für eine Überraschung?`` Sie
lächelte dabei nur und ihre Zähne strahlten, wie die Morgensonne:,, Nein, meine Lieben! Ich habe für
euch zwei Zofen mit gebracht. Diese werden für den Augenblick auf euch aufpassen. Doch ich
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verspreche euch, es wird nicht lange dauern, da werdet auch ihr von der Überraschung mit Da stieg
unser Vater von seinem Thron herab, saß seine Krone wieder auf und wir warteten sehnsüchtig auf
dessen Wiederkehr. Es dauerte aber nicht lange, da kehrten unsere Eltern mit einem großen Lächeln
zurück in den Thronsaal und sie wurden von zwei älteren, kleineren Männern begleitet. Diese waren
etwas größer, als wir, aber dennoch hätte man sie im wiedervereinigten Königreich für Kinder
gehalten, wären sie nicht schon so alt gewesen. Beide Gestalten trugen weiße Hemden aus Seide und
darüber braune Jacken aus den feinsten Stoffen, die man in Mittelerde nur finden konnte. Einer von
ihnen hatte ein kleines Muttermal unter der Nase und der Andere lächelte ständig. Artig, wie wir also
waren, standen ich und meine Geschwister auf und gaben den kleinen, alten, grauhaarigen Männern
die Hand. Dann stellte sich mein Vater voller Freude neben uns und wir wurden gegenseitig
vorgestellt:,, Eldarion, Galadriel, Arnariel! Dies sind Meriadoc Brandibock und Peregrin Tuck!``,, Ihr
könnt uns aber auch Merry und Pipin nennen!``, gaben die beiden Halblinge zu verstehen. Als mein
Vater sie uns vorstellte, hingen uns alle drei die Kinnlagen herunter und wir freuten uns, dass sie hier
waren, denn viel hörten wir auch von Merry und Pipin, waren doch auch sie treue Gefährten der
Ringgemeinschaft. So verlangte es aber auch die Etikette, dass auch wir den beiden Hobbits
vorgestellt wurden und so sprach meine Mutter:,, Merry, Pipin, darf ich euch unsere Kinder
vorstellen? Dies ist Eldarion, unser Erstgeborener und zukünftiger König des wiedervereinigten
Königreiches! Dies ist Galadriel, unsere Zweitgeborene und letztendlich noch Arnariel, unsere
Jüngste!`` Merry und Pipin hielten uns für die schönsten Wesen, neben unserer Mutter und unserer
Großmutter Galadriel, die sie je zu Gesicht bekamen. So saßen wir uns also an einen Tisch im
Nebenraum des Thronsaals und Merry, Pipin und unser Vater erzählten gemeinsam von ihren
Abenteuern. Letztendlich aber, als die Sonne schon unter ging und wir immer noch gebannt an ihren
Lippen hangen, rief unsere Mutter uns zu Bett. Traurig verließen wir das Esszimmer, doch bevor wir
zu Bett gingen, da umarmten wir noch einmal unseren Vater und er flüsterte uns ins Ohr:,, Egal, wie
groß die Gefahr auch sein mag, oder wie viel wir schon durchleben mussten, wir sollen immer an
unserer Familie und an unseren Freunden fest halten, denn sie sind das Wichtigste in unserem Leben
und das Beste, was uns passieren kann.``
An dieses Zitat erinnerte sich Arnariel und so gab sie ihrer Schwester Recht, denn die Stärke und den
Mut, den uns unsere Freunde und unsere Familie geben, müssen wir behalten. Ob für gute, oder
schlechte Zeiten. So ergriff auch Arnariel ihr Schwert und marschierte an die Front.
Gespannt warteten alle, was nun geschehen würde, denn die Erde bebte und dann ertönten mitten in
dieser ruhigen Nacht Trommeln und auf der anderen Seite des Passes leuchteten Lichter. Die Völker
Mittelerdes atmeten ruhig und keiner sprach, oder gab auch nur einen Laut von sich. Plötzlich schmolz
das Eis, welches Alatar und Pallando zum Einsturz brachten und drei Kaltdrachen kamen hervor,
welche sich durch ihr Feuer den Weg bahnten. Keine Flügel hatten diese Drachen, doch groß und lang
waren sie, wie Würmer. Hinter den Drachen kam dann der eigentliche Schrecken hervor. Tausende
von Khorondrim Reitern, welche auf Wölfen und Wargen ritten, brachten die Erde unter sich zum
beben und diese wurden von zweitausend Uruk-Hai begleitet. Da unterrichtete Farin den König von
Thal, er solle die Katapulte mit schwarzen Pfeilen ausrüsten, um die Kaltdrachen zu töten.
Währenddessen bliesen Theor und Glorfindel zum Angriff und ritten mit einer tosenden Rede und
tausenden von Elben, Menschen und Zwergen gegen den Feind:,, Lasset uns gemeinsam gegen diese
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dunkle Brut ankämpfen! Sollen sie die Schwerter unserer Vorfahren zu spüren bekommen und Mut
soll sie verlassen, welchen sie aus dem Khorondrim mit gebracht! Eine blutige Nacht steht uns bevor,
doch es wird nicht unser Blut sein, welches vergossen wird, sondern ihres! Zieht gemeinsam an
unserer Seite in die Schlacht! Gemeinsam mit euren Herren! Gemeinsam beginnen wir diesen letzten
Thronkrieg! Für alle freien Völker Endors!``
Galadriel, welche nun mit ihren Bogenschützen Seite an Seite mit denen, der anderen freien Völker
Mittelerdes an der Front stand, wartete nur sehnsüchtig darauf, ihre Feinde in Reichweite erspähen zu
können, ehe sie den Schussbefehl gab:,, Tangado Haid! Leithio i philinn!``
So kam es, dass Theor und Glorfindel inmitten der kalten Einöde von Angmar auf die Reiter und
Uruks des Feindes trafen und ihre Verluste waren schwer, kam die Leibgarde Rhachs doch mit
Speeren, dicken, schwarzen Rüstungen und gepanzerten Reittieren. Doch mithilfe ihrer
Bogenschützen, welche sich an der Nordgrenze des Lagers aufreihten, konnten sie die erste
Angriffswelle zurück schlagen und die Drachen erschlugen sie durch die schwarzen Pfeile aus Thal.
Da lachten Glorfindel und Theor, wessen Pferde sich ihren Weg wild und ungezähmt durch die Reihen
der Maden Rhachs bahnten.,, Wie Feiglinge fliehen diese nutzlosen Krieger und unsere Verluste
wurden auf das dreifache gerächt!``, schrie Theor und sie trieben die Khorondrim Reiter und deren
Anhänger zurück zu dem Pass, aus dem sie kamen. Galadriel, Eldarion, Arnariel, Gorbulus und Rowen
schienen jedoch besorgt zu sein, denn einen langen und harten Weg hatten sie noch vor sich und so
befahl Arnariel mit Erlaubnis der anderen Könige Andriel, welche nach wie vor die Armeen Bruchtals
im Namen der Tochter Arwens ausbildete und anführte:,, Entzünde die Leuchtfeuer Arnors! Ohne die
Hilfe der Menschen des Ostens werden wir den Sperrgürtel Barad Thangorodrims nicht lange halten
können!`` Da bestieg Andriel ihren weißen Hengst und ritt auf die andere Seite des Lagers. Inzwischen
ging die Sonne am Horizont auf und auf Andriels Befehl, welche sich in der goldenen Rüstung
Bruchtals kleidete, entzündeten zwei Elbenkrieger das erste Leuchtfeuer und hell schien es im
Sonnenaufgang. So hell, dass die Späher Arnors, welche den neu erbauten Turm von Amon Sul
bewachten, das Leuchtfeuer erkannten und da entzündeten auch sie das Ihrige und dieses wiederum
erblickten die Grabwächter der Hügelgräberhöhen und ihr Leuchtfeuer wurde in Fornost gesichtet und
von dort aus entsandte man einen silbernen Ritter nach Annuminas, der Hauptstadt Arnors und dort,
vor dessen gewaltigen Mithriltor, welches zur selben Zeit von den Zwergen Gimlis geschmiedet
wurde, wie auch das Tor von Minas Tirith, lagerten die Menschen des Ostens. Aus Nah Harad und
Rhun kamen sie und stark war deren Heer. Olifanten grasten im Augenblick der Ankunft des silbernen
Ritters und als dieser König Sahalatin von Nah Harad die Kunde brachte, sie sollen zur Front
marschieren, da lösten sie das Lager auf und schritten nach Angmar, um ihren Verbündeten
beizustehen.
Beogorn, der Enkel Beorns, welcher die Beorninger zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs in die
Schlacht führte, raßte vor Wut an der Nordgrenze des großen Lagers der freien Völker, denn er
bemerkte, wie sich Alatar und Pallando in ihr blaues Zelt zurück zogen und seitdem nicht mehr
gesehen wurden. Da eilte er nach dem Sieg der ersten großen Schlacht in das Zelt der blauen Istari und
wollte sie zur Rede stellen. Diese aber saßen auf zwei dunklen, mit Dachsen und Vögeln verzierten
Eichenholzstühlen und schienen eine Art Tiefschlaf zu machen, denn auf Beogorns Vorwürfe
reagierten die Maiar nicht. Ihre Augen waren geschlossen und sie atmeten ruhig. Nebeneinander, ihre
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Stäbe an die Wand des Zeltes gelehnt saßen sie da und taten nichts.,, Wieso antwortet ihr mir nicht?
ich hier in diesem Zelte mit mir selbst ins Gericht ziehen? So sprechet doch, oder ist euch die Zunge
abgeschnitten worden!`` Da fuhr Beogorn aus der Haut, denn keine Reaktion gab es auf seinen
Wutanfall und da geschah es, dass er im Antlitz der Sonne wutentbrannt das Zelt verließ, sich in einen
schwarzen Bären verwandelte und für eine Zeit lang aus dem Lager verschwand. Farin, der in diesem
Augenblick gerade seine kurze, braune Pfeife rauchte, bekam dies mit und da legte er seine Pfeife
weg, denn auch er schien genauso verwundert über die Reaktion der Istari, wie auch der Enkel Beorns
zu sein und da trat auch er einen Augenblick nach Beogorns Verschwinden in das blaue Zelt und
zischte:,, Was haben wir getan, dass ihr uns mit Stillschweigen bestraft, Istari! Einem Krieger meiner
Sippe würde für solch eine Tat, wie ihr sie nun tut, die Verbannung bevor stehen! Brecht endlich euer
Schweigen und sprecht!`` Doch auch Farin standen Alatar und Pallando nicht Rede und Antwort und
da verließ auch er wieder gedemütigt und zornig das Zelt und schrie:,, Bei Durin! Verflucht mögen
diese alten Männer sein, die sich für etwas besseres halten und meinen, mich mit Stillschweigen
bestrafen zu können!`` Doch nichts böses führten die Beiden im Schilde, sondern Rat hielten sie im
Geiste, denn sie wussten, was noch kommen würde und entscheiden mussten sie sich, denn auch
Alatar und Pallando wollten für den Frieden kämpfen.
Es vergingen nur wenige Augenblicke, nachdem Farin aus dem Zelt trat, da brachen die beiden Maiar
ihr Stillschweigen und sie öffneten mit einem besorgten Gesichtsausdruck ihre Augen.,, Noch nie
empfand ich so viel Angst, wie ich es jetzt tu, mein Bruder. Du weißt, was ich gesehen habe, denn du
erblicktest dasselbe!``, gab Alatar leise zur Kenntnis. Sein Bruder, welcher ihm direkt gegenüber saß
und seine Arme in sein blaues Gewand grub, nickte:,, Vögel waren wir, gerade einmal so groß, wie ein
Spatz. Unter uns lag eine dichte Wolkendecke, voll mit vergifteten Blitzen und saurem Regen!``,,
Mehr konnten wir aber erkennen, als nur ein verfluchtes Gewitter, ist es nicht so?``, flüsterte Alatar
mit zittriger Stimme. Da antwortete Pallando:,, Ja! Ein Loch fanden wir, welches das beinahe
undurchdringliche Unwetter schwächte und durch dieses sahen wir Balrogs, welche mit ihren
Feuerpeitschen und Schwertern auf gewaltigen Drachen reiteten und mit diesen durch die Lüfte flogen
und das Land bewachten! Stets hielt ich dies für eine Legende, doch was Morgoth einst begann,
möchte Rhach, wie es scheint nun vollenden! Drachenreiter! Wir sind verloren!`` Für die blauen
Zauberer schien es keinen Sieg zu geben, doch plötzlich, versunken in Trauer und Mitleid fiel Alatar
etwas ein, was ihm einst sein Meister und der Jäger der Valar Orome erzählte. Da stand Alatar auf und
wandte sich zum Eingang des Zeltes, mit dem Gesicht in Pallandos Richtung, welcher sich über seinen
langen, weißen Bart strich:,, Es gibt noch Hoffnung! Mein Herr riet mir einst, sollte ich jemals einem
übermächtigen Feind gegenüberstehen, so solle ich die größte Macht nutzen, welche wir, als Maiar
besitzen!`` Da wurden Pallandos Augen groß, denn dieses Thema wurde unter den Istari Mittelerdes
tot geschwiegen. Entgeistert lehnte Pallando diese Art der Magie ab:,, Curunir hat es uns verboten!
Nie wagte es ein Maiar je zuvor, diese Macht anzuwenden. Weder in Tagen des Friedens, noch in
Zeiten des Krieges. Selbst Gandalf dachte während seinem Kampf, mit dem Balrog von Moria nicht
darüber nach!`` Alatar aber sah keine andere Möglichkeit und versuchte, seinen Bruder
umzustimmen:,, Saruman ist tot! Er kann uns nichts mehr befehlen und Mithrandir schien stets
mächtiger, als wir zu sein. So lasset es uns doch zumindest versuchen. Sollten wir scheitern, werden
unsere leblosen Hüllen ein leeres Grab füllen und unsere Seelen nach Valinor zurück kehren. Dies
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geschieht aber auch, sollte Rhach Mittelerde erobern und das Zeitalter der Orks und anderer dunklen
einleiten!`` Nachdem Pallando einen Moment darüber nach dachte, schien es wirklich keine andere
Möglichkeit zu geben und so traten die Beiden aus ihrem Zelt und entsandten Boten zu den jeweiligen
Anführern und Königen Mittelerdes. Als sich diese nach einiger Zeit vor dem blauen Zelt der Zauberer
versammelten, sah man ihnen allen die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Letztendlich machte
Alatar einen Schritt nach Vorne und berichtete mit zusammen gefaltenden Händen, welche vor seinem
Körper lagen:,, Es gibt einen Grund, weshalb ich und Pallando unsere Stäbe im Zelt ließen und für
eine Weile in uns gingen. Wir schliefen nicht etwa, sondern erblickten für einen kurzen Moment Barad
Thangorodrim. Diese Hochburg der Finsternis ist nur schwer anzugreifen, doch das Schlimmste sind
nicht etwa die Orks, Trolle, oder anderes dunkles Getier, welches bereits für Sauron kämpfte.``,,
Sprecht rasch, was bereitet euch sonst so viel Angst?``, fragte König Elured nach, welcher es bei
dieser Rede selber mit der Angst zu tun bekam, erinnerte er sich doch an das erste Zeitalter, indem
Morgoth viele unschuldige Leben auslöschte. Da beendete Pallando die Rede seines Bruders und trat
ebenfalls einen Schritt nach vorne:,, Es sind die Drachenreiter! Gewaltige Drachen, größer, als Smaug,
der Goldene, geritten von Balrogs, welche Barad Thangorodrim rund um die Uhr bewachen. Rhach ist
mächtig! Mächtiger, als ihr es euch nur vorstellen könnt! Allerdings fanden wir einen Weg, auch diese
dunkle Bedrohung zu bekämpfen. Ein Weg, den ich nur im äußersten Notfall einschlagen würde!`` Da
sahen sich Eldarion, dessen Schwestern, Elured und die anderen Könige und Anführer voller
Verwunderung an und Gorbulus hackte voller Neugier nach:,, Welchen Weg wollt ihr gehen, um
Rhach aufzuhalten?`` Tief einatmend wandte sich Pallando erneut an seinen Bruder, welcher dies
Geheimnis lüftete:,, Wie euch allen sicher bekannt ist, sind wir nicht nur Zauberer, oder Istari, sondern
auch mächtige Diener der Valar. Vor langer Zeit, im ersten Zeitalter, als Morgoth begann, einen Krieg
gegen die Eldar und Valar anzuzetteln, folgten ihm viele Maiar. Darunter Gorthaur, welcher später den
Namen Sauron trug. Als die dunklen Kriege Beleriands so ihren Lauf nahmen und die Silmaril in
Morgoth Hände fielen, rief Manwe die Höchsten, der Valar nach Ilmarin, um mit diesen Rat zu halten.
Dabei fielen die obersten Herren und Frauen Ardas einige Urteile und schrieben Gesetze. Ein Gesetz
besagte, das, wenn die Maiar einen sterblichen Körper ihr Eigen nennen, wir viel von unserer
ursprünglichen Macht verlieren. Dennoch ist es uns erlaubt, unseren Körper wieder zu verlassen und
unsere Kraft zurück zu erhalten. Dabei sind wir aber gezwungen, nach Valinor, in der Form eines
Geistes zurück zu kehren. Nur dort und nur einer, der großen Valar kann uns unsere Kraft wieder
geben. Die Istari sind aber eine Ausnahme, da man uns entsandte, um euch in den Kriegen gegen
Morgoth Brut beizustehen. Durch eine besondere Segnung aller Valar ist es uns erlaubt, unsere
ursprüngliche Kraft auch in Endor zu erhalten. Wären wir dazu bereit, los zu lassen, könnten wir
unsere wahre Macht entfesseln. Nachdem wir allerdings unsere Kräfte entfesselten, lösen sich unsere
Geister von unseren Körpern und wir kehren zurück nach Valinor. Bisher tat dies noch kein Istari, da
man sonst unter Sarumans Urteil des Verrats bezichtigt worden wäre. Doch jetzt, wo Saruman fort und
Rhach zu stark ist, um ihn mit bloßer Waffengewalt zu besiegen, sind wir dazu bereit, um unsere
wahre Macht zu entfesseln und die Drachenreiter zu vernichten!`` Die Könige konnten es kaum fassen,
was ihnen da zu Ohren kam, doch als sie verstanden, dass Alatar und Pallando sich opfern, um ihnen
den Sieg zu bringen, verneigten sie sich ehrfürchtig vor den Istaribrüdern.
Viele der Soldaten Mittelerdes konnten in der darauffolgenden Nacht nicht schlafen, denn es wurde
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immer kälter. Unzählige Lagerfeuer und Fackeln erhellten den Himmel am Horizont. Als jedoch die
aufging, hörte man aus dem Süden raue Klänge. Rasch versammelte sich die Hälfte des gesamten
Heeres an der südlichen Grenze und sie jubelten und hoben die Fahnen ihrer Häuser in die Luft, denn
es waren die Menschen des Ostens, welche ihnen zu Hilfe kamen. König Sahalatin saß auf einem, von
fünfzig Olefanten und führte seine Legion damit an. In einer Reihe trampelten die gewaltigen Tiere
auf das Lager zu. Zwischen ihnen marschierten achttausend Haradrim und Menschen aus Rhun in
ihren goldenen, dunkelblauen und braunen Rüstungen. An den Stoßzähnen der großen Säugetiere
hangen jeweils zwei Seile, um die Dickhäuter zu lenken. Zudem bemahlte man die Olifanten auch in
den Farben Nah Harads. Kaum hörte König Eldarion die Trompeten, lief auch dieser mit seiner
Leibgarde zur südlichen Grenze und bahnte sich seinen Weg durch die jubelnden Soldaten. Als
Eldarion letztendlich aber die Armee erspähte, entsandte er Boten, welche den anderen Königen den
Marschbefehl verkündeten. Von allen Richtungen ertönten nun im Lager die Worte:,, Baut die Zelte
ab! Lasset alles hier, was nicht benötigt wird! Löscht die Feuer! Wir marschieren nach Barad
Thangorodrim.`` Als Glorfindel, welcher mit Theor nur mit wenigen Schürfwunden aus der vorherigen
Schlacht zurück kehrte und Arnariel erfuhren, dass das Heer der Menschen des Ostens eingetroffen
sei, gaben auch sie den Befehl, sämtliche Elben sollen sich für die Mobilmachung bereit machen. So
geschah es, dass das gewaltigste Heer Mittelerdes den Pass durch Angmars Gebirge einschlug, danach
Forodwaith in Richtung Westen durchquerte und letzten Endes vor dem Schattengebirge Barad
Thangorodrims stand. Kein Orkheer entsandte Rhach mehr, denn er wusste, der Sperrgürtel würde
nicht lange halten, müssten die Legionen des Friedens doch erst einmal das geheime Tor und dessen
Tunnelsystem entdecken, welches Meilenweit unter dem Gebirge lag und von zwei Werwölfen
bewacht wurde.
Drei Tage zuvor landeten Ithindil und Radagast auf den Rücken von Allaron und Hardor in einer
schneeweißen Landschaft. Als Ithindil von ihrer treuen Gefährtin abstieg, wusste sie, dies wäre der
richtige Ort:,, Willkommen in der dürren Heide. Einer eiskalten Landschaft, in der nur wenige den
Mut haben, zu leben!`` Radagast aber, welcher noch immer den Sonnenstrahl im Herzen trug, den er in
Minas Tirith von Arien erhielt, verstand es irgendwie nicht so richtig:,, Wer könnte in dieser kalten
Gegend nur überleben? Ich glaube, du hast dich täuschen lassen!`` Ithindil sah sich um, ehe sie eine
Maus, zusammen gekrümmt auf dem Boden fand, beinahe erfroren. Da hob der oberste Istari die Maus
mit ihrer linken Hand auf und wärmte diese mit den blauen Flammen, welche aus ihrer rechten kamen.
Sie striff immer wieder mit ihrer rechten Hand über die Maus, bis sich diese wieder einigermaßen
erholte.,, Radagast! Du, als Freund aller Tiere könntest doch mit der Maus sprechen. Vielleicht weiß
sie ja, wo wir die Erben der Heiler Gondors finden?``, dachte Ithindil nach. Während Aiwendil also
mit der Maus sprach, welche Ithindil noch immer in den Händen hielt, flogen Hardor und Allaron in
die Lüfte, um diese von oben aus zu beobachten, denn auch der Anführer der Adler und der weiße
Drache konnten keinerlei Lebenszeichen eines Königreiches erkennen. Immer wieder kreisten die
treueste Gefährtin Ithindils und der Erbe Gwaihirs über den Köpfen der Istari. Der eiskalte Wind,
welcher über die gefrorenen Ebenen hinweg zog, ließ Radagast und Ithindil nur schwer etwas
erkennen. Hardor aber, welcher sich durch seine prächtigen, goldenen Flügel in der Luft befand, hörte
plötzlich laute Geräusche aus dem Westen. Da wandte er sich von Allaron ab und flog in dessen
Richtung. Es hörte sich so an, als würden Hörner und lautes Fuß Getrampel die Ebenen der dürren
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Heide erschüttern. Rastlos und unerschrocken durchquerte er die grauen Wolken, ehe der Herr der
klare Sicht bekam und es ihm das Gefieder aufstellte. Am Fuße des grauen Gebirges, viele Meilen
entfernt von Radagast und Ithindil marschierte ein schwarzes Heer nach Osten. Sie kamen mit
Fackeln, Kriegsmaschinen, Leitern und Speeren der Finsternis. Da flog Hardor umgehend zu seinen
Freunden zurück und berichtete ihnen von der schwarzen Armee. Währenddessen suchten Ithindil,
Radagast und Allaron immer noch nach dem Königreich der dürren Heide und befragten die kleine,
graue Maus. Plötzlich gab das kleine Tier Radagast eine Antwort, als dieser sich auf seinen Zauberstab
stützte:,, Ihr sucht das Königreich der dürren Heide?pip, pip?. Ist es nicht so?``,, Du hast Recht, doch
hast du es gesehen?``, entgegnete Radagast hoffnungsvoll. Arien verstand nicht, was die Maus auf
ihrer Hand Radagast antwortete, fand das Gespräch doch in der Sprache der Tiere statt. Das kleine
Säugetier aber fuhr fort:,, Ja, das habe ich! Ihr müsst?pip, pip? weiter in Richtung Norden. Dort,
versteckt in einem Tal zwischen hohen Gletschern und Bergen findet ihr den Eingang! Wenn ihr
wollt? pip, pip? kann ich es euch zeigen.`` Radagast fiel sichtbar ein Stein vom Herzen, als er dies von
der Maus erfuhr und bückte sich wieder hoch zu seiner Herrin. Die Maus flüsterte dem Zauberer aus
dem Grünwald aber noch etwas zu, ehe dieser der Herrin des Lichts von seiner Erkenntnis berichtete:,,
Aber seit gewarnt! Der König dieses Reiches?pip, pip? duldet keine Ankunft aus der Luft. Solltet ihr
es wagen, auf euren Drachen und Adler dort anzukommen, werden ihre Pfeile fliegen!`` Radagast
verstand dies und so informierte er die weiße Herrin über das Gespräch zwischen ihm und der Maus.
Da atmete Ithindil auf, als sie vom versteckten Königreich erfuhr und bat Allaron durch eine Art
Gedankenübertragung, neben ihr zu landen. Sehnsüchtig warteten die Drei noch auf Hardor, doch als
dieser die schreckliche Kunde über das Heer im Westen brachte, stiegen Ithindil und Radagast hastig
auf ihre Reittiere. Die Maus, die Radagast nun in seinem braunen Mantel versteckte, fürchtete sich
aber vor Hardor und stotterte:,, Pips?Pips?Pips! Ich soll auf einem Adler fliegen! So viele meiner
Verwandten wurden bereits von diesen Bestien gefressen! Pips?Pips!`` Der braune Zauberer lachte
aber und meinte:,, Hardor stammt aus Valinor und ist ein Gesandter Manwes! Er wird dich nicht
fressen. Die geweihten Adler brauchen kein Futter. Sei also unbesorgt und vertrau mir!`` Widerwillig
stieg die Maus also mit Radagast auf des Adlers Gefieder. Mit der einen Hand hielt Radagast seinen
Stab und mit der Anderen hielt er sich an Hardor fest. Die Vier wussten, dass sie dicht und dennoch so
schnell, wie es nur ging, über dem Boden fliegen mussten, denn aus der Luft würde der König der
dürren Heide sie als Feinde anerkennen. Außerdem machten Ithindil und Radagast diesen Fehler
bereits, als sie Thal anflogen, um dort um Beistand zu bitten.
Nach einiger Zeit erreichten sie endlich den eisigen Pass, welcher in ein breites Tal führte. Dieses
schien aber leer zu sein. Lediglich ein kleiner See offenbarte sich den Gefährten am Fuße eines großen
Gletschers, östlich von ihnen. Als Ithindil und Radagast dort landeten und von Hardor und Allaron
abstiegen, entdeckten sie einige Angelruten, welche unbenutzt zu sein schienen. Der See war nur leicht
zugefroren und die beiden Istari spürten förmlich, wie es etwas wärmer wurde, wenn auch dies noch
ziemlich kalt war und in Gondor als tiefster Winter bezeichnet werden würde.,, Sieh nur! Da! Am
anderen Ende des Sees!``, staunte Radagast mit weit geöffneten Augen. Als Itindil sich zu ihm
umdrehte und sah, auf was Aiwendil da mit seinem Zeigefinger deutete, kamen Ithindil Freudentränen
in die Augen und sie lächelte:,, Eine Robbenkolonie!`` Hunderte von Robben schliefen faul am
anderen Ende des Sees an der Küste, oder suchten im Gewässer nach Fischen. Dieser war groß genug,
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um den Säugetieren einen ideales Lebensumfeld zu bieten. Was Radagast und Ithindil aber so rührte
die Familien. Kleine Heuler riefen immer wieder nach ihren Eltern und diese kamen auch, oder
säugten diese gerade. Sie streichelten sich gegenseitig und kuschelten sich an Land fest aneinander,
um der Kälte entgegen zu wirken.,, Dies ist das Leben, was die Valar uns verwehrten! Ein Leben mit
einer Familie. Ohne Krieg, ohne Sorgen!`` Doch bald sollte sich diese Behauptung als falsch da
stellen, denn ein Heuler verlor am Rande der Kolonie seine Eltern, wie auch seine Geschwister, als
man plötzlich in dessen Nähe etwas brüllen hörte. Als Radagast sah, was dem kleinen Heuler so viel
Angst machte, warnte er auch seine Freundin:,, Ithindil! Sieh nur!`` Da pochte das Herz der weißen
Herrin immer stärker, denn es war ein gigantischer Eisbär, welcher den Heuler entdeckte. Dieser stand
dem Säugling mit gefletschten Zähnen gegenüber. Als der Rest der Kolonie den einsamen Jäger
bemerkte, robbten diese so schnell, wie sie nur konnten, ins Wasser, doch das kleine Robbenbaby
schien verloren zu sein, denn für ihn schien jede Hilfe zu spät zu kommen. Da kreiste der Eisbär seine
Beute ein und fuhr seine Klauen aus. Auf einmal rannte der große Jäger auf den Heuler zu und holte
zum finalen Schlag aus. Die Istari wussten nicht, was sie machen sollten, denn um das süße Baby mit
irgendeiner Art von Magie zu retten, war dieser zu weit weg. Ithindil schloss bereits ihre Augen. Da
brach der wilde Jäger seinen Angriff aber ab und brüllte vor lauter Schmerzen, denn ihn erfasste von
hinten ein Pfeil und nur wenige Momente später folgte ein Zweiter. Der Heuler brachte sich rasch in
Sicherheit und der Eisbär ging zu Boden. Die Istari, der Adler und auch der Drache konnten sich nicht
erklären, was da geschah, also stiegen Radagast mit der Maus und Ithindil auf Hardor und Allaron und
flogen über den See hinweg. Unter ihnen schwammen viele Robben, welche sich über den in
Sicherheit gebrachten Heuler freuten und in die Luft sprangen, wie auch kleinere Fische jagten. Als
die Maiar bei dem Eisbären ankamen, lag dieser bereits erschöpft am Boden.,, Ithindil, was tust du
denn da?``, warnte Radagast die Gesandte Valinors. Diese aber näherte sich vorsichtig dem weißen
Bären und als sie spürte, wie seine Lebenskraft aus seinem Körper entwich, da beugte sie sich zu ihm
hinunter und stand ihm bei. Der Jäger atmete ruhig und sein linkes Auge starrte Ithindil an, denn seine
rechte Körperhälfte lag, zusammen mit seinen Pfoten im Schnee. Sein großes, dunkles Auge leuchtete
ein letztes Mal auf, wie ein Stern am Himmel, als würde er versuchen, Ithindil noch einmal etwas mit
zu teilen. Da legte sie ihre Hand auf sein weißes Fell und murmelte die Worte:,, Cuin oennin, Cuin
dengin! Gorbedui annin i gobennas cuinanen.``, was so viel bedeutete, wie:,, Du bist lebend geboren,
also auch lebend gestorben! Erzähle mir die Geschichte deines Lebens!`` Da leuchtete Ithindils Hand
blau auf und sie sah das Leben des Bären. Als sie wieder zu sich kam, rannte ihr die ein, oder andere
Träne über ihre Wangen und sie streichelte das große, prächtige Tier ein letztes Mal, ehe sein Herz
aufhörte zu schlagen und der Bär vom Leben abließ. Da stand Ithindil wieder auf und Radagast fragte
sie:,, Was hast du gesehen?``,, Er war alt und ein Überlebenskünstler. Seine Eltern verstießen ihn nach
einiger Zeit, doch er fand einen weiblichen Eisbären, welche ihn aufzog. Nachdem er alt genug war,
gründete er auf der anderen Seite der Ered Mithrin eine eigene kleine Familie. Seine Tochter wurde
von wilden Orks umgebracht und sein Sohn nahm sein Revier in Anspruch. So wurde unser Freund
hier ein Einzelgänger und starb in einem hohen Alter. Anders, als bei den Elben, Menschen, Zwergen,
oder auch bei uns, wird jede einzelne Seele, eines toten Tieres zu einem neuen Stern am Himmelszelt,
welcher von Earendil auf seinen langen Weg bis zu seiner genauen Lage begleitet wird.``, erzählte
Arien, ehe sie und Radagast sich vor dem Eisbären hin knieten und somit ihre Anerkennung zeigten.
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Danach sah sich Ithindil aber um, wer den Bären tödlich verletzt haben könnte und ehe sie sich versah,
eine Patrouille mit Schwertern, Bögen und Lanzen auf riesigen Berglöwen in ihre Richtung. Hardor
und Allaron gesellten sich augenblicklich zu ihren Freunden. Der fremde Trupp kreiste die
Gemeinschaft umgehend ein und die Berglöwen fauchten und brüllten, doch Gwaihir und Allaron
taten dasselbe, ehe ein großer Mann aus der Reihe trat. Dessen Berglöwe war größer, als dessen
Artgenossen. Der bärtige Mann trug ein Kettenhemd und darüber eine silberne Rüstung, mit einem, in
der Rüstung eingearbeiteten Löwen auf der Vorderseite, wie auch einen Eisbären auf dem Rücken,
welches auch das Wappen des unbekannten Königreiches da stellte. Desweiteren trug er über seiner
Rüstung einen Pelzumhang, welcher an solch frostigen Tagen warm hielt. Grimmig stieg der jüngere
Mann von seinem Löwen ab und forderte:,, Im Namen eurer Majestät König Castians frage ich euch,
was ihr hier zu suchen habt! Sprecht rasch!`` Da trat Ithindil vor. Den Wachen, wie auch deren Löwen
schien Allaron nicht ganz geheuer zu sein und so wichen sie immer wieder zurück. Doch Ithindil stand
dem Hauptmann nun gegenüber und stand Rede und Antwort:,, Ich bin Ithindil, Herrin des Istariordens
und dies sind Radagast der braune aus dem Grünwald, Allaron, meine treue Gefährtin und Hardor,
Erbe Gwaihirs, welcher selbst unter eurem Volk bekannt sein müsste!`` Da hob der Heerführer seinen
Arm, als Zeichen, seine Soldaten sollen ihre Waffen runter nehmen und sich beruhigen:,, In der Tat
kommen mir eure Namen bekannt vor. Dennoch frage ich mich, was ihr hier zu suchen habt!``,, Wenn
es euch nichts ausmacht, würden wir dies gerne mit eurem König besprechen!``, meinte Ithindil. Da
musste der Anführer des Trupps kurz überlegen, doch letztendlich lenkte er ein:,, In Ordnung! König
Castian wird euch empfangen. Eure Tiere dürfen die Stadt fürs Erste aber nicht betreten. Sie sollen vor
dem Tor warten!`` Nach einer kurzen Beratung gaben die Istari dieser Forderung statt. So durften
Allaron und Hardor ihre Anführer nur bis zur Grenze der Stadt begleiten. Der Weg bis dahin war nicht
ohne, denn es kam von den Bergen und Gletschern aus immer wieder einmal zu leichten Erdrutschen.
Dennoch überstanden alle den Weg und gelangten letztendlich zum Pass. Dieser war breit, doch links
und rechts türmten sich hohe Felsmauern auf und zwei Wachtürme erspähten die Umgebung. Dort, bei
den beiden, aus Marmor gebauten Wachtürmen mussten sich Allaron und Hardor von ihren Freunden
erst Einmal verabschieden. Nur wenige Meilen hinter den Wachtürmen lag auch schon die gewaltige
Grenzmauer Daerions. Die leuchtende Herrin und Radagast konnten ihren Augen nicht trauen, denn
die hohe Mauer stand zwischen zwei mächtigen Gebirgszügen und die Mauer schien komplett aus Eis
zu sein. Oberhalb der Mauer bewachten Bogenschützen und Lanzenträger ihr Land. In dem Moment,
als der Trupp vor der eisigen Mauer stand, öffnete sich das große Tor, welches am zentralsten Punkt
der Mauer lag. Dieses zeichnete sich durch die beiden Torhälften aus, denn die eine Torhälfte
kennzeichnete sich erneut durch das Gesicht eines Berglöwen, während die Andere deutlich durch das,
eines Eisbären auffiel. Als Ithindil und Radagast das Tor aber durchquerten, bemerkten sie, dass nur
der äußere Teil der Mauer mit Eis bedeckt war, während der innere Teil aus Eisen, Adamant, Stahl
und Marmor bestand. Somit schien die Mauer so gut, wie unbezwingbar zu sein. Doch was sich hinter
der Mauer verbarg, ließ selbst Ithindil und Radagast staunen, denn obwohl die dürre Heide eine, der
kältesten Orte in Mittelerde war, so stand Daerion in seiner vollen Blüte. Kein Schnee bedeckte das
fruchtbare Land dieses Königreiches und die Kälte, welche Ithindils und Radagasts Adern gerade noch
durchströhmte, verflog. Die Felder, die direkt hinter der Stadtmauer lagen, erbrachten die
fruchtbarsten Rohstoffe, welche man sich nur vorstellen konnte. Der Hauptweg, welcher sich vom Tor
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bis zum königlichen Turm bahnte, bestand ebenfalls aus weißem Marmor und in dessen Gestein sich
Gesichter von wilden Tieren ab. Statuen von Eisbären, Robben, Löwen und Wölfen kreuzten immer
wieder den Weg der beiden Zauberer. Die Bauern, welche gerade ihre Ernte bestellten und neue
Samen einpflanzten, grüßten den Trupp immer wieder mit einem Lächeln. Kinder spielten auf den
Seitenstraßen, unter der Beobachtung einiger Wachen. Immer wieder kamen die Zauberer auch an
Märkten vorbei, wo junge Frauen ihren selbstgemachten Schmuck verkauften, Bauern ihre Rinder,
oder alte Frauen ihr Gemüse. Das Königreich Daerion schien von dessen Geheimhaltung nichts
eingebüßt zu haben. Was Radagast aber etwas seltsam erschien, waren die leuchtenden Bäume am
Straßenrand. Diese waren groß und leuchteten aus eigener Kraft. Außerdem, als Ithindil nach oben
sah, fiel ihr auf, dass ungefähr sechs Meilen über dem Erdboden die Schneeflocken verschwanden,
welche eigentlich zu Wasser werden, oder den Winter nach Daerion bringen müssten. Da tippte sie
Radagast vorsichtig an seinem Handgelenk an und flüsterte diesem zu:,, Das ist nicht Normal! Hier ist
Magie im Spiel, wenn nicht sogar etwas Dunkleres!`` Da begann Radagast, flacher zu atmen und zu
schlucken:,, Du meinst doch nicht etwa Nekromantie?`` Ithindil nickte vorsichtig auf ihres Gefährten
Antwort. Später sollte sie mit dieser Vermutung aber falsch liegen, denn als sie die Dörfer an der
Hauptstraße hinter sich ließen, stand vor ihnen bereits eine zweite Mauer. Auf dieser lag kein Schnee
und war auch deutlich niedriger. Dennoch war sie dick und aus Marmor, Stahl und Eisen. Die weißen
Flaggen Daerions wehten an und auf der Stadtmauer. Auf diesen erkannte man erneut die Gesichter
eines Berlöwen und eines Bären. Diese lagen aber nun unter zwei gekreuzten Schwertern und
zwischen diesen Schwertern bildete sich eine Krone ab. Die Stadt war groß. In den Seitengassen,
zwischen den weißen Marmor, und Holzhäusern fanden sich viele Menschen in Kleidern,
Lederhemden, Mäntel, oder auch Umhängen, welche tranken, redeten, oder einfach durch die Straßen
schlenderten. In den Gassen fand man aber nicht nur Menschen vor, sondern auch meist blondhaarige
Elben, was die beiden Zauberer sehr verwunderte. Sie wollten aber voerst noch keine Anmerkungen
auf diese Erkenntnis machen und warteten ab, bis sie am Hofe des königlichen Turms standen. Dieser
grenzte sich von einem Hügel, direkt oberhalb der Stadt, einer Grenzmauer, wie auch einer weißen
Treppe ab. Als die Maiar die Treppen hoch stolzierten, trafen sie bereits auf vier weitere Männer.
Diese trugen weiße Helme, mit Bärenförmigen Ohren, schwarze Rüstungen, eine Lanze und ein
Schwert, welche, wie es aussah, nicht von Menschenhand geschmiedet wurden. Da trat der
Hauptmann, welcher sie in die Stadt begleitete, zu den Palastwachen und sprach mit ihnen:,, Dies sind
Ithindil und Radagast aus dem Grünwald. Sie wünschen mit König Castian zu sprechen.`` Da nickte
die Leibgarde des Königs und geleitete die Istari über den Hof. Dieser war rechteckig angeleckt und in
der Mitte lag ein großer Brunnen, welcher eine Skulptur eines Menschen beherbergte. Aus dessen
Mund kam ein Wasserfall, welcher in den Brunnenboden floss.
Am anderen Ende des Hofes lag ein weißer Turm, welcher in den oberen Abteilungen große,
bogenförmige Fenster beinhaltete.,, Wartet hier! Der König wird euch gleich empfangen!`` Da
verschwand einer, der Palastwachen hinter dem Haupttor des Turmes. Als er wieder heraus kam,
öffneten einige Soldaten das dunkelgraue Tor. Als die Istari den Thronsaal betraten, schien ihnen
dieser sehr am Thronsaal Minas Tirith´s angelegt zu sein. Schwarze Säulen, welche jeweils links und
rechts standen, hielten das Gemäuer. Mit dem einzigen Unterschied, dass an dessen Säulen immer
wieder aus Stein gemeißelte Dachse, oder Eichhörnchen diese hoch rannten. Zudem standen an den
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Seiten ebenfalls Abbilder der vergangenen Könige Daerions. Da das Königreich aber noch nicht
existierte, fanden Radagast und Ithindil hier nur zwei Könige vor. Die Sonne schien auf den silbernen
Thron, welcher sich am Ende des Ganges befand und durch zwei Treppenstufen angehoben wurde,
denn hinter diesem prächtigen Thron lag ein großes, bogenförmiges Fenster, welches drum herum
ebenfalls durch einige Tiere heraus stach. Dann war es endlich soweit. Die Herrin des Lichts und
Aiwendil erspähten König Castian, wie sich dieser gerade mit einer Elbin beriet. Der etwas ältere
König Daerions hatte lange, blonde Haare und bereits einige Falten im Gesicht. Sein Blick schien
immer scharfsinnig zu sein, als würde er wissen, was er als nächstes unternimmt. Er trug zudem eine
dunkle Tunika mit goldenen Schulter und Gelenkstreifen, welche durch silberne, wellenförmige Linien
stärker zur Geltung gebracht wurden. An seinem Hals lag außerdem ein langer, brauner Umhang mit
dem Symbol Daerions und an seiner Hüfte trug er einen braunen Gurt für sein Schwert.
Als Castian seine Gäste bemerkte, wandte er sich von der Elbin ab und begrüßte die Frau im weißen
Gewand, wie auch ihren Gefährten:,, Ah, ich sehe, mein Neffe hat euch den Weg zu meinen
ruhmreichen Hallen gewiesen. Ithindil aus Dol Gondolin und Radagast aus dem Grünwald. Ich heiße
euch Willkommen in Daerion, dem Königreich der dürren Heide!`` Als Radagast und Ithindil dies zu
Ohren kam, verstanden sie die Welt nicht mehr und Ithindil hackte nach:,, Ihr wisst unsere Namen und
woher wir kommen? Wie ist das möglich?`` Da trat die Elbin, welche Castians Beraterin zu sein
schien zu ihrem Herren und flüsterte ihm etwas zu, ehe er fort fuhr:,, Nun, mir wurde gerade berichtet,
ihr haltet dieses Königreich für eine Ausgeburt der Nekromantie! Sind dies tatsächlich eure
Gedanken?`` Ithindil konnte es kaum glauben, woher die Beraterin des Königs dies wusste, doch
Ithindil wollte nicht lügen und so antwortete sie:,, Da habt ihr nicht ganz Unrecht, mein Herr! Ich
meine, euer Neffe, wie ihr nun Preis gabt, brachte mich und meinen Gefährten zu euch, nachdem wir
beobachteten, wie ein Eisbär versuchte, einen Heuler zu fangen. Dabei bekamen wir aber mit, wie der
Eisbär von einem, eurer Männer umgebracht wurde. So frage ich mich zuerst, da ich diesen Eisbären
in mein Herz schloss, was ihr mit ihm tatet, bevor ich auf eure eigentliche Frage eingehe.`` Der König
konnte es kaum glauben, was ihm da zu Ohren kam und rief umgehend den Trupp seines Neffen in
den Saal, ehe er mit der Befragung der Istari fort fuhr. Nachdem sein Neffe Caragan mit seinem Trupp
vor des Königs Thron stand, trat die Elbin, welche so viel Vertrauen im Königreich erlangte, vor und
klagte die Männer an:,, Euch wird vorgeworfen, einen Eisbären umgebracht und diesen am Ort des
Geschehens liegen gelassen zu haben! Ist dies wahr?`` Caragan trat dabei vor und antwortete
demütig:,, Ja! Einer meiner Soldaten brachte den Eisbären zur Strecke und wir hielten es für sinnvoll,
ihn dort liegen zu lassen.`` Da sprang König Castian auf und schrie voller Empörung:,, Wie könnt ihr
es wagen! Ihr wisst, dass Eisbären in unserem Königreich als gesegnete Tiere der Valar angesehen
werden und jetzt habt ihr einen umgebracht?`` Der Neffe des Königs schämte sich nun für diese Tat
und sprach:,, Oh König Daerions! Mögest du uns bestrafen, doch lasset mich über den Mörder dieses
heiligen Tieres urteilen!`` Castian nickte und verkündete sein Urteil:,, Nun gut! Da ihr alle Reue für
eure Tat zeigt, möge ich es euch noch einmal verzeihen. Dennoch wird jeder von euch zwei Monde
lang von seinem Amt als Soldat und auch als Heerführer enthoben. Sollte allerdings das Kriegsrecht in
Kraft treten, werdet ihr natürlich wieder eingesetzt. Zudem werdet ihr den Kadaver des Bären hier her
schaffen, um ihn ehrwürdig zu beerdigen! Desweiteren beraten ich, mein Neffe, wie auch Emuin nun
über das Urteil des Mörders!`` Ithindil und Radagast wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten,
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denn die Istari verstanden nicht, weshalb der Eisbär ein so gesegnetes Tier für den König und dessen
war. Es dauerte aber nicht lange, bis der König, dessen Neffe Caragan, wie auch Emuin den Thronsaal
wieder betraten und Castian folgendes Urteil verkündete:,, Narion, Narthon´s Sohn! Hiermit
verurteilen wir dich zum Tode! Wissentlich einen Eisbären umzubringen, verstößt gegen das Gesetz
dieses Königreiches und wird auch mit dem Tode bestraft. Bis zu deiner Hinrichtung verbringst du die
nächsten Tage im Kerker! Schafft ihn fort!`` Daraufhin winselte der jüngere Soldat und flehte um
Gnade, während die Palastwachen ihn zum Kerker brachten:,, Mein Herr, es tut mir leid!`` Castian
nahm aber auf dessen Winseln keine Rücksicht mehr und fuhr mit der Anhörung der Istari fort,
während der Trupp den Raum verließ:,, Nun, es tut mir leid, dass ihr dies nun sehen musstet, doch
Berglöwen und Eisbären gelten in meinem Königreich als die heiligsten Tiere! Genug aber davon! Ich
möchte nach wie vor noch wissen, ob ihr dieses Königreich als das Werk eines Nekromanten
bezichtigt!`` Arien verunsicherte diese Situation, antwortete aber dennoch voller Stolz:,, Mein Herr,
euer Reich ist wunderschön, doch vergleichbar mit ihrer Umgebung sehr außergewöhnlich! Außerhalb
eurer Mauern ist es sehr kalt, doch innerhalb fühlt man sich wohl und geborgen. Ich hoffe, ich
beschwöre nun nicht euren Zorn herbei, doch als das letzte Mal eine Umgebung so verändert wurde,
hatte ein gewisser dunkler Herrscher seine Finger im Spiel, um seine Armeen auf den Erebor los zu
lassen. Ihr wisst, wovon ich spreche!`` Da drehte König Castian an seinem Drachenring, welcher ihm
einst von seinem Vater als Zeichen seiner Herrschaft übergeben wurde und saß sich auf seinen
Thron:,, Ich bin kein Nekromant. Obwohl ihr ziemlich sicher über meine Herkunft Bescheid wisst, so
habt ihr sicherlich auch erfahren, dass die Heiler Gondors, Arnors, oder Numenors nie so viel Macht
hatten, um ein Meisterwerk der Nekromantie zu erschaffen. Nur ein Valar, ein Maiar, wie Sauron, ein
überaus mächtiger Elb, oder Saurons größerer Bruder könnten dies!``,, Wir erspähten euren Großvater,
als wir im weißen Turm von Minas Tirith in den Palantir sahen und glaubt mir, euer Großvater Deor,
wessen Skulptur, wie ich erahne, auch den Brunnen verziert, hätte nie so viel Macht gehabt! Doch ihr,
welcher bereits selbst die Antwort gab, wisst sicher, wer dies tat!`` Da blickte Ithindil auf die Beraterin
des Königs, welche immer nervöser wurde und Radagast reagierte:,, Moment einmal! Ich, als
Bewohner des Grünwaldes kenne eure Sippe nur zu gut! Ihr stammt aus Lothlorien! Obwohl eure
Haare dunkel sind, so habt ihr doch blaue Augen.`` Emuin verneinte aber diese Beschuldigungen und
trat vor:,, Ich bin weder für dieses Wunder der Natur verantwortlich, noch stammte ich aus Lothlorien!
Ich und meine Sippe lebten einst in Angmar! Doch eines Tages verjagte uns der Hexenkönig und wir
mussten fliehen! So fanden wir diesen wunderbaren Ort und eines Tages kamen dann auch der Sohn
Deors mit seinem Kräutermeister zu uns und erbat um Hilfe. Wir gewährten sie und seitdem leben wir
friedlich zusammen!``,, Nun, so sei es! Ich sehe diesen Ort jetzt auch als ein Wunder der Natur an, gibt
es unter eurem Gefolge doch Niemanden, der so mächtig sein könnte! Doch etwas anderes bedrückt
uns, mein Herr! Wir sind gekommen, um mit euch ein Bündnis einzugehen! Rhach wird von Tag zu
Tag mächtiger! So erbitten wir, im Namen aller freien Völker Mittelerdes euren Beistand!`` Castian
blickte dabei zu Emuin, welche nun neben des Königs Thron stand, wie auch zu seinem Neffen
Caragan und antwortete mit entschlossener Miene:,, Meine Antwort lautet Nein! Wir haben hier genug
Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. So können wir nicht auch noch in den Krieg ziehen. Ihr
seid aber herzlichst dazu eingeladen, diese Nacht bei uns zu bleiben, ehe ihr zurück in den Norden
fliegt, wo wir alle auf euren Sieg hoffen. Emuin geleitet euch zu euren Betten!`` Nach dieser
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Ansprache stand der stolze König auf und wollte bereits den Thronsaal durch eine Hintertür verlassen,
Ithindil noch etwas verriet mit böser Zunge:,, Nun, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Schlaf, doch
bereits in wenigen Tagen werdet auch ihr Krieg haben, mein König!`` Da stockte Castian und drehte
sich noch einmal mit seinem Neffen zu Ithindil, Radagast und Emuin um:,, Was meint ihr damit!
Sprecht!``,, Ein gewaltiges Orkheer marschiert am Fuße des grauen Gebirges in die Richtung eures
Königreiches! Hardor, der Fürst der Adler hat es selber gesehen!``, rief Arien. Da bekam König
Castian, wie auch sein Neffe eine ganz blasse Haut und sie begangen zu zittern:,, Nein! Nicht jetzt! Er
hat uns gefunden!`` Radagast verwirrte dies und er fragte:,, Von wem sprecht ihr?`` Castian antwortete
verloren:,, Der blaue Uruk! Seine Späher kamen unserem Land gefährlich nahe, doch nie hat einer von
ihnen Daerion je zu Gesicht bekommen! Hofften wir jedenfalls!`` Arien wusste nicht, wen der König
damit meinte:,, Ist es Krashnak, der Anführer der Orks Barad Thangorodrims?`` Da fasste sich Castian
an die Stirn und erläuterte:,, Nein! Nein! Ein viel älteres Wesen! Ein Uruk Hai, welcher bereits dem
dunklen Herrscher Sauron diente. Es heißt, er wäre weit über fünfhundert Jahre alt!`` Da wurde
Ithindil hellhörig und schrie:,, Ich brauche einen Namen! Gebt mir einen verdammten Namen!`` Voller
Entsetzen nannte Caragan den Namen, da sein Onkel es nun nicht mehr vermochte und für einen
kurzen Augenblick in eine Schock Starre fiel:,, Sein Name ist Shagrat!``,, Moment! War Shagrat nicht
einmal der Anführer der Uruks aus Cirith Ungol? Er und diese Morgulratte Gorbag durchsuchten doch
Frodo, nachdem Kankra ihn auf ihrer Lauer lähmte, oder etwa nicht?`` Da nickte der König. Radagast
aber erwähnte:,, Shagrat hätte nach Frodos Aufzeichnungen tot sein müssen! Schließlich kam doch
kein Uruk aus Cirith Ungol lebend heraus!`` Jetzt rührte sich auch wieder Castian, welcher immer
noch geschockt war und gab an:,, Doch! Shagrat übergab Frodos Mithrilhemd Saurons Mund und floh
so schnell, wie er nur konnte, denn hätte der dunkle Herrscher erfahren, dass alle Wachen Cirith
Ungols tot waren, hätte er Shagrat köpfen lassen. Dieser verzog sich wahrscheinlich ebenfalls ins
Nebelgebirge und kam erst wieder zum Vorschein, als Agandaur und Rhach ihren Krieg gegen die
Völker Mittelerdes begannen.`` Jetzt kam auch einmal Emuin zu Wort:,, Immer wieder entsandte ich
meine Späher, um dieses Orkgesindel umzubringen, sollten sie unserem Königreich zu nahe kommen,
aber sie waren größtenteils viel zu zahlreich. Shagrat entsandte ganze Spähtrupps, um unser
Königreich zu finden. Diese Armee, welche nun auf den Weg hier her ist, soll nicht nur uns
vernichten, sondern ganz Mittelerde!``,, Natürlich! Rhach lenkt die gesamte Aufmerksamkeit auf ihn
und seine Hauptarmee, während Shagrat eine zweite Armee anführt, da viele Städte und Dörfer durch
die Mobilisierung nun unbewacht sind! Eure Männer müssen kriegsbereit sein! Verteidigt dieses
geweihte Land!``, rief Ithindil. Castian lenkte ein. Dennoch bat er die Istari, sie sollten nach so einer
langen Reise erst einmal schlafen, ehe auch sie sich auf den Krieg vorbereiteten. Als sie den Thronsaal
jetzt also zusammen, mit Emuin verließen, erkundigte sich Radagast noch einmal bei Ithindil:,, Du
meintest dies doch nicht wirklich ernst, dass du ihnen die Geschichte mit dem gesegneten Land
abkaufst, oder?`` Ithindil flüsterte Radagast dabei ins Ohr:,, Natürlich nicht! Emuin ist nicht die, für
die sie sich ausgibt! Dies werden wir heute Nacht noch erfahren!``
Die Drei wanderten nicht lange durch die Straßen der Stadt, bis sie an einem kleinen Marmorhaus
ankamen und Emuin erläuterte:,, Ihr werdet auf das Geheiß des Königs die heutige Nacht bei mir
verbringen!`` Kaum verschloss die, im blauen Kleid angezogene Elbin die Holztür hinter sich,
richteten Radagast und Ithindil ihre Stäbe gegen Emuin und zwangen sie, sich auf einen Stuhl, am
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anderen Ende des Raumes zu setzen. Dabei zündete Radagast mit seinen Fingern eine Kerze an und sie
auf den Tisch, an dem die drei saßen. Da forderte Arien:,, Wir wissen, dass du nicht die bist, für die du
dich ausgibst. Ich fühle, welche Macht in dir steckt. Du hast versucht, Arien, die mächtigste Maiar
Mittelerdes zu belügen. In Manwes Namen! Ich möchte nun die Wahrheit erfahren! Wer bist du!``
Emuin aber blieb hart und antwortete:,, Das kann ich euch nicht sagen! Ich habe einen Eid geleistet!``
Da verstanden die Istari, wieso sie ihre Identität so geheim hielt, doch Arien wusste, sie könnte diesen
Eid brechen:,, Vor wem hast du diesen Eid geschworen und vor allem was hast du geschworen?`` Da
musste Emuin des Öfteren schlucken, doch auch sie wusste, was sie schwor und vor wem würde ihren
Eid nicht brechen und so erzählte sie:,, Ich schwor es vor Elrond, dem Sohn Earendils und Galadriel,
der Tochter Finarfins. Lediglich die Höchsten und Ältesten der Elbenkönige dürfen dies Geheimnis
erfahren, denn sonst bin ich auf ewig dazu verdammt, als hässliche, alte Frau, bis all meine
Lebensjahre aufgebraucht sind, in Mittelerde zu verweilen!`` Da wurde Ithindil ganz mulmig, denn sie
wusste, wie weise Elrond und Galadriel waren und in Valinor immer noch sind, doch für Arien wäre
es nicht unmöglich, diesen Eid aufzuheben:,, Da Earendil einst von den Valar geweiht wurde und
einen Silmaril auf seinem Haupte trägt, ist es mir nicht gestattet, den Eid, den sein Sohn auf jemanden
legte, zu brechen. Ich darf aber laut den Gesetzen der Valar Elrond und Galadriel dazu bringen, mir
die Handhabung über diesen Eid zu geben. Dadurch befreie ich dich von dieser Last und ich darf
erfahren, wer du wirklich bist.`` Radagast staunte nicht schlecht und auch Emuin konnte es kaum
fassen, vielleicht bald ihr Schweigen brechen zu dürfen, denn selbst König Castian weiß nicht, wer sie
war. So blieb Arien also ruhig auf dem Stuhl sitzen, schloss ihre Augen und als sie wieder aufwachte,
lag sie erneut vor dem Thron Manwes:,, Sei gegrüßt, Arien! Ich habe dich bereits erwartet. So viele
gute Taten hast du bereits vollbracht, da sah ich für einen kurzen Augenblick in deine Zukunft und
wusste, du würdest hier stehen und nach Galadriel und Elrond fragen!`` Arien verbeugte sich kurz, als
sie den König von Arda erneut zu Gesicht bekam, doch nur wenige Augenblicke später verließ dieser
Ilmarin und verwandelte sich in einen, seiner Adler. Daraufhin flogen Thorondor, wie auch einer,
seiner Getreuen auf den Palast der hohen Lüfte zu und landeten direkt vor Arien´s Füßen. Diese
verneigte sich auch kurz vor dem größten und stärksten aller Adler, ehe von dessen Rücken eine
blonde, strahlende Elbenkönigin abstieg, gefolgt von einem dunkelhaarigen, etwas größeren
Elbenfürsten. Ithindil verneigte sich auch vor diesen, doch Galadriel sah keinen Grund dazu und
fragte:,, Weshalb verbeugst ihr euch? Seid ihr doch eine, der Mächtigsten unter den Maiar. Desweilen
habt nicht auch ihr dafür gesorgt, dass die Gärten Vanas von Laurelins Tau kosten durften? So haben
wir uns vor euch zu verbeugen und nicht ihr vor uns!`` So verbeugten sich also Galadriel und Elrond,
doch Ithindil wollte dies nicht:,, Haltet ein! Ich bin diejenige, welche erst vor über dreitausend Jahren
ihren Körper erhielt, nachdem jemand anderes das Steuer Anars übernahm!`` Da lachten Elrond und
Galadriel, denn sie wussten, dass Arien älter war, als die Beiden zusammen. Infolgedessen kamen sie
aber zum eigentlichen Thema und Galadriel, wie auch Elrond ahnten, um was es ging:,, Du willst, dass
wir unsere Eidansprüche Emuins auf dich übertragen, nicht wahr?`` Arien nickte und Elrond, wie auch
Galadriel gaben ihrer Bitte bei, denn gegen einen so mächtigen Maiar möchten sie nicht protestieren
und so erhielt Arien sämtliche Eidansprüche über Emuins Zukunft. Daraufhin bedankte sie sich noch
einmal und schloss erneut die Augen. Als Ithindil wieder in Emuins Haus aufwachte, berichtete sie
dieser, wie einfach es war, nun den Eid zu brechen und als sie dies getan, da sprach Emuin über ihr
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wahres Ich:,, Mein Name ist nicht Emuin, wie es alle glauben, sondern ich bin Kaleya und somit die
Celebrimbors!`` Ithindil und Radagast konnten es kaum glauben, die einzige Erbin Feanors vor sich
sitzen zu haben, denn es hieß, sie wäre damals, noch vor dem letzten Bündnis der Elben und
Menschen in Eregion, zusammen mit ihrer Mutter gestorben. Gebannt hingen die Istari an Kaleya´s
Lippen:,, Nachdem ich zu sah, wie die Orks meine Mutter und unser gesamtes Volk umbrachten,
konnte ich zum Glück noch fliehen, als die Orks mich kurz unbeaufsichtigt ließen. Danach holte ich
mir einen Hengst und ritt mit diesen über den Bruinen, weiter nach Imladris. Elrond empfing mich erst
freundlich und ich lebte zweihundert Jahre in Bruchtal, doch als er bemerkte, dass ich, als einzige
Tochter Celebrimbor´s Sauron anziehen würde, entsandte er mich mit Glorfindel nach Lothlorien, wo
Celeborn und Galadriel mich nur ungerne willkommen hießen. Dabei versuchte Galadriel, mich mit
Glorfindel zurück zu schicken, doch Glorfindel hieß dies für keine gute Idee und so blieb ich erst
einmal in Lothlorien. Da auch sie, einen, der drei Elbenringe trug, wusste sie, ich würde Sauron´s
Heere anziehen. Zudem wollte sie mit dem Volk ihrer Ahnen nichts mehr zu tun haben, denn du viel
Schaden richtete Feanors Eid an. Ich versicherte Galadriel aber, dass ich nichts mit Feanors Eid zu tun
hätte. Dennoch erkannte sie nicht, wie sehr auch ich mich von den Taten meiner Vorväter abseilen
wollte. Obwohl sie meinen Vater mochte, meinte sie, sehr viel von Curufin und Feanor wieder in mir
entdeckt zu haben. Sie bezeichnete mich als zu stolz. Desweiteren erbte auch ich die Künste meiner
Vorväter und wäre ebenfalls zu einer großen Anführerin der Gwaith-i-Mirdain geworden. Dies waren
die Juwelenschmiede Eregions, bevor Sauron sie ermordete. Einige konnten aber dennoch fliehen.
Celeborn unterstützte mich aber dennoch, obwohl es gefährlich war und nachdem das letzte Bündnis
geschlagen wurde und viele, der großen Krieger Lothloriens nicht mehr wieder kamen, da hielt ich es
für besser, Galadriels Bitte nach zu kommen und ich wandte mich von meinem Volk ab und lebte
einige Jahrzehnte als einsame Wanderin. Es war nicht ungefährlich, da die Orks noch immer zahlreich
waren und Sauron nur geschwächt wurde. Dennoch entschied ich mich dazu, im Jahr Hundertfünfzig
des dritten Zeitalters den Naugrim in Khazad Dum einen Besuch abzustatten und so erlaubten mir die
Zwerge, dort meine Elbenklinge,, Daugring´´, was so viel bedeutet, wie,, Kriegshammer``
anzufertigen, waren die Zwerge Khazad Dums und mein Vater doch einst Freunde. Nachdem mein
Schwert aber fertig war, kam ich einige Monate später am verzauberten Fluss des Grünwaldes vorbei.
Ich wusste nicht, das, wenn man das Wasser berührt, in einen tiefen Schlaf fällt. Doch ehe ich etwas
Wasser aus dem verzauberten Fluss heraus nehmen konnte, um dies zu trinken, warnte mich von der
anderen Seite eine tiefe Stimme, ich sollte dies nicht tun. Erst sah ich mich ringsum herum, wer dies
gewesen sein könnte, doch dann erblickte ich einen mir fremden Elben direkt auf der anderen Seite des
Flusses. Der Elb mit den blonden Haaren führte mich zu einer Holzbrücke, wo wir uns trafen und ich
mich bedankte. Erst wusste ich nicht, wer dieser fremde Elb sein könnte. Ich hielt ihn für einen
Soldaten unter Orophers Kommando, doch wie sich heraus stellte, war es sein Sohn, König Thranduil.
Er berichtete mir, dass sein Vater im letzten Bündnis starb und er nun der König des Grünwaldes wäre.
Ich erzählte ihm, wer ich war und er lud mich zu sich ein. Thranduil und ich machten viele
Spaziergänge. Er schenkte mir viele Gemmen, wie zum Beispiel eine Halskette aus Diamanten. Umso
länger ich in seiner Waldfestung blieb, umso mehr begann ich mich, in ihn zu verlieben. Nach fünfzig
Jahren konnte ich mir keinen anderen Elben mehr an meiner Seite vorstellen und so geschah es, dass
wir heirateten und einen Sohn, namens Legolas bekamen. Er war das Beste, was uns passieren konnte
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und noch immer bin ich sehr stolz auf ihn, für das, was er im Ringkrieg leistete. Doch unser Glück
nicht lange, denn bereits zwanzig Jahre, nach Legolas Geburt machten Thranduil und ich einen
Ausflug. Er lud mich auf ein Bootspicknick auf dem Nen Hithoel ein. Dieser See lag oberhalb der
Wasserfälle des Rauros. Außerdem standen dort die Argonath, welche Isildur und Anarion abbildeten.
Wir hielten diesen Ort für ein perfektes Ausflugsziel, doch wir rechneten dabei nicht mit den Spähern
des Feindes. Wir saßen im Boot, küssten uns und tranken im Anblick des Sonnenuntergangs unseren
Wein. Plötzlich aber kam ein Pfeil aus dem Wald und traf mich an der linken Schulter. Dabei fiel ich
ins Wasser und der Strom riss mich mit. Ich versuchte, zurück zum Boot zu schwimmen, doch ich
schaffte es nicht. Thranduil verfehlte mich immer und immer wieder. Dabei standen wir dennoch unter
der Beobachtung unserer Leibwache, welche die Orkspäher sofort umbrachten. Als sie aber
versuchten, mich mit Seilern und anderen Geräten aus dem Wasser zu ziehen, verfehlten die Wachen
jedes Mal ihr Ziel. Thranduil ruderte, so schnell er nur konnte an Land und er weinte und schrie
panisch, dass er mich lieben würde. Letztendlich aber sah ich den Abgrund der Wasserfälle bereits
kommen und stürzte hinab. Ich sah bereits das Licht, wie es immer näher kam, doch als ich wieder
aufwachte, lag ich in einem Bett, hoch oben in einem blau leuchtenden Baum. Ich dachte, ich wäre tot,
doch als ich aufwachte, entdeckte ich Celeborn, zusammen mit seinem Hauptmann Haldir. Beide
starrten mich mit einem müden Lächeln an und Celeborn sprach:,, Sei Willkommen, Königin des
Grünwaldes.`` Ich fragte natürlich erst einmal, was geschah, doch Haldir antwortete:,, Meine Späher
und Ich sahen, wie du die Wasserfälle hinabstürztest. Da holten wir dich an Land und konnten dich
zum Glück wieder beleben. Niemand würde diesen Sturz überleben. Außer jemand aus dem Hause
Feanors, wie es scheint!`` Ich konnte mein Glück kaum fassen und dann sah ich sie. Die strahlende
Herrin Loriens. Sie kam direkt nach Haldirs Erzählung und sprach mit leisen Stimmen:,, Willkommen
in Lothlorien! Kaleya, Tochter Celebrimbors!`` Während ich wieder langsam zu Kräften kam,
verstand ich mich mit Galadriel immer besser. Sie schien ihre Meinung über mich im Laufe der Jahre
geändert zu haben. Für sie sei angeblich die Heirat mit Thranduil ausschlaggebend gewesen. Als sie
davon hörte, war sie sich sicher, ich würde anders sein, als meine Ahnen, denn die hätten nie einen
Nandorkönig geheiratet, geschweige auch nur mit ihm Freundschaft geschlossen. Ich hörte, dass
Thranduil mich für tot erklärte und er trauernd in seinen Hallen saß. Doch er zeigte nicht einmal so
viel Anstand, meine Leiche zu suchen. So blieb ich in Lorien und wurde zu einer, der
Elbensängerinnen. Im Laufe der Jahre verliebte ich mich dann auch in Haldir und wir wurden ein
kinderloses Paar. Im Jahre Zweitausendneunhunderteinundvierzig, nachdem Sauron wiederkehrte,
zwangen mich Elrond und Galadriel dazu, einen Eid abzulegen, indem ich Niemals verraten würde,
wer ich wirklich sei und von diesem Tage an unter dem Namen Emuin lebte. Als die Gefährten Sauron
aber besiegten und Galadriel mit den anderen Hütern des Ringes, Cirdan, Gandalf, und Elrond wie
auch mit Bilbo und Frodo in den Westen zog, verließen auch ich und die Elbensängerinnen Lorien,
welche noch nicht nach Aman segeln wollten, denn ohne Galadriel verlor Lorien an Glanz. So zogen
wir also in den Norden und dort trafen wir im Nebelgebirge auf das Königreich Daerion, welches nur
wenige Jahrzehnte zuvor gegründet wurde. Die Menschen hier schienen damals noch arm und hilflos
zu sein. Immer wieder rissen Wölfe ihre Kinder, oder töteten Berglöwen die hier lebenden Menschen.
Also machte ich es mir zur Aufgabe, dieses Königreich groß zu machen und erschuf Daerions Mantel.
In den Bergen fand ich einen Kristall, in welchen ich meine gesamte Kraft bündelte, um Daerion
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sicher zu machen und so geschah es. Elben und Menschen, Seite an Seite kämpften wir gegen wilde
Wölfe, Bären und Berglöwen. Das Land schien wild und uns ging die Kraft aus. Mit sechshundert
Elben und Menschen überlebst du nie an solch kalten Orten. Doch plötzlich, als für uns keine
Hoffnung mehr in Sicht zu sein schien, da verteidigte uns ein großes Rudel von Berglöwen, wie auch
Eisbären gegen ihre wilden Verwandten. Die Orks verkrochen sich zurück in ihre Höhlen, die
Eisbären töteten die Wölfe, wie auch ihre eigenen, dunkleren Artgenossen und wir kämpften
gemeinsam mit den Berglöwen und als wir den Feind endlich besiegten, da kletterte ich auf das
einzige Gebäude, welches den Menschen und Elben wieder Hoffnung gab. Der Turm des Königs.
Deor starb damals im Eifer, des Gefechts. Doch er war bereits alt und krank. Da rächte ihn sein Sohn
Tuor, benannt, nach dem Helden des ersten Zeitalters. In einer halbkreisförmigen Formation sicherte
er seines Vater Gebeine, zusammen mit dem Sohn des alten Kräutermeisters und unseren Anhängern.
So kam es, dass der Feind nach einer letzten erbitterten Schlacht die Flucht ergriff und ich das Juwel
an der Turmspitze befestigte. Seitdem beschützt der Mantel Daerions dieses Königreich und lässt es
wachsen. Die Gesichter der Eisbären und Berglöwen sind das Wappen unseres Hauses, weil sie uns
das Leben retteten. Wir wissen bis heute noch nicht, woher diese Rudel kamen, doch manche
behaupten, die Valar hätten sie geschickt.`` Ithindil und Radagast konnten es immer noch nicht fassen,
denn nun wussten sie, dass sie Legolas Mutter und die einzige Erbin Feanors vor sich hatten, welche
zudem auch noch ein Königreich vor dem Untergang bewahrte. Kaleya offenbarte aber noch nicht
alles:,, Ihr müsst aber noch wissen, weshalb König Castian keine Hoffnung mehr in sich trägt. Seit
mehreren Jahren tyrannisiert uns ein flügelloser Drache, namens Sarag. Er stammt, wenn man den
Gerüchten glauben darf aus der Linie Scatha´s. Immer wieder versucht er, meinen Gürtel zu durch
brechen und das Königreich zu plündern. Immer wieder tötet er Kinder, oder Soldaten, wenn diese
außerhalb des Königreichs sind. Oftmals ernährt er sich von Berglöwen, Robben, oder anderem Getier.
Sein Hort liegt hoch oben in den Bergen. Er ist der einzige Drache, der noch in der dürren Heide lebt.
Immer wieder reiten vereinzelte Truppen hoch, um die Bestie zu töten, doch nur wenige kehrten
zurück. Vor wenigen Tagen, da wollte sich König Castians Bruder, Herrmeister Celeran gegen Sarag
stellen, doch als Celeran, welcher auch Caragan´s Vater ist, wieder zurück kehrte, da war er komplett
durcheinander und redete wirres Zeug. Celeran ließ sich nicht einmal von seinem eigenen Sohn
beruhigen. Daraufhin sperrte Castian seinen eigenen Bruder in einen, der Kerker. Bis heute wird er als
verrückt bezeichnet. Auch im Gefängnis redet er weiterhin Unsinn, setzt sich in eine Ecke des Raumes
und schaukelt hin und her, wie ein irrer. Celeran spuckt desweiteren öfters am Tag auf den Boden und
schwört alles Mögliche beim Leben seiner Schwester.`` Da hackte Ithindil ein:,, Wie meint ihr das?
Haben Castian und Celeran noch eine Schwester?`` Da fuhr Kaleya fort:,, In der Tat. Sie hatten eine
Schwester. Ihr Name war Saphira. Sie sollte eigentlich die nächste Königin Daerions werden. Hier gilt
nämlich nicht, ob du männlich, oder weiblich bist, wie im wiedervereinigten Königreich, sondern hier
gilt, wer der, oder die Erstgeborene ist. Saphira weigerte sich aber, ihrem Erbe nachzukommen und so
lief sie mit sechzehn Jahren fort. Ihre Eltern waren traurig, doch Niemand fand sie. Bis auf einer. Ein
alter Vagabund unseres Königreiches, welcher gern in Mittelerde umher striff, aber Niemanden
verriet, wo er her kam, sah Saphira angeblich, wie sie vor Zwanzig Jahren die alte Brücke nach Dol
Guldur überquerte. Inzwischen ist der alte Mann seit über fünfzehn Jahren tot, aber es wird gemunkelt,
Saphira hätte sich der Nekromantie zugewandt. Liebte sie doch bereits als kleines Kind die
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Geschichten über Sauron und dessen Herrschaft. Jedoch mochte Herr Celeran seine Schwester in
Jahren sehr und spricht im Gefängnis oftmals über sie.`` Da ahnte Radagast bereits etwas. Er wollte
sich Herrn Celeran aber selbst noch einmal ansehen, ehe er genau fest stellen konnte, ob er mit seiner
Vermutung richtig lag. Da baten die Istari, Kaleya solle sie zum König bringen, wüssten sie doch, wie
man des Königs Bruder retten konnte. Obwohl Kaleya sich darauf keinen Reim machen konnte,
handelte sie dennoch schnell, zog sich über ihr Kleid einen blauen Mantel über und verließ mit
Aiwendil und Arien ihr Haus. Danach schnappte sie sich eine Fackel und wanderte mit dem zwei
Zauberern im Schatten der Nacht zu den königlichen Beratungsräumen, welche direkt hinter dem
Thronsaal lagen. Die Soldaten Daerions hielten Kaleya auch nicht auf, war sie doch eine, der engsten
königlichen Berater. In den hinteren Kammern des Turms angekommen, fanden Kaleya, Ithindil und
Radagast einen großen, aus Stein gemeißelten Tisch vor, um den sich König Castian, dessen Neffe und
andere Kriegsherren des Landes berieten und sich auf die nahende Schlacht vorbereiteten. Da trat
Ithindil auf den Punkt, näherte sich dem König, wie auch Caragan und flüsterte:,, Ihr müsst mit mir
kommen! Aiwendil und ich wissen, dass ihr einen Bruder habt und das dieser völlig verrückt
geworden ist. Wir möchten ihn sehen.`` Castian ahnte bereits, wer es ihnen erzählte und rannte auf
Kaleya zu, die das Volk Daerions noch immer unter den Namen Emuin kannten:,, Wie kannst du es
wagen, ihnen die Geschichte meines Bruders zu verraten!`` Voller Zorn packte da Castian von dem
einen Moment auf den anderen Kaleya an ihren Hals und würgte sie. Ithindil aber duldete das
Verhalten des Königs nicht. Daraufhin verdunkelte sich der Raum und blaue Blitze schlugen in den
Boden. Da warnte Ithindil den König Daerions mit feuerroten Augen:,, Lasst sie los! Ihr habt kein
Recht, gegen eure treueste Dienerin die Hand zu erheben! Wir sind gekommen, um euch zu helfen.
Wir wollen euch nicht berauben!`` Da fiel der König geistesabwesend zu Boden, während Caragan auf
seinen Onkel zu rief und diesen auffangen wollte. Nachdem Castian seinen Griff gegen die Hochelbin
lockerte, atmete diese tief ein und lehnte sich an die Wand. Da mahnte Arien König Castian noch
einmal, ohne ihn irgendetwas böses zu wollen:,, Wir sind nicht eure Feinde, mein Herr. Doch lasset
uns helfen. Wir können euren Bruder von diesem Fluch befreien!`` Da sah der König, welcher in
seinem Pelzmantel noch immer am Boden lag, zu Ithindil hinauf und hoffte:,, Wenn ihr dies könnt, so
helft ihm, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende!`` Erleichtert kam auch Kaleya wieder zu Kräften
und so führte sie zusammen mit Caragan, Castian und den Kerkermeister die beiden Maiar zur Zelle
des kranken Celeran. Diese lag weit unter der königlichen Festung und nur Fackeln erhellten den Weg
zur Zelle. Immer wieder begegneten sie der ein, oder anderen Ratte, welche sich ihren Weg durch die
dunklen, und teils auch düsteren Gänge bahnten. Plötzlich blieb Castian stehen und man vermochte
eine krächzende, laute Stimme, welche durch die Gänge hallte:,, Er war es! Er hat meine Männer
umgebracht! Ja, beim Leben meiner Schwester! Niemals werden sie ihn töten können, denn er ist
allmächtig! Ja!`` Doch Ithindil wollte den verwirrten Mann endlich zu Gesicht bekommen und so
überholte sie Castian, zusammen mit Radagast und als die beiden die Zelle fanden, aus der die Stimme
kam, bekamen sie Mitleid. In dieser Zelle saß ein ausgemagerter Mann. Neben ihm stapelten sich die
vollen Teller, doch er schien sein tägliches Mahl nicht anzurühren. Celeran schauckelte sich, mit dem
Gesicht an die Wand. Seine Oberschenkel lagen an seiner Brust an und er schien blind zu sein, denn
als Ithindil begann, zu sprechen, konnte er sie nicht sehen und nur den Tönen ihrer Stimme folgen.
Celeran lief auf allen vieren, wie ein Tier. Sein linker und rechter Handrücken blutete. Dem Bruder
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des Königs fielen seine einst so langen Haare aus und fanden sich auf dem Boden wieder. Ithindil sah
als ein armes Geschöpf an, welchem böses wiederfuhr:,, Komm Celeran! Wir möchten dich doch
kennen lernen.`` Als er der Bitte der leuchtenden Herrin folgte und sich, wie ein Wolf auf allen Vieren
zum Zellengitter schlenderte, erkannte Radagast eine große Stichwunde am Rücken. Zum Glück trug
Celeran nichts weiter, als eine braune, zerrissene Schürze. Aiwendil traute sich nicht, den verwirrten
und scheinbar kranken Mann anzufassen, doch er verkündete nun seine Vermutung, welche er bereits
zuvor hatte:,, Diese Wunde stammt von einem Drachen! Im Grünwald untersuchte ich viele
Spinnenbisse und kam zu dem Entschluss, dass sich deren Gift ebenso auswirkte, wie das eines
Drachen. Allerdings ist das Gift eines Drachen deutlich stärker.`` Caragan trat so aus der Finsternis
und fragte:,, Meint ihr etwa, er wurde von Sarag gebissen?``,, Nein! Ein Drachenbiss endet in den
meisten Fällen tödlich. Ich schätze, Sarag bohrte Celeran seine Kralle in den Körper, wodurch man
ebenfalls vergiftet wird. Ich würde es als das Gollumsyndrom bezeichnen! Anzeichen einer
Besessenheit, veränderte Gangweise? Dies spricht alles dafür, dass Sarag Celeran vergiftete, doch
wenn euer Bruder uns nah genug an sich heran lassen würde, so könnten wir ihn heilen.`` Castian
schien dies erst nicht für gut zu heißen, doch als ihn Kaleya und sein Neffe dazu überredeten, ließ er
vier Palastwachen in goldenen Rüstungen kommen, welche die Zelle öffneten. Celeran wehrte sich,
doch als Ithindil ihn durch ihren Stab mit einen Schlafzauber beruhigte, trugen sie den kranken Mann
in den Thronsaal und legten ihn vor die Stufen des Thrones. Dort kniete sich Radagast zu Celeran
nieder, welcher vollkommen erschöpft zu sein schien und der braune Istari legte den Mittelfinger
seiner rechten Hand auf die giftige, eiternde Wunde. Als dies geschah, sprach er seltsame Worte und
die Verletzung begann, grün auf zu leuchten. Da entfernte Aiwendil vorsichtig seinen Finger von der
blutenden Haut des Königsbruders und sog mit diesem giftgrüne, schwebende Fäden aus der
Verletzung heraus. Zu jener Stunde erholte sich Celerans Körper und seine abgemagerte Haut, wie
auch seine blutenden Handknochen heilten langsam. Die Dunkelheit in Celeran´s Augen verblasste
und seine Pupillen weiteten sich und begannen, sich wieder braun zu färben. Da atmete wie von
Geisterhand Castian´s Bruder tief ein und ging mit seinem Oberkörper nach Oben. Ehe die Beteiligten
um ihn herum aber mit ihm sprechen konnten, begann er:,, Dunkel waren meine Träume in letzter
Zeit. Ständig sah ich nur das Feuer vor mir, welches mich jagte!`` Caragan konnte es kaum fassen,
dass die Maiar seinen Vater heilten und warf sich ihm regelrecht um dessen noch schwachen Körper.
Nach dieser eiligen Begrüßung stand der große, noch vor kurzem vergiftete Manne Daerions auf und
umarmte seinen Bruder. Dabei verriet ihm Castian, wessen Verdienst seine Rettung war:,, Dies alles
hast du den Maiarn Ithindil und Radagast zu verdanken, welche dich zurück ins Leben holten.`` Da
verneigte sich der Herrmeister Daerions und fühlte sich schuldig:,, Ich stehe in euren Diensten. Egal,
was ich für euch tun kann, ich werde euch nicht enttäuschen, denn ruhmreich beschenkten mich die
Valar mit eurer Ankunft!`` Arien entgegnete mit einem leichten Lächeln und einem Kopf nicken:,, Es
wäre uns Dank genug, wenn ihr euch erst einmal erholt und uns dann zu der Bestie, hoch oben im
Gebirge bringt, welche euch dies antat.`` Celeran folgte dieser Anweisung und verließ mit zwei
Heilern den Saal, um vernünftige Klamotten anzuziehen und um sich schlafen zu legen.
Währenddessen rief Castian die standhaftesten und mutigsten Männer seines Reiches zum Turm,
damit diese Ithindil und Radagast, wie auch später Celeran begleiten konnten.
Ithindil saß während der Zeit, wo sich die Krieger Daerions sowohl auf den Kampf gegen Sarag, als
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auch gegen die Uruk Hai Armee vorbereitete, auf einer hölzernen Bank im Hof des Palastes und ihre
Pfeife. Doch sie schien nachdenklich aus zu sehen und als Kaleya dies bemerkte, welche gerade über
den Hof schlenderte, gesellte sie sich zu ihr:,, Euch scheint etwas zu bedrücken, nicht wahr?`` Mit der
Pfeife im Mundwinkel erwiderte Arien:,, Sieht man mir das so an?``,, Nun, euer dummer
Gesichtsausdruck lässt dies vermuten, aber ich habe bereits schlimmeres gesehen.``, spottete die Erbin
Feanors. Nach diesem Kommentar richtete Ithindil ihr Gesicht zur Seite, legte ihre Pfeife auf ihr
rechtes Knie und zeigte mit ihrem Finger auf Kaleyas Gesicht:,, Vorsicht! Ihr mögt aus einer großen
Königslinie stammen, doch ich bin Arien, die Herrin des Feuers. Vergesst das nicht!`` Da kehrte Stille
zwischen den Frauen ein und sie sahen sich regungslos an. Ehe die Situation aber Ernst zu werden
schien, begangen sowohl Kaleya, als auch der weibliche Istari lauthals zu lachen und kriegten sich erst
wieder ein, als mehrere Wachen an ihnen vorbei gingen und sie dreist ansahen.,, Nun, wollt ihr auch
einmal an meiner Pfeife ziehen. Das beruhigt die Nerven?``, fragte Ithindil immer noch etwas
schmunzelnd. Kaleya aber entgegnete:,, Ich glaube nicht, dass meine Sippe das Pfeifenkraut der
Halblinge verträgt.`` Ithindil aber konnte dies kaum glauben:,, Vergebt mir, aber das nehme ich euch
nicht ab. Ich habe fast dreitausend Jahre unter eurer Sippe gelebt. Ihr könnt so viel Alkohol trinken,
wie ihr wollt. So glaube ich nicht, dass euch das Kraut der Halblinge umbringen wird. Probiert es doch
Mal.`` Da konnte Kaleya mehr oder weniger nichts mehr entgegen bringen und nahm einen Zug.
Dabei riet Ithindil:,, Ihr müsst es tief einatmen. Erst dann zeigt es seine Wirkung.`` Kaleya aber
begann bereits nach wenigen Sekunden, zu husten. Die Herrin des Feuers wollte den Rauch aber nicht
einfach so sinnlos in die Luft pusten lassen und so fing sie den Rauch, welchen Ithindil ausatmete,
mithilfe eines kleinen Zaubertricks ein und formte diesen zu einer schwebenden Hobbithöhle und ließ
den Rauch in die Luft fliegen. Da fragte sich die Erbin Celebrimbors, was dies zu bedeuten hatte und
Ithindil antwortete:,, Ich glaube, jemand hat ein Erbe hinterlassen, das ich nun weiter führen muss.``
Die Tochter Celebrimbors fragte sich, was dies für ein Erbe sein sollte:,, Was meint ihr damit?
Welches Erbe habt ihr denn weiter zu führen?`` Da entgegnete Ithindil in Anlitz der Sonne, welche
den Beiden auf den Rücken schien:,, Nun ja, einst gab es einen Zauberer, namens Gandalf. Ich
begegnete ihm kurz in Valinor, doch Radagast spricht oft von ihm. Ich weiß nicht, ob ich in Aman viel
mit ihm zu tun hatte, doch irgendwie fühle ich mich zu Gandalf hingezogen. Er schien in Mittelerde
stets weiße Entscheidungen getroffen zu haben, verbrachte viel Zeit im Auenland und liebte, so, wie
ich es vernahm, die kleinen Dinge des Lebens. Ich weiß, dass ich nach Endor gesandt wurde, um
Rhach aufzuhalten, doch soll ich vielleicht auch Gandalfs Erbe weiter führen? Soll ich nun mit einem
Karren durch Mittelerde fahren, wie ein Vagabund? Was passiert, wenn das alles vorbei ist? Auf diese
Fragen geben mir die Valar keine Antworten und auch mein Herz vermag es mir nicht zu sagen.``,,
Nun, Ithindil, auch, wenn ich euch noch nicht so lange, so glaube ich doch, dass für euch ein anderer
Weg bestimmt ist, als für Mithrandir. Welchen, das müsst ihr noch heraus finden. Wenn ihr damit
einverstanden seid, so würde ich doch gerne mit euch in den Gärten Daerions einen Spaziergang
machen.`` Da willigte Ithindil ein, denn sie wollte ihren Kopf von diesen Gedanken befreien. Sie
wusste aber eins. Sie war nicht Gandalf und das war auch gut so, denn ihr Schicksal war ein anderes.
Als die Frauen wenige Momente später zwischen denn Eichen, Linden und Büschen der Gärten
Daerions spazieren gingen, da begann Ithindil:,, Was mich vorher aber eigentlich beschäftigte, war die
Frage, woher die Legionen der Uruks unter Shagrat´s Führung eigentlich kamen. Ich meine, heute in
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der Früh zwitscherte mir eine Drossel, welche Arnaria von den Schlachtfeldern aus entsandte, dass die
Mittelerdes bereits das Schattengebirge belagert. Der gesamte Norden, jenseits des grauen Gebirges
wird bewacht. Woher also kommt dann Shagrat und dessen kriegsgetriebene Affen?`` Kaleya
vermutete bereits etwas und entgegnete voller Sorge:,, Meine Späher ritten einigen Wargreitern bis
nach Norinbad hinterher.`` Ithindil verstand nicht:,, Norinbad?`` Da sah die Frau aus dem Hause der
Noldor Arien entgeistert an und fragte:,, Ihr wisst nicht, was Norinbad ist?`` Die Herrin des Feuers
schüttelte ratlos den Kopf. Da begann Kaleya zu erzählen, während sie weiter durch den Garten
schlenderten:,, Norinbad wurde vor vielen Jahren von Thrain I. gegründet, als seine Sippe ein Jahr
zuvor Durins Fluch in Khazad Dum aufweckte. Er, als neuer König der Zwerge veranlasste, Moria zu
verlassen und entsandte so viele Boten, wie er nur konnte, um für sein Volk eine neue Heimat zu
finden. Einige Tage später, als das Zwergenvolk die Wildnis Rhovanions durchquerte, kam einer der
Boten zurück und sprach von einem Ort im Grauen Gebirge, wo sie ein neues Königreich errichten
könnten. So klammerte sich Thrain I. an diese Hoffnung und der Kundschafter brachte sie zu diesem
Ort. Dort aber angekommen, köpfte Thrain den Boten höchstpersönlich mit seiner Axt, denn der
Gebirgszug war zu klein, um dort eine neue Heimat zu errichten. Dennoch veranlasste Thrain, seine
Baumeister sollten eine Festung errichten, denn der Winter stand vor der Tür und vielen, der Naugrim
drohte der Hungertod. So erbauten die Zwerge die Festung, doch nur wenige Monde später brachte ein
anderer Späher Kunde von einem einsamen Berg, nahe dem Grünwald. Da ergriff Thrain die Chance
und wanderte mit den Meisten seines Volks zum einsamen Berg. So wurde Thrain, der Erste seines
Namens, auch der erste König unter dem Berge und fand den Arkenstein, welcher ein Segen als auch
einen Fluch für sein Volk bedeuten sollte. Manche, der Langbärte weigerten sich aber, die Festung im
grauen Gebirge zu verlassen, fürchteten sie sich doch vor den Gefahren, welche noch auf sie
zukommen hätten können. So entschied Thrain, einen, seiner engsten Freunde und treuesten Berater
zum ersten Fürsten von Norinbad zu machen und wie es der Zufall so wollte, benannte man die
Festung nach ihm, denn der Name des getreuen Zwergs war Norin. Im Laufe der Jahre vergaßen die
Söhne Durins Norinbad und deren Fürsten. Erst, als die Schlacht der fünf Heere begann, entsandte
Thorin Eichenschild einen Raben, welcher bei seinem Vetter Dain Eisenfuß um Hilfe bat. Als dieser
die Nachricht erhielt, rief Dain aber nicht nur die Heere, der Eisenberge zum Krieg auf, sondern auch
die Zwerge Norinbads, welche unter der Führung ihres Fürsten Gorin und an der Seite Dains zum
Erebor marschierten. Gorin wurde in der Schlacht aber von einem Ork erschlagen und Norinbad geriet
in Vergessenheit. Die übrigen Zwerge, welche noch dort lebten, kamen zum Erebor, oder versuchten,
als Helden in die Geschichte einzugehen und marschierten in kleinen Gruppen nach Moria, um Durins
Fluch zu besiegen. Stattdessen brachte dieser sie aber um, oder die Orks schlugen diese nieder. So
denke ich, wird sich Rhach diese vergessene Festung zunutze gemacht und Shagrat nach Norinbad
entsandt haben, um dort eine Armee von unermesslicher Zerstörungskraft herauf zu beschwören.``
Ithindil war schockiert, doch zugleich auch entschlossen:,, Wenn das alles vorbei ist, so schwöre ich
dir, werde ich ins Nebelgebirge, begleitet von den besten Männern Mittelerdes ziehen und Moria, wie
auch Norinbad im grauen Gebirge säubern!``,, Sollte ich bis dahin noch leben, so schließe ich mich dir
an!``, entschloss Kaleya. Auf einmal unterbrach die beiden ein Soldat in weißen Gewändern, welcher
von König Castian ausgesandt wurde:,, Meine Damen! Die Rüstungen sind fertig.`` Ithindil wunderte
sich:,, Welche Rüstungen?`` Kaleya aber verriet nichts und flüsterte:,, Du wirst es sehen.``,, In
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Ordnung. Kaleya! Ehe wir aber zurück kehren, so möchte ich dich noch etwas fragen.`` Die Tochter
welche bereits voraus gegangen war, stoppte daraufhin in ihrem weißen Kleid und fragte:,, Ja?`` Da
begann Ithindil, während die Vögel in den Bäumen zwitscherten und der nahe gelegene Teich durch
einen Bachlauf plätscherte:,, Hast du damals, als die Menschen unter Deors Führung hier her kamen,
jemals daran gedacht, sie umzubringen, statt mit ihnen zusammen zu leben?`` Kaleya wusste nicht
genau, wie sie darauf antworten sollte. Äußerte sich aber dennoch:,, Nun ja, mein Heer bestand damals
aus dreihundert Frauen Lothloriens. Wir lernten uns nach Galadriels Abschied selber das Kämpfen bei.
Wir kämpften während unserer Wanderung gegen viele Tiere, doch nie dachten wir daran, unsere
Klingen gegen Deors Volk zu richten. Er war gütig und gemeinsam bekämpften wir den Feind, der uns
bedrohte.`` Mit dieser Antwort wuchs in Ithindil ein Gedanke, den so noch niemand in Mittelerde
hatte. Doch es brauchte noch viel Zeit, bis sie diesen in die Tat umsetzen konnte.
Nun kehrten Ithindil und Kaleya zurück zum königlichen Palast. Dort erwartete sie bereits König
Castian, wie auch Radagast und Caragan.
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Kapitel 4

Letztendlich standen vor den Gesandten Valinors die größten Krieger Daerions. Sie kamen mit
Äxten, Schwertern, und Hämmern, um den Drachen zu erlegen. Als sich nach einem halben Tag dann
auch des Königs Bruder wieder bereit dazu fühlte, um in die Schlacht zu ziehen, stieg der Trupp auf
ihre Berglöwen, welche bereits am Hofe des Turms auf ihre Anführer warteten. Desweilen öffnete
Castian die Grenzen seines Landes, um Allaron und Hardor zum königlichen Palast zu rufen. Dort
präsentierte Kaleya, wie auch deren Schmiede die aus Mithril gefertigte Rüstung für den Fürsten der
Adler und Allaron. Als die Reittiere der Istari diese trugen, leuchteten sie im Anblick der Sonne und
bedankten sich mit einer tiefen Verbeugung bei der Tochter Celebrimbors. Im Anschluss versammelte
sich das Volk Daerions vor den Palastwachen, um den Gesandten viel Glück zu wünschen und so
verließen Ithindil die Geweihte, Radagast der Braune, Allaron, Hardor, wie auch Celeran auf dessen
Berglöwen und mit seinen Kriegern das Königreich und begaben sich auf den gefährlichen Pfad zum
Hort Sarag´s. Zuerst einmal durchquerte der Trupp den Mantel, ehe sie drei Meilen nach Osten ritten
und dann nach Norden abbogen, wo sie ein wilder Schneesturm erwartete. Selbst Ithindil hatte bei
diesen Temperaturen Schwierigkeiten, ein Feuer, geschweige denn, eine Fackel anzuzünden. Dann
standen sie endlich am Fuße des Berges, auf dessen Gipfel die brutale Bestie lebte. So bestiegen sie
den Berg. Berglöwen waren in der Regel geschickt darin, steile Bergpässe zu erklimmen. Doch Hardor
und Radagast flogen in den Himmel und über das Gewitter, um in der Nähe zu bleiben. Allaron und
deren Reiterin blieben aber trotz aller Gefahren bei den Soldaten und Celeran. Blitze schlugen immer
wieder in den Berg ein und es kam des Öfteren zu Erdbeben. Beinahe erschlug ein Felsbrocken einen,
der Löwen, wenn Ithindil nicht reagiert hätte und diesen mit einem blauen Lichtblitz sprengte.
Plötzlich kam es zu einem Erdrutsch und einer der Berglöwen verfehlte sein Ziel, da stürzte dieser,
samt Reiter dreitausend Meter in die Tiefe und starb. Hardor versuchte diesen zu retten, doch er kam
zu spät. Einer der Männer trauerte um seinen Freund, doch es half nichts, denn sie mussten weiter.
Oben angekommen entdeckten sie tatsächlich eine Höhle. Der Wind war stark und der Schnee blies
den Männern, wie auch Ithindil um die Ohren. Man konnte kaum was erkennen, doch die Ebene vor
dem Höhleneingang war flach. Als Radagast dies erfuhr, landete er mit Hardor vorsichtig auf dem
Boden und der Trupp sah sich um. Kein Brüllen oder anderweitige Geräusche kamen aus der Höhle.
Stattdessen hörte man immer nur ein tiefes, langsames Atmen. Doch für einen Drachen war es zu
flach. So beschloss Ithindil, die Truppe anzuführen, gefolgt von Celeran und Aiwendil. In der Höhle
war es so dunkel, dass man selbst seine eigene Hand nicht zu sehen vermochte. Die Männer Daerions
zogen bereits ihre Schwerter und befürchteten das Schlimmste. Ithindils Flamme, welche aus ihrem
Zauberstab kam, wurde nun etwas heller und die Herrin des Lichts murmelte in der Dunkelheit:,, Lasst
uns ein wenig mehr Licht riskieren.`` Doch als sie dies tat, schreckte sie sofort zurück, denn direkt vor
ihr lag ein großer, verstümmelter, mit Blut überströmter Drachenkopf. Die Augen des Tieres waren
matt. Der Schädel gespaltet und einige Zähne lagen auf dem Boden. Das Reptil Morgoth war kleiner,
als Smaug, oder Scatha. Dennoch waren dessen Klauen und Zähne für jeden Menschen, Elben, oder
Zwergen tödlich. Während sich Ithindil noch immer von diesem Schrecken erholte, untersuchte
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Radagast den Kadaver und fand Kampfspuren am ganzen Körper:,, Seht euch das an!`` Als sich die
wie auch Celeran und Ithindil Radagast näherten, staunten sie nicht schlecht. Zwischen den Schuppen
des Drachen schien ein anderer, weitaus größerer Drache seine rote Klaue verloren zu haben.,, War
dies Sarag?`` Da antwortete einer, der Soldaten in seinen goldenen Gewändern:,, Ja, das war er!``,,
Von wem könnte aber dann diese Klaue stammen?´´, rätselte Ithindil vor sich hin. Als sie dann aber
Celeran ansah, fiel ihr auf, dass dessen rechter Hand ebenfalls ein Finger fehlte:,, Was ist mit deinem
Mittelfinger passiert und woher hast du eigentlich all diese Narben in deinem Gesicht?`` Da wurden
die Soldaten, wie auch Radagast skeptisch, doch Celeran antwortete:,, Bevor ich den Drachen
bekämpfte, machte ich oft bei Ritterspielen mit und verlor dabei einen Finger und trug des Öfteren
Narben fort.`` Arien glaubte ihm aber nicht und fragte skeptisch:,, Dürfte ich in deine Vergangenheit
blicken, wenn es für dich in Ordnung ist?`` Als Ithindil sich näherte, bildeten sich auf Celeran´s Stirn
Schweißperlen:,, Nein! Wieso wollt ihr in meine Vergangenheit sehen! Das geht euch nichts an!``
Umso näher Ithindil dem Vater Caragarn´s kam, umso mehr Schritte machte dieser von ihr weg. Jetzt
aber blieb der ältere Mann stehen, mit einem matten und finsteren Blick:,, Zeigt euch!`` Im nächsten
Moment bildete sich in der Höhle ein unheimlicher Nebel und es wurde noch kälter, als es bereits war.
Plötzlich kamen aus der Wand finstere Kapuzengestalten. Sie schwebten mit zerfetzten Umhängen
über dem Boden und dem Raum wurde sämtliche Lebensfreude entzogen. Da rückten Radagast,
Ithindil, wie auch die Soldaten Daerions immer näher zusammen, eingekreist von den unheimlichen
Gestalten. Die Soldaten fürchteten sich, doch Ithindil sprach ihnen Mut zu:,, Bleibt ruhig, Männer!
Das sind Grabunholde! Vergiftete Seelen, welche auf ewig dazu verdammt sind, der Finsternis zu
gehorchen. Grabunholde, wem gehorcht ihr?`` Als Ithindil vor trat und sie ihre Frage stellte, zeigten
die verlorenen Seelen auf Celeran.,, Ich wusste es. Grabunholde! Kehret zurück in eure Gräber und
findet Ruhe!``, schrie Arien. Doch dann trat Celeran vor und sprach mit einer unheimlich ruhigen
Stimme:,, Sie gehorchen dir nicht! Eure Welt, wie ihr sie nun kennt, wird untergehen! Eine neue
Macht erhebt sich und ihr könnt nichts dagegen tun!`` Da trat Radagast vor und rief voller Entsetzen:,,
Wer bist du!``,, Oh, ich bin Celeran. Das steht außer Frage. Doch ich bin nicht mehr der, der ich einst
war! Hört mich an! Rhach mag stark sein, doch wir kämpfen für den wahren Herrscher Mittelerdes!
Sauron!`` Da spottete Ithindil:,, Sauron hat bereits vor langer Zeit verloren! Er ist in den Schatten
gestürzt und wird nie mehr wieder zurück kehren! Du kannst dich noch retten! Du bist nicht allein!
Wir können dir helfen!`` Da lachte Celeran und schrie:,, Ich bin nicht allein. Da habt ihr Recht!
Tausende haben sich mir und meiner Schwester angeschlossen und bald, wenn ihr geschwächt seid
und Rhach besiegt ist, dann werden wir unseren Platz, als die wahren Tyrannen Mittelerdes
einnehmen!``,, Du redest Unsinn! Rhach und Sauron sind Maiar, so wie Radagast und Ich! Doch du
bist ein sterblicher Mensch, geschaffen aus Fleisch und Blut. Eines Tages wirst auch du deinen Tod
finden.``, meinte Ithindil, um Celeran wieder zu Vernunft zu bringen. Doch dieser wusste, was er tat
und schrie siegessicher:,, Ihr glaubt, nur die Elben könnten unsterblich sein, doch wir haben es
geschafft, die Gesetze Ardas zu vernichten! Die Menschen brauchen keinen König! Was sie brauchen,
ist eine führende Hand, um das größte Zeitalter, aller Zeiten einzuleiten und Niemand wird uns daran
hindern können, denn wir lernten von Sauron, dem Herrn der Finsternis!`` Ithindil und Radagast, wie
auch deren Soldaten konnten sich keinen Reim darauf machen, was Celeran damit meinte und so
schrie dieser in seinem Wahn weiter:,, Wir werden über Endor herrschen! Das Zeitalter der
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Sauronisten wurde eingeleitet!``,, Jetzt reicht es mir!``, entgegnete Ithindil genervt. Infolgedessen hob
ihren Stab und schoss einen großen Feuerball auf Celeran zu. Als es den Bruder Castians traf, ging er
zu Boden. Doch bereits einen Augenblick später erhob er sich, mächtiger denn je. Die Truppe konnte
es kaum glauben, denn er verwandelte sich in einen großen, roten Drachen, welcher Sarag hätte locker
umbringen können. Der Drache spuckte Feuer, doch Ithindil konnte den Angriff noch einmal
abwehren. Da versuchte Radagast, auf den Rücken des Untieres zu springen und ihm seine Klinge in
den Kopf zu rammen. Celeran aber brüllte und verlagerte den Kampf nach draußen. Vor der Höhle
herrschte noch immer ein wilder Schneesturm und im Eifer des Gefechts rammte Aiwendil Glamdring
in die schuppige Haut des Reptils. Da wurde Celeran zornig und warf Radagast von seinem Rücken.
Dieser fiel zu Boden und ehe sich Ithindil versah, warf der Drache seinen Rivalen in die Schlucht, aus
der es keine Rückkehr gab. Da schrie Ithindil voller Zorn und Trauer und wuchs selber zu einem
mächtigen, grünen Drachen heran. Dieser Kampf ging in die Hereithia ein. Celeran und Ithindil bissen
sich, doch Arien entfaltete nun ihre wahre Kraft und als sie sich wieder in einen Menschen
verwandelte, leuchteten ihre Augen, wie sie es auch einst auf den Feldern vor Fornost taten und sie
schrie:,, Kehre zurück in den Abgrund! Kehre zurück in die Dunkelheit, die dich nun erwartet! DU
BIST ALLEIN! Da schlugen Blitze auf Celeran ein, der Schnee, welcher vom Himmel kam,
verflüssigte sich und die Wassermassen, welche Ithindil durch das Gewitter nun sammelte, preschten
auf den dunklen Drachen nur so ein. Zudem ließ Arien auch noch Felsbrocken auf ihn los, doch ehe
zum finalen Schlag ausholen konnte, da löste sich das Gewitter auf und die Sonne kam hervor. Zum
selben Zeitpunkt leuchtete auch der Abgrund des Berges. Es war so hell, dass jeder, der vor der Höhle
stand, geblendet wurde und plötzlich sahen sie ihn. Radagast, welcher in goldenen Gewändern in die
Luft flog und mit zwei unterschiedlichen Stimmen und goldenen Augen sprach:,, Ich rufe euch, Tiere
der Welt, kommt zu mir und sorgt für Gerechtigkeit und Hoffnung! FÜR ARDA!`` Da sprudelten auf
einmal nur so Lichtblitze aus Radagasts Gewändern hervor und sie alle verwandelten sich in Tiere.
Seien es Berglöwen, Eisbären, Vögel, Hirsche, oder auch Adler. Sie alle gehorchten nur Radagast und
als er ihnen befahl, Celeran anzugreifen, da floh dieser, in der Gestalt des dunklen Drachen, welcher
jetzt am ganzen Körper frische und auch tiefe Verletzungen mit sich trug. Gepeinigt und brüllend vor
Schmerzen flog er weg und in Daerion fürchtete man sich, als man den irren Drachen sah. Doch dieser
verschwand am Horizont und wurde nicht mehr in Daerion gesehen. Mit ihm verschwanden auch seine
Grabunholde. Als sich Radagast wieder beruhigte, trat er von der Luft auf den Boden und Ithindil kam
auf ihn zu und fragte:,, Was ist geschehen?``,, Ich bin gefallen und als ich bereits die Lichter und
Sterne am Horizont erblickte, da rührte sich etwas in mir. Es war dein Sonnenstrahl, welcher sich einst
durch deine Hände in mein Herz zum Schlafe nieder legte. Dieser wurde nun befreit und ich bin als
Radagast der Goldene zurück gekehrt. Da lächelte Ithindil voller Glücksgefühle und ihr lief auch die
ein, oder andere Träne über ihre Wangen, als sie ihn wieder sah, denn sie rechnete mit seinem Tod und
somit mit seiner Rückkehr nach Valinor. Doch Radagast stellte noch einmal etwas klar, denn Ithindil
verstand in diesem Augenblick gar nicht, was da passierte und er sah ihr direkt in ihre feuchten
Augen:,, Ithindil! Du warst es, die mich zu dem machte, was ich nun bin! Du bist mehr, als nur
irgendein Istari. Ithindil! Du bist die Herrin Mittelerdes!`` Arien konnte es kaum fassen. War das
vielleicht ihre Bestimmung? Alle Völker Endors zu vereinen?`` Es blieben ihnen aber nicht viel Zeit
darüber nach zu denken, denn die Armee der Uruk Hai kam immer näher und Shagrat sehnte sich
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unter dem Banner Rhach´s nach seinem Sieg. Brüllend kamen die Uruk Hai, welche eiserne anhatten
und auch sie schrien:,, Rhach! Rhach! Rhach!`` Unter ihren Füßen bebte die Erde und der voletzte
große Kampf der Thronkriege Ardas kam immer näher. Zudem begann es auch noch zu regnen. Wer
sich jetzt nicht hinter der großen Eismauer Daerions versteckte, war dem Untergang geweiht.

Der Erbe des dunklen Herrschers Buch 1 Das finale Kapitel

von Morgoth25
online unter:

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

Wie ihr bereits am Titel erkennen könnt, handelt es sich hierbei um das finale Kapitel.
Glaubt mir, das Kapitel hat es in sich. Ich bin wirklich lange daran gesessen und ich hoffe, es gefällt
euch.
Die Hereithia neigt sich dem Ende, doch ein neuer Schatten erhebt sich!
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Kapitel 1

Das finale Kapitel
Es wurde berichtet, wie Radagast und Ithindil auf dem Berge Sarags heraus fanden, wer Celeran aus
dem Hause Deors wirklich war und sie ihn in einem erbitterten Kampf davon jagten.
Da kehrten sie zurück nach Daerion. Inzwischen löste sich das wilde Gewitter über dem Gürtel der
Stadt auf und die Sonne kam heraus. Die Maiar schienen die gesamte Nacht fort gewesen zu sein, ging
auf ihrem Wege zum versteckten Königreich doch die Sonne auf und strahlte ihnen direkt ins Gesicht.
Man spürte aber, dass der Kummer noch groß war, mussten sie sich doch auf einen Krieg vorbereiten,
welcher eventuell für alle das Ende sein könnte.
In der Stunde des Sonnenaufgangs ritten die tapferen Krieger und die Diener der Valar also am
großen See vorbei und erblickten viele Robben, welche sich auf den Eisbergen sonnten, oder im
Wasser schwammen und auf Futtersuche gingen. Wenige Momente danach standen sie wieder vor der
großen Grenzmauer, des Königreiches. Hier spürte man deutlich den Druck, unter dem die Soldaten
des Königs zu sein schienen, denn auf der Mauer positionierte man Katapulte, gefertigt von den
fähigsten Zimmerern und Schmieden des Königs. Zwischen ihnen machten sich die Soldaten
kriegsbereit und brachten ganze Waffenstände mit Bögen, Pfeilen, Äxten und Schwertern auf die
Mauer. Die Banner mit Eisbären und Berglöwen wehten im Wind und Fackeln leuchteten auf, um in
der Nacht für Licht zu sorgen und die Pfeile, welche sie auf ihre Feinde abschossen, brennen zu lassen.
Doch nicht nur Menschen aus dem Hause Gondors und Arnors standen auf der Mauer, sondern auch
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Elbenkriegerinnen und Halbelben mit ihren Söhnen, Töchtern, Neffen und Enkeln und prächtig ihre
goldblauen Rüstungen, besetzt mit Diamanten und Saphiren. So sah auch ein Halbelb mit dunklen
Haaren und braunen Augen den Trupp aus der Ferne kommen und benachrichtigte augenblicklich des
Königs Leibwache. So öffneten die Krieger Daerions das große, aus Eis geformte Tor und ließen die
Helden die Grenze passieren. Hoffnungsvoll staunten da die Wachen und das gemeine Volk, als sie
Radagast, auf Hardor sitzend an sich vorbeiritten sahen, denn aus puren Gold schien sein Gewand zu
sein und dennoch nicht von dieser Welt. Sein gesamtes Aussehen und auch sein Stab veränderten sich,
während der großen Wandlung im Abgrund des Berges. Sein Bart und auch seine Haare fielen nun
glatt an seinem Körper anzuliegen und waren nicht mehr so ungepflegt, wie zuvor. Kein Nest hatte der
Istari mehr in seinen Haaren und diese trugen nicht mehr diesen faden Grauton, wie einst, sondern
waren nun braun und kräftig. So versammelten sich ganze Massen von Bauern, Mägden, Schneidern,
Soldaten, Zimmerern, Baumeistern, Verkäufern und auch Kindern an der Hauptstraße, um Aiwendil
zu bewundern. Als sie ihm aber ins Gesicht sahen, verging ihnen die Freude an seinem Anblick, und
sie begriffen schnell, dass ihr Heermeister und Bruder des Königs nicht unter ihnen weihte. Da sanken
die Köpfe der zuvor noch feiernden Menschen nach unten und die Freude über den Tod Sarag´s wurde
getrübt. Frauen und Kinder weinten und ganze Familien hielten sich einander fest, oder umarmten sich
vor Kummer. König Castian vermisste Arien aber unter dem Volke und auch von Kaleya und Caragan
fehlte jegliche Spur. Da gingen sie weiter und als sie an der Stadtmauer Daerions ankamen und auch
dessen Tor passierten, stießen sie auf die edelsten und reichsten, der Dorfbewohner und diese
sammelten sich am großen Platz, welcher von weißen und braunen Häusern aus Marmor und Holz
bestanden. In der Mitte des Hofes bewachten fünfzig Männer der königlichen Leibgarde einen Galgen
und darunter eine hölzerne Plattform. Die Soldaten ihrer Majestät aber trugen nicht, wie gewöhnlich
einen weißen Umhang aus Seide, sondern einen schwarzen, denn egal, was derjenige tat, der des
Todes angeklagt wurde, das Volk trauert um ihren verlorenen Bruder, oder auch Schwester, denn nicht
als Verbrecher sehen sie ihn an, sondern als eine einst reine Seele, die in einem Zeitpunkt in ihrem
Leben sündigte, denn niemand wird als Sündiger geboren, außer die Kreaturen Morgoth. Da brachten
zwei Kerkermeister den Angeklagten auf das Podest und Ithindil, wie auch Radagast schreckten auf,
denn es war Narion, dessen Urteilsvollstreckung sie sich nun ansehen mussten und nicht gern taten sie
es, war er doch noch von jungem Geblüt. In einem schmutzigen Laken trat er vor das Volk und mit
zerzaustem Haar. Die Frauen und Männer starrten daraufhin Narion an und Stillschweigen mischte
sich unter das Volk, bis Kaleya auf das Podest, mit etwas Abstand zu Narion trat und sprach:,, Vor
euch steht Narion, Narthon´s Sohn. Der König und auch der hohe Rat verurteilten ihn zum Tode, denn
fürwahr ist´s, dass er einen Eisbären, das heiligste Tier, neben dem Berglöwen unseres Königreiches
mit einem Pfeil erschoss und dessen Leichnam dort liegen ließ. So wirst du also heute erhängt werden
und vergeben werden dir die Valar, wenn du deine Tat mit dem Tode bezahlst. Hast du noch
irgendwelche letzten Worte, ehe sich die Schlinge um deinen Hals zu zieht?``,, Ja, die habe ich! Nicht
aus Bosheit oder Zorn tat ich dies, sondern nur aus Mitleid, denn einen Heuler wollte der Bär fressen
und ist auch nicht das Leben des Heulers gleichwertig, mit dem des Bären?`, äußerte sich Narion mit
dem Blick ins Volk gerichtet. Da begannen die Menschen am Hofe darüber nachzudenken, doch
Kaleya erwiderte kurz darauf:,, Für wahr ist´s! Doch die Gesetze unseres Königreiches müssen
berücksichtigt werden und diese besagen, bringt man eines, unserer heiligsten Tiere um, folgt
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daraufhin die Todesstrafe. ``Da trat jedoch ein älterer, grauhaariger Mann mit einem Bart aus der und
schrie:,, Haltet ein! Ist er doch noch so jung. Lasst ihn bitte gehen. Möge ich an der Stelle meines
Sohnes gehängt werden!`` Da sah Kaleya den Mann mit einer besorgten Miene an und antwortete:,,
Narthon, Nargon´s Sohn! Lange warst du der Anführer der königlichen Garde und stets konnte sich
die königliche Familie auf dich verlassen. Ebenso dientest du bereits Castian´s und Celeran´s Vater!
So möchtest du also deinen Lebensabend beenden? Eine edle Tat wäre dies, dich für deinen Sohn zu
opfern!`` Da sah Narthon zu seinem Sohn und diesem merkte man die Aufregung und die Trauer an
und erneut flüsterte der alte Mann:,, ja, das möchte ich!`` Da wurde Kaleyas Herz schwer, doch das
Gesetz Daerions wollte es so und so geschah es, dass Narthon auf das Podest stieg und als sich Vater
und Sohn mit traurigen Blicken in die Augen sahen, da hielt es Ithindil nicht mehr aus und sie drängte
sich durch die Menschenmengen nach vorne:,, Genug! Wo ist König Castian? Möge er Gnade walten
lassen! Seht ihr denn nicht, dass Narion bereits genug erlitt? Die Valar mögen ihm verzeihen!`` Da
kam Kaleya in Bedrängnis und nicht wagen wollte sie es, mit ihrem Geiste ins Gericht zu gehen, denn
auch sie hielt dies Urteil für überzogen, doch gegen des Königs Willen wollte sie sich auch nicht
stellen, also sah auch sie sich um und wandte ihren Blick auf zehn königliche Wachen, welche in einer
kreisförmigen Formation durch die Menschenmenge marschierte. Da trat Castian hervor und sprach
eifrig:,, Mächtig mögest du sein, Ithindil, welche du in Aman Arien genannt wirst und vielleicht wird
dein Wort höher gestellt, als das von allen anderen Königen Mittelerdes und in deiner Schuld stehe
ich, hast du uns doch vom Drachen befreit, wie mir zu Ohren kam, doch in Daerion bin ich der König
und hier gilt das Gesetz meiner Vorfahren!`` Da stieg Castian auf das Podest und sprach:,, Hiermit
verurteile ich dich Narion zum Tode, mögen die Götter dein Geschenk annehmen und dich in Frieden
ruhen lassen! Infolgedessen zog Castian sein mächtiges Schwert, welches von Kaleya
höchstpersönlich geschmiedet wurde und durchtrennte das Seil. Daraufhin löste sich die Falltür unter
Narions Füßen und die Schlinge zog sich fest um seinen Hals. Narion zappelte dabei, wie ein Fisch,
welcher an Land lag und hörte erst damit auf, als sein Herz nicht mehr schlug. Die Augen quollen ihm
dabei etwas aus seinem Gesicht und sein Mund stand offen. Narthon, welcher verzweifelt, wie auch
schreiend daneben stand und zu sah, wie sein Sohn starb, verfluchte König Castian, dass auch er bald
einen qualvollen Tod erliegen möge, rannte davon und sprang von der Stadtmauer. So starb Nargon´s
Sohn und das Volk war von des Königs Tat entsetzt und sorgten sich zugleich um ihn, denn Narthon´s
Fluch sollte nicht lange auf sich warten lassen. Einen Augenblick später steckte Castian sein Schwert
wieder zurück in dessen Scheide und als er den Männern und Frauen, welche vor ihm standen, ins
Gesicht blickte, schrie er nur in die Masse:,, Habt ihr denn nichts zu tun? `` Danach eilte er zurück
zum weißen Turm, in den Thronsaal, gefolgt von Ithindil, Radagast, seinem Neffen und Kaleya, wie
auch seiner Leibgarde. Als sie in der königlichen Halle standen, warf Ithindil Castian vor:,, Wie
konntet ihr das nur tun? Hättet ihr zumindest Narion am Leben gelassen und stattdessen dessen Vater
umgebracht!``,, Narion war derjenige, der den Eisbären umbrachte! Nicht sein Vater! Missachte ich
die Gesetze meiner Vorväter, verliere ich das Vertrauen meines Volkes! Gesetze sind da, um sie
einzuhalten und nicht, um sie zu brechen! ``, entgegnete Castian mit einer grimmigen Miene. Die Istari
und Kaleya, wie auch Caragan sahen dies ein, doch der Neffe des Königs forderte:,, Gebt Narion und
seinem Vater zumindest eine ehrenvolle Beerdigung, nachdem der Krieg vorbei ist, Onkel!`` Castian
willigte ein, doch dann, als sich die Stimmung im Thronsaal wieder besserte, fragte Castian nach
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seinem Bruder und auch Caragan wunderte sich nun, wo sein Vater abgeblieben sei. Da berichtete
schweren Herzens von Caragan´s Schicksal und das er sich mit Saphira gegen Daerion und den Rest
Mittelerdes verbündete. Da fielen Caragan und Castian in tiefe Trauer und Castian legte seine Krone
auf den Thron und verschwand in seinen königlichen Gemächern. Kaleya und Caragan bereiteten sich
währenddessen auf die immer näher kommende Schlacht vor und als Ithindil und Kaleya mit Radagast
auf der großen Eismauer standen und darauf achteten, dass die Mauer von innen mit Eisen und Stahl
befestigt wurde, da suchte Radagast Rat bei seinen Gefährten:,, Glaubt ihr, wir überleben diese
Schlacht? Ich meine, das Heer Daerions ist groß, doch ob es die Armee der Uruk Hai aufhalten kann,
ist fraglich.`` Da antwortete Kaleya hoffend:,, Ich glaube, dass wir hinter dieser gewaltigen Mauer vor
dem Feind geschützt sind. Dennoch weiß man nie, welche Tücken die Dunkelheit verbirgt.``,, Wir
müssten um Beistand suchen. Ein Heer, welches uns retten könnte, sollten die Uruk Hai die Oberhand
übernehmen, doch leider gibt es keine.``, gab Ithindil zur Kenntnis. Da biss sich Kaleya auf die Lippen
und ihr Blick sank nach unten, als hätte sie etwas zu verbergen und Ithindil wusste es und fragte:,, Was
hast du vor uns zu verbergen, welche wir doch deine Freunde und Verbündeten sind?`` Da antwortete
die Tochter Celebrimbors:,, Es gibt ein Heer. Zahlreich und stark müsste es nun sein und tief im
Grünwald lebt es, versteckt hinter Mauern, Bäumen und Toren und regiert wird dieses Heer von
Orophers Sohn, doch nur ungerne würde ich ihn in die Schlacht rufen.`` Da machten Radagast und
Arien große Augen, denn sie wussten, von wem Kaleya sprach und riefen:,, Thranduil ist am Leben?
Es hieß, er wäre in der Schlacht unter den Bäumen im dritten Zeitalter umgekommen!`` Kaleya
antwortete daraufhin:,, Dem ist nicht so. Ich spüre, dass er am Leben ist, denn lange waren ich und der
Elbenkönig im Walde zusammen und eine tiefe Bindung haben wir seitdem aufgebaut. Auch, wenn er
diese Bindung nicht fühlt, da er denkt, ich wäre tot. Verschlossen wird er seine Türen haben, wie ein
Feigling und zu keinem Rate wird Thranduil gekommen sein, ist´s nicht wahr?`` Ithindil nickte
daraufhin und sie wusste jetzt, was zu tun war, denn sie klammerte sich an jede Hoffnung, die es noch
gab und so riet sie Radagast, er solle auf Hardor davon fliegen und Kaleya mit nehmen, denn nur auf
sie wird Thranduil hören und unwohl war Kaleya bei dem Gedanken, ihren Mann wieder zu sehen,
welcher sie für viele Jahrhunderte für tot erklärte. Dennoch wollte sie ihre eigenen Bedürfnisse und
Ängste nicht über die, ihres Volkes stellen und deshalb brachen Radagast und Kaleya auf und flogen
auf Hardors Rücken davon.
Da begann die Nacht wieder zu sein und die Sonne ging am Horizont unter. Der Mond schien hell
über Daerion zu sein und Earendil´s Stern leuchtete am Himmel auf.
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Kapitel 2

Einige Stunden, nachdem Kaleya und Radagast aufbrachen, saß Castian auf einem massiv hölzernen
Stuhl, welcher mit schönen Symbolen und Tieren verziert war und Castian´s, Saphira´s, wie auch
Celeran´s Mutter saß oft auf diesem Stuhl und schrieb Gedichte, über Dinge, die waren und die damals
auch gewesen sind. Kein Gedicht aber schrieb Castian in jenem Moment auf dem Tisch, welcher an
einer Wand des Schlafzimmers stand und ein großer Spiegel stand Castian gegenüber und im Anlitz
des Kerzenscheins und des Mondlichts, welches durch ein Fenster über dem Spiegel den Raum mit
Licht erfüllte, sah er sich durch sein Spiegelbild währenddessen oftmals selber an, doch niemand
wusste, was in diesem Augenblick in ihm vor ging und als er den Brief fertig stellte, tat er diesen in
einen Umschlag und versiegelte ihn mit dem Wappen seines Hauses. Danach stand er auf, ließ den
Brief dort liegen, und verschwand aus dem Raum. Gefühlslos und kalt versteckte er seinen Körper
unter einem schwarzen Umhang und verließ den weißen Turm. Als ihn dann eine Wache aufhielt und
er sein Gesicht, welches zuvor von einer Kapuze verdeckt wurde, offenbarte, ließ die Wache ihn
ehrfürchtig und mit einer Verbeugung passieren. Anschließend eilte er in den Stall, welcher nahe dem
Hof lag und schlenderte zu seinem weißen Hengst. Er streichelte diesem zärtlich über seinen Kopf und
das Pferd spürte, was sein Herr vor hatte und wurde unruhig. Da beruhigte der König sein getreues
Reittier, indem er dem Pferd Karotten gab und ritt mit diesem aus der Stadt und auf dem Weg sah er
sich des Öfteren mit der ein, oder anderen Träne um, doch er war fest entschlossen und als er durch
das Tor der Eis Mauer ritt, fühlte er nichts mehr und sein Blick wandte sich zum Mond und dieser
spiegelte sich in seinen braunen Augen. Nun kam er zum großen See. Hier, im Schatten der Nacht und
unter der endlosen Kälte stieg er von seinem Hengst ab, bindete sich einen großen Felsbrocken um
sein rechtes Fußgelenk und legte seinen Pelzmantel ab. Da setzte er einen Fuß nach dem anderen
langsam in Richtung Wasser und die Robben begangen zu heulen und wurden unruhig. Castian atmete
immer schwerer und er zitterte immer mehr. Dann berührte er das kalte Wasser und seine Füße
begannen, taub zu werden und er bekam eine Gänsehaut. Dann, als er nicht mehr stehen konnte,
schloss er seine Augen und der Felsbrocken rollte in Richtung Abgrund und zog ihn mit in die
unbekannten Tiefen. Im selben Moment schien es so, als würde der Hengst des Königs um seinen
Besitzer trauern und so ritt er in Windeseile zurück nach Daerion. Castian aber machte seinen letzten
Atemzug und ertrank und als der Leichnam leblos am tiefsten Punkt des Sees ankam, drang kein Licht
mehr zum toten Körper hindurch. Weder am Tage noch bei Nacht. Nie konnte Castians lebloser
Körper geborgen werden, denn zu tief schwamm dieser in den dunklen Gewässern. Allerdings kamen
viele Robben und Fische hierher und trauerten um den verstorbenen König, denn sein Anblick war
grauenvoll. Egal ob für Mensch oder Tier. Des Königs Augen blickten nach oben und kein Licht war
mehr in ihnen. Gerüchten zufolge irrte die Seele von Caragan´s Onkel noch lange im See umher und
sie weinte um sich selbst, als des Königs Seele an seinem leblosen Körper vorbei kam. Eines Tages, so
soll es passiert sein, hörte aber Ulmo, der Valar des Wassers von dem traurigen Schicksal des Mannes
und noch viele Jahre danach fürchteten sich die Bewohner vor dem weißen Dämon, so nannte ihn
Uinen und sie hatte Mitleid mit ihm. So also schritt sie vor Ulmos Thron, im tiefsten Gewässer des
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großen Meeres und bat ihren Herren, ob sie Castian´s Seele von seinem Fluch befreien durfte und
willigte ein. Da erschien Uinen im See und führte diesen aus dem Wasser und Castian´s Seele
verschwand aus der Welt und Niemand, nicht einmal die Valar wussten, was mit den Menschen nach
ihrem Tod passiert, denn dies hielt Illuvatar Eru geheim. So erfüllte sich also Narthon´s Fluch und
Castian fand seinen tragischen Tod.
Nur wenige Stunden nachdem Castian sich ertrank, erschien sein aufgebrachter Hengst vor der eisigen
Mauer und als die Wachen ihn erkannten, weckten sie Caragan und Ithindil auf und sie versammelten
sich mit den Edelsten Daerion´s so schnell, wie sie nur konnten vor den Schlafgemächern des Königs
und als Niemand auf Caragan´s lautes und rasches Klopfen reagierte, traten sie die verschlossene Tür
ein. Da fanden sie einen leeren Raum vor, doch Ithindil bemerkte den Brief auf den Tisch und übergab
diesen Caragan. Augenblicklich öffnete der junge Heermeister den versiegelten Umschlag und las laut
und besorgt vor:,, Mein lieber Neffe, diese Zeilen habe ich für dich geschrieben. Es fällt mir schwer,
doch wenn du diesen Brief öffnest, bin ich bereits tot.`` Nach diesem Satz stoppte Caragan und er
begann zu schlucken und in die Leere zu blicken. Da bat er Ithindil, sie solle doch bitte weiter vorlesen
und so tat sie es:,, In letzter Zeit fühlte ich mich nicht mehr bereit dazu, König zu sein. Keine Frau
hatte ich und keine Erben konnte ich zeugen. So bist du der Einzige, der imstande ist, das Erbe unserer
Vorväter fortzuführen, denn aus dem Hause Deors bist auch du und als einen fähigen und gerechten
Nachfolger halte ich dich. Meine Zeit ist jedoch abgelaufen. Meine Seele wird den Weg zum Haus
unserer Väter finden und hoffen tu ich, dass sie mich nicht als Verräter empfangen, sondern als einer,
der ihren. Keine Statue soll für mich aber angefertigt werden und den Thronsaal schmücken, denn für
meine Taten soll ich nicht auch noch ein Denkmal erhalten. Du aber, Caragan, wirst noch viele Jahre
regieren und deine Zeit möge als Majestät unseres Hauses glücklicher verlaufen, als die meine. So
wünsche ich dir alles Gute?. Gezeichnet König Castian, der Erste seines Namens, aus dem Hause
Deors und Herr über Daerion und dem Königreich der dürren Heide.`` Nachdem die leuchtende Herrin
den Brief vorlas, konnte sie es kaum glauben und Caragan verfiel erneut der Trauer:,, Die Meisten, die
ich einst liebte, sind jetzt tot, oder in die Dunkelheit gestürzt. Mein Onkel hat sich umgebracht, mein
Vater ist ein schwarzer Hexenmeister geworden und will zusammen mit meiner Tante Mittelerde
erobern. Desweiteren sind wir im Krieg und das Schicksal Mittelerdes steht auf Messers Schneide! Ist
es dann nicht klug, dasselbe zutun und sich umzubringen, ehe wir alle von Orks zerhackt werden?``
Da bewegte sich Ithindil auf Caragan zu, warf den Brief zur Seite und packte ihren gegenüber an den
Schultern:,, Nimmer möget ihr dasselbe tun, wie euer Onkel! Jung und fähig seid ihr, dieses
Königreich wieder ins Licht zu führen! Erinnert euch an die ersten Tage Daerion´s! Nichts, als ihre
Tapferkeit hatten die Männer vor euch und Deors Sohn, euer Vorfahre erbaute aus dem Nichts diese
prachtvolle Stadt! Im Palantir habe ich gesehen, welches Leid die Heiler erfuhren, um dieses Reich zu
erschaffen und wenn sie dies alles überlebten, so könnt ihr das auch! Steigt auf euren Berglöwen zeigt
dem Feind, was wahre Stärke bedeutet. Außerdem wächst durch euch neue Hoffnung, denn, wie euer
Onkel in seinem Abschiedsbrief bereits erwähnte, könnt ihr Kinder zeugen und eine junge Frau habt
ihr, welche euch über alles liebt. Blicke ich in euer Herz, so erspähe ich keinen einsamen, kinderlosen
König auf seinem Thron, sondern einen Vater, mit einer glücklichen Frau an seiner Seite, welche vom
Volk geliebt und verehrt werden und in die Geschichtsbücher sollt ihr eingehen!`` Da fruchteten
Ariens Worte in Caragan und er sprach:,, Traurig ist es, was mein Onkel sich antat und was meiner
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Familie wiederfuhr und trauern werden wir um sie. Dennoch haben eure Worte mich ergriffen, Herrin
des Lichts und so möge eure Prophezeiung mein Schicksal sein. Plötzlich verließ der Herrmeister den
Raum und noch in der Türschwelle befahl er:,, Macht euch kriegsbereit! Morgen sollt ihr mich zum
König krönen und als solcher werde ich in die Schlacht ziehen! Im Namen meines Onkels!
Eine kurze Zeit später, so hieß es, zog er sich mit seiner Frau, welche das Volk Lindarie nannte,
zurück in deren Schlafkammer. Jung und schön war Lindarie. Braunes Haar hatte sie und eine blasse
Haut. Stets kleidete sie sich in braune, weiße, oder blaue Gewänder, waren diese ihr doch die Liebsten.
In frühen Jahren hegte sie viel Sympathie für den Heermeister und erst pflegten sie als Kinder eine
enge Freundschaft, bis Caragan eines schönen Tages mehr für Lindarie empfand und sie an einem
kleinen Bachlauf, welcher am königlichen Hügel seinen Ursprung hatte und aus dem auch der
Brunnen des Hofes vor dem weißen Turm sein Wasser speiste, küsste. So wurden sie ein Paar und in
jener Nacht, bevor Caragan zum König gekrönt wurde, schlief er mit Lindarie und stets zärtlich war er
dabei. Von jenem Tage an trug sie ein Kind in sich, doch unsicher war, ob Lindarie die Schlacht
überlebte.
Am darauffolgenden Tag eilte die Bevölkerung Daerions früh zum königlichen Hof, denn hier, vor
dem weißen Turm standen Ithindil, Caragan und Lindarie, zusammen mit den Getreuesten, von
Caragans Truppe. Viele Fahnen wehten da um sie herum im Winde und zwei lange Reihen von
Kriegern reihten sich in feierlichen Gewändern und mit Trompeten am Steinweg zum Palast entlang
auf und hinter ihnen versammelte sich das reiche, wie auch das gemeine Volk. Mit großen Augen
starrten alle, bis auf die Soldaten auf Caragan, denn ein wahrer Augenöffner war er. Goldene und
braune Gewänder trug er und sein Schwert lag dicht an seinem Körper an. Noch jung war er zur Zeit
seiner Krönung. Keine zweiundzwanzig Jahre alt. Seine Frau Lindarie aber war noch einmal zwei
Jahre jünger und sie hielt man für die schönste Frau in ganz Daerion. Normalerweise krönte die rechte
Hand des zuvor regierenden Königs den Neuen, doch Kaleya reiste, zusammen mit Radagast zum
Grünwald, um König Thranduil um Beistand zu bitten und so übernahm diese Aufgabe nun Ithindil
und geehrt fühlte sich Caragan, von einer, der mächtigsten Maiar gekrönt zu werden. Als sich alle
versammelten, trat nun Arien vor und sie verkündete:,, Wir haben uns heute hier versammelt, um
einen neuen König zu krönen. Fürwahr ist das Schicksal von Caragan´s Onkel tragisch und auch mich
berührt es. Dennoch stehen wir im Krieg und uns bleibt nicht viel Zeit, um uns darauf vorzubereiten.
Castian selber aber bat darum, die Thronfolge einzuhalten und solange Niemand anderes Anspruch auf
den Thron erhebt, so werden Deors Erben auf dem Gemmenthron sitzen, solange dieser besteht!`` Da
trat ein Mann mittleren Alters aus der Menge und schrie:,, So sei es! Doch ich erhebe Anspruch auf
den Gemmenthron!`` Dieser hatte dunkle Haare, wie auch grüne Augen und von edlem Geblüt schien
er zu stammen, kleidete er sich doch in den feinsten Gewändern aus Seide. Da sah Arien, wie auch der
zukünftige König und dessen Frau den Mann überrascht an und Ithindil fragte:,, Wer seid ihr, dass ihr
Anspruch auf den Thron erheben dürft?`` Da antwortete der Fremde und sprach zum gesamten Volk:,,
Arthon ist mein Name und aus dem Hause der Kräutermeister bin ich! Vor beinahe vierhundertfünfzig
Jahren kam mein Vorfahr und Deor hier her und Beide erlagen sie dem Tod, umgebracht von wilden
Tieren! Doch auch Beide hatten sie Kinder, welche Seite an Seite zusammen gegen die Feinde aus der
Wildnis kämpften und als Turin, wie ihn Deor nannte, euer Vorfahr an die Macht kam, enthob er
meinen Vorfahren aus seinem Amt und erhielten stattdessen Reichtum und Ehre. Dies aber bereute
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meine Familie, denn in Vergessenheit gerieten unsere Geschichten und dennoch darf ich keinen auf
den Thron erheben? Sind wir denn nicht weit entfernte Verwandte und hatten wir nicht einst denselben
Vorfahren?`` Da wusste Arien sich nicht mehr zu helfen und sah, wie auch der Rest des Volkes
Daerion auf Caragan hinauf und auch Lindarie schien darüber zu grübeln, runzelte sie sich doch leicht
die Stirn.,, Keine Lügen hast du bisher ausgesprochen, denn als Wahrheit stellt es sich heraus, dass wir
entfernte Verwandte sind. Deor, mein Vorfahr hatte einen Urgroßvater und dieser hatte vor über
achthundertfünfzig Jahren vier Kinder. Zwei davon starben noch im Kindsbett in Minas Tirith. Die
anderen zwei aber überlebten und wurden groß und stark. Eine Tochter hatte der Urgroßvater Deors
und einen Sohn. Beide erlernten auch sie die Fähigkeiten des Heilens, welche vor langer Zeit aus
Numenor mitgebracht wurden. Die Tochter aber schien klüger zu sein und rettete mehr Menschen das
Leben, als ihr jüngerer Bruder. Dieser ging aber nicht leer aus und der Vater der Geschwister
beschloss, dem jüngeren Bruder Kräuterkunde zu lehren, denn der alte Kräutermeister vor ihm
verstarb und hatte keine Kinder. So also wurde die Tochter zur neuen Anführerin der Heiler, während
der damalige Truchsess von Gondor den Bruder zum Kräutermeister ernannte und seitdem arbeiteten
unsere Vorväter Hand in Hand in den Häusern der Heilung, bis zu dem Tage, als Denethor Deor und
seine Heiler aus dem Königreich Gondor verbannte.``, offenbarte Caragan. Da lachte Arthon dem
zukünftigen König ins Gesicht und spottete:,, Seht ihr! Das Haus Deors ist dem Untergang geweiht!
Ein Anrecht habe auch ich auf den Thron und diesen möchte ich nun mein Eigen nennen, solange ich
lebe!`` Ithindil aber unterbrach die hitzige Rede Arthon´s und erwiderte:,, Niemals wird man euch
König Daerions nennen! Zu viele Generationen ist dieses Anrecht her! Wenn ihr auf dieses Recht
zurück greift, so müsst ihr auch auf die Gesetze Gondors und nicht Daerions hoffen, denn von dort
stammte eure Verwandtschaft und nicht in Daerion wurde euer gemeinsamer Vorfahr geboren! Die
Gesetze Gondors aber besagen, dass ein Erbe niederer Herkunft nur ein Anrecht auf den Thron hätte,
solange ihre Verwandtschaft nicht über drei Generationen her ist! Es sei denn, es gäbe aus der
aktuellen Königslinie keinen Erben. Dies war auch der Grund, weshalb König Elessar das
wiedervereinigte Königreich gründen konnte, denn Earnur von Gondor hatte keine Erben hinterlassen
und solange die Stammesführer der Dunedain kein Anrecht auf den Thron Gondors wollten,
herrschten Truchsessen und Fürsten niedrigeren Ranges über Gondor, bis Aragorn kam und sich alles
veränderte. Dieses Gesetz änderte sich auch nicht im wiedervereinigten Königreich. Somit habt auch
ihr kein Anrecht auf den Thron Daerions!`` Da verschwand das Grinsen aus Arthon´s Gesicht und die
Worte Arien´s machten ihn wütend:,, Verflucht seiest du, Maiar! Doch eines will ich euch noch mit
auf dem Weg geben! Nicht euer Gefangener werde ich sein und eine Dunkelheit aus dem Osten wird
euch und ganz Mittelerde verschlingen! Für Saphira, Anführerin der Sauronisten und ihren Bruder,
Herrn Celeran!`` Wie aus heiterem Himmel zogen da mehrere Männer, welche zuvor harmlos in der
Menge standen, ihre Messer und erstachen die Soldaten Daerions, wie auch einige, des gemeinen
Volkes, welche sich versuchten, zu wehren. Im selben Moment rief Caragan zum Angriff, doch die
Meisten, der Krieger Daerions standen an der Mauer und spähten die Gegend ab. Da bat Caragan um
Hilfe und Ithindil trat auf die Stufen des Palastes und hob ihren Stab in die Luft. In jener Sekunde
beendeten die Sauronisten ihre hinterhältigen Angriffe und fielen zu Boden. Sie alle schnappten nach
Luft, als würde Ithindil sie erwürgte. Arthon, welcher seine scharfe Klinge zog, stand flachatmend vor
dem weißen Turm, denn er plante einen Attentat auf König Caragan auszuführen. Da stieg Ithindil die
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Stufen hinab und sah Arthon finster an, mit ihrer rechten Hand ihren Zauberstab fest umklammernd:,,
du es noch einmal wagst, Daerion anzugreifen, so glaube mir, wird dich mein Zorn treffen. Jetzt pack
dich und berichte deiner Herrin, sie solle sich in Acht nehmen, denn wenn wir Rhach erst einmal
geschlagen haben, so werden wir euch angreifen, welche ihr euch Sauronisten nennt und im
Untergrund eure Pläne schmiedet!`` Nach ihrer Drohung lockerte die leuchtende Herrin wieder ihren
Griff und nahm die Hand herunter. Da flohen die Krieger und Caragan schickte seine Soldaten
hinterher, um sie umzubringen. Viele von ihnen liefen aber jenseits der kalten Mauer der Uruk Hai
Armee in die Hände und fielen diesen zum Opfer. Arthon rannte aber geradewegs nach Süden und floh
über die eiskalten Pässe der dürren Heide. Daraufhin fuhr Ithindil mit der Zeremonie fort und die
Verletzten Männer und Frauen brachte man in die Höhlen unter der Stadt, wo sie alle dem Tod noch
einmal entflohen.,, Hiermit kröne ich dich, Caragan, der Erste deines Namens aus dem Hause Deors
zum König über Daerion und dem Königreich der dürren Heide.`` Da saß Ithindil dem Erben Castian´s
die Krone auf und Caragan bedankte sich dabei für alles, was der weibliche Istari bisher für sie
gemacht habe. Da jubelte das Volk und Arthon´s Attentat war vergessen. Ithindil schien aber noch
nicht mit ihrer Rede fertig zu sein, denn da kam kurze Zeit später ein zweiter Krieger aus der
Leibgarde Caragan´s und er brachte ein blaues Kissen mit einem Diadem drauf und Ithindil nahm das
Diadem und verkündete:,, Nicht nur des Königs Krönung ist heute, sondern auch eine Königin werdet
ihr wieder haben. Lindarie und König Caragan heirateten vor wenigen Stunden, noch ehe die Sonne
aufging. Mehr aber habe ich euch zu offenbaren, das noch nicht einmal das Königspaar selbst weiß.``
Das Volk wunderte sich, was sie ihnen wohl gleich sagen würde und Arien kam auf Lindarie zu und
fragte sie mit einem Lächeln:,, Dürfte ich eventuell deinen Bauch anfassen?`` Lindarie, welche noch
recht jung war, wunderte sich darüber, doch sie erhoffte sich das, wovon ihr Gatte und sie träumten.
Dann willigte Lindarie ein und Arien schloss die Augen und berührte für einen Moment den Bauch der
jungen Frau. Dabei stellten sich einige Wachen mit dem Rücken gewandt vor das Königspaar, denn
dies durfte das Volk nicht sehen. Im nächsten Moment trat die Gefährtin Radagast´s wieder vor das
Volk und rief:,, Einen Prinzen hat euer Gnaden empfangen!`` Das Volk freute sich und alle jubelten
und klatschten. Infolgedessen saß die Herrin des Lichts das weiße Diadem auf Lindarie´s Kopf:,,
Hiermit ernenne ich euch nicht nur zu Manne und Frau, sondern auch zum König und zur Königin!
Lang lebe König Caragan und Königin Lindarie!`` Da ertönten die Trompeten und im Einklang
spielten sie eine eingehende, große Musik. Bald darauf ernannte Caragan Kaleya, obwohl diese nicht
da war, erneut zu seiner rechten Hand und die Elben jubelten dabei noch lauter, als die Menschen. Als
die Zeremonie dann aber vorbei war, blieb dem König nicht viel Zeit und er entsandte sämtliche
Soldaten der Menschen und Kriegerinnen der Elben zur eisigen Mauer und dort warteten bereits
eintausend Männer auf ihre Verstärkung. Als letzter gesellten sich Ithindil und Caragan in
Kriegsrüstung zur Armee Daerions, denn zuvor brachte man noch alle Frauen und Kinder in die Stadt,
während die Männer des gemeinen Volkes ihre Felder, Gehöfte, Bauernhöfe, Schmieden und
anderweitige Häuser bewachten. Fünfeinhalbtausend Männer und Elbinnen traten da in Reih und Glied
hinter und auf die Mauer und warteten auf die Streitkräfte der Uruk Hai. Als diese in Sicht waren,
begann es zu regnen. Ob das Gewitter irdischer Herkunft, oder aus Rhachs dunkler Magie entstand,
wurde in der Hereithia nicht überliefert und so konnte man nur darüber rätseln.
Zur selben Zeit flogen Kaleya und Radagast auf Hardor zum Grünwald, um König Thranduil darum
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zu bitten, seine Streitkräfte zu mobilisieren und nach Daerion zu reiten. Kurz nach ihrer Abreise, als
bereits auf des Adlers Flügeln in der Luft schwebten, sahen sowohl die Tochter Celebrimbors, als auch
Radagast der Goldene nach unten und da bekamen sie eine Gänsehaut und ihnen stockte der Atem,
denn unter ihnen schrie und marschierte Shagrat´s Armee und zahlreich waren sie und mit Fackeln
erhellten sie den Himmel über sich. Da flog Hardor umso schneller und als die drei endlich auf den
grünen, satten Wiesen, am Rande des Grünwaldes landeten, begegneten sie einem großen, braunen
Bären, welcher ihnen verkündete, dass er den König der Teleri bereits seit langer Zeit nicht mehr zu
Gesicht bekam. Daraufhin beschlossen Kaleya und Aiwendil, ohne Hardor in den Grünwald zu gehen,
denn zu groß war der Fürst der Adler für den schmalen Pfad, den sie noch vor sich hatten. In diesem
Moment, als sie aber das alte, zusammengefallene Steintor durchqueren wollten, welches den Weg
markiert, bekam Kaleya große Augen und etwas schien ihre Aufmerksamkeit erhalten zu haben und
sie wagte es nicht, weiter zu gehen. Radagast bemerkte dies natürlich und als er mit bekam, auf was
die Tochter Celebrimbors ihren Blick richtete, gesellte er sich zu ihr und schwieg. Da flüsterte Kaleya
mit zittriger Stimme:,, Diese Steinfigur! Das bin ja ich!`` Wahr war da ihre Aussage, denn neben dem
Tor, welches den Weg markierte, stand eine, von Blättern, Ästen und Lianen umwachsende Skulptur,
welche die Königin des Grünwaldes da stellte und man vor vielen Jahrhunderten erbaute. Radagast
kannte die Figur bereits, lebte doch auch er im Grünwald. Somit antwortete er:,, Ja, Thranduil ließ sie
als ein Andenken seiner Trauer erbauen. Nie vergaß er euch, oder eure gemeinsame Zeit. Selbst einen
Krieg gegen die Zwerge fing er wegen euch an. Er wollte euch eine Halskette schenken, welche die
Zwerge Erebors anfertigten. Als diese sie aber nicht hergaben, führte er sein gesamtes Heer zum
Erebor und begann somit die Schlacht der fünf Heere.``,, Hart ist es für mich, dies zu hören, doch
diese Nachricht trübt nicht meine Stärke, wie auch meine Lebenskraft und diese war es, welche mich
überleben ließ. Thranduil jedoch verfiel dem Wahnsinn und schwach wurde er im Herzen. Dadurch
sind wir nun zwei verschiedene Persönlichkeiten und nie mehr wieder könnte ich unsere alte
Beziehung fort führen!``, entgegnete die Erbin Feanors mit scharfer Zunge. Also zogen sie weiter und
immer tiefer kamen sie in den Wald. Der einst so dunkle Schatten, der über den Bäumen lag,
verschwand jedoch und das Licht der Sonne kam durch die dichten Pflanzen und Bäume hindurch und
keine Spinnen lebten mehr hier, sondern nur noch die Tiere des Waldes. So kam es, dass Radagast
einem alten Freund begegnete und dieser schien ihm der beste Verbündete im Walde gewesen zu sein
und alt war dieses Tier. Es kam aus den großen Büschen, nahe des Steinweges hervor gekrochen und
Radagast der Goldene freute sich über das Wiedersehen und er weinte und rannte auf das Tier zu:,,
Konstantin! Du lebst! Ich befürchtete schon, deine Feinde hätten dich gefressen, oder ein sterbender
Baum wäre auf dich gestürzt.`` Konstantin war ein Igel und am liebsten waren Radagast die Igel, denn
sie kamen früher oft zu seinem Stamm und leisteten ihm Gesellschaft, wenn er sich einsam fühlte.
Daraufhin nahm Radagast das stachelige Tier auf seine linke Handfläche. Im selben Augenblick gab
der Igel seltsame Laute von sich und als diese auch in den Bäumen und Sträuchern zu vernehmen
waren, kamen die verschiedensten Tiere zum Vorschein. Als erstes kam Konstantins Familie, welche
auf ihren kleinen, mit Krallen ausgestatteten Füßchen auf Radagast und Kaleya zu kamen. Diesen
folgten dann die Kaninchen und Vögel, welche sich über die Heimkehr ihres Beschützers freuten. Als
letztes aber kamen die Rehe und Hirsche. Unter ihnen schien jedoch ein Hirsch zu sein, welcher
beinahe ein göttliches Auftreten hatte. Sein Geweih war so prächtig und groß, wie es noch nie ein
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Hirsch vor ihm hatte und sein Fell leuchtete weiß und aus eigener Kraft. Außerdem solle sein Blut rot,
sondern Silber gewesen sein. Da verneigten sich alle Tiere des Waldes und machten dem geweihten
Hirsch Platz, damit dieser auf Radagast und Kaleya zu traben konnte. So verneigten sich Kaleya und
der goldene Istari vor dem Hirsch, denn selbst Kaleya kannte dieses heilige Tier noch aus den Zeiten,
als sie im Grünwald lebte. Nie wagte es jemand, ihn zu jagen, denn älter, als jeder Elb in Mittelerde
schien er gewesen zu sein und manche behaupteten, der Hirsch wäre Tom Bombadils Gemahlin
Goldbeere, welche, wenn sie nicht in den Flusslanden umherwanderte, oder im Fluss baden ging, sie
sich gerne zwischen den dichten Bäumen des Grünwaldes aufhielt und dort einen weißen Hirschen
verkörperte und einfach war es für sie, von den Flusslanden zum Grünwald zu gelangen, war sie doch
ein Naturgeist und die Tochter der Wasserfrau.
So also geschah es, dass Radagast und Kaleya auf die Tiere des Waldes trafen und diese begleiteten
sie lange, bis zu den Hallen Thranduils, tief im Grünwald. Dabei erfuhren Kaleya und Radagast auch
von ihnen, dass Thranduil seine Tore verschloss und seit dem Ringkrieg nie mehr wieder seine
Festung verließ. Ein halber Tag verging, bis sie die Brücke, welche die Elben über den Nachtwaldfluss
erbauten, erspähten. Dort verließen,, die Kinder des Waldes`` Kaleya und Radagast und kehrten
zurück zu ihren Höhlen, Wiesen und Gewässern, wo sie lebten. Dann war es endlich soweit. Keine
Wache stand vor dem großen Tor und so klopfte Radagast an. Infolgedessen öffnete ein Soldat in
goldenen Gewändern und bewaffnet mit einem Speer eine kleine Luke auf der rechten Torhälfte und
sah durch diese auf die Gesandten Daerions:,, Ihr seid die ersten Besucher seit vielen Jahrhunderten.
So frage ich euch also, was wollt ihr?`` Darauf entgegnete Radagast:,, Kennst du mich nicht? Ich bin
Radagast der Goldene und wir möchten mit eurem König sprechen, denn wegen einer dringenden
Angelegenheit sind wir gekommen und nicht umsonst soll unsere Reise gewesen sein!`` Der Elb,
welcher einen schwarzen Schleier und einen goldenen Helm trug, sah dabei den Zauberer skeptisch an
und hinterfragte:,, Wen meint ihr mit wir?`` Infolgedessen trat Radagast zur Seite und Kaleya trat auf
das Tor zu und der Wache blieben die Worte im Hals stecken und er verschwand kurz und verschloss
die Luke, ehe nach wenigen Minuten jemand anderes die Luke erneut öffnete und mit einer weiblichen
Stimme sprach:,, Ihr seid es wahrhaftig. Verzeiht die ruppige Art meiner Wache. Ich konnte es kaum
glauben, als ich von eurer Rückkehr hörte.`` Dann schloss das Elbenweib die Luke und schrie hinter
den steinigen Mauern der Festung:,, Laegrim! Panna han annon!``, was so viel bedeutete, wie:,,
Wachen des Grünwaldes! Öffnet das Tor! Sofort!`` Kurze Zeit später öffnete sich das Tor und die
Elben, welche dahinter standen, verneigten sich vor Kaleya, wussten sie doch, wer sie war und der
weibliche Elb mit den braunen Haaren sah die Tochter Celebrimbors entgeistert an:,, Wie ist das
möglich? Ihr seid doch angeblich in der Schlacht gegen die Orks vor vielen Jahrhunderten gefallen.``,,
Ist das so? Habt ihr jemals meinen Leichnahm begraben, nachdem die Schlacht vorbei war,
geschweige, meinen toten Körper überhaupt zu Gesicht bekommen?``, hackte Kaleya nach. Die
Elbenkriegerin aber entgegnete mit einem ratlosen Gesicht:,, Ich kann euch nur davon berichten, was
ich selbst mit meinen Ohren vernahm, denn zu dieser Zeit war ich noch nicht geboren. Ich sah immer
nur Gemälde eures Angesichts und die Statue an der Grenze unseres Reiches. Diese aber sieht euch
verblüffend ähnlich.`` Da fragte Kaleya nach dem Namen der Heerführerin und diese reagierte
ehrfürchtig:,, Tauriel nennt man mich hier und seit Langem stehe ich in der Schuld eures Gemahls.``
Die Elbin des Grünwaldes schien sich verändert zu haben. Ihr Auftreten war edel und ihr Geist schien
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kühl geworden zu sein. Nachdem sie Kili, ihren einst so geliebten Zwerg und Neffen Thorin verlor,
wandte sie sich ganz und gar dem Schutz ihres Königs zu. Seit Jahrhunderten perfektionierte sie ihre
Kampfkunst und ihr Herz kannte keine Liebe mehr, denn derjenige, für den sie in ihren jungen Jahren
etwas empfand, war tot. Das Einzige, was Tauriel noch kannte, war die Leidenschaft für ihr Schwert
und die Verteidigung des Königreiches. Kaleya, die nun den Namen der Elbin kannte, erzählte
daraufhin:,, Lügen verbreitete Thranduil unter seinem Volke, denn nie hatte ein Schwert meinen
Körper durchbohrt und nie quoll Blut aus meinem Körper. Gefallen bin ich aber, kurz, bevor die
Schlacht gegen die Orks ihren Lauf nahm. Doch gekommen sind wir aus einem anderen Grund.
Deswegen bitte ich euch, uns zum Thron eures Königs zu führen.`` Und Tauriel tat, was Kaleya ihr
auftrug und so führte sie die Beiden zum Elchthron des Königs. So kam es, dass sich Kaleya und
Thranduil wieder trafen und als Thranduil mit scharfen Blicken die Brücke auskundschaftete, auf der
Tauriel ihre Gäste zum Thron führte, überkam dem Elbenkönig eine Gänsehaut und er sprang
augenblicklich von seinem Thron auf. Dabei zitterte sein gesamter Körper und sein Zepter, welches er
zuvor noch fest in der Hand hielt, fiel ihm aus der Hand und schlug auf dem Boden auf. Der Mund von
Legolas Vater stand jetzt weit offen und er ging zu Boden, als würde er sich vor etwas fürchten:,,
Nein! Geh weg! Jetzt suchst du mich also nach so vielen Jahrhunderten heim! Scher dich weg, zurück
in Mandos Hallen, wo du her kamst! Ich tat es, um mein Volk zu beschützen!`` Jeder Elb konnte die
Angst in Thranduils Gesicht erkennen und als die Männer und Frauen dies bemerkten, ohne darauf zu
achten, vor was sich ihr König fürchtete, stellte sich die Leibgarde von Orophers Erben vor ihm und
ging in Angriffsposition, denn sie befürchteten, Tauriel wolle ihn mit ihren Anhängern stürzen.
Radagast rannte infolgedessen voraus, denn Tauriels Männer zogen ihre Klingen, als wären sie bereit,
sich für ihre Heerführerin gegen ihren König zu stellen. Nur wenige Schritte trennten die Männer
Tauriels von der Leibwache ihres Königs. Tauriel selber aber blieb stehen und Radagast rief:,, Was
soll das? Wieso richtet ihr alle eure Waffen gegen eure Brüder?``,, Was meint ihr damit? Meine
Männer würden sich niemals gegen ihren Herren stellen!``, entgegnete die Kommandantin des
Grünwaldes mit einem skeptischen Blick. Als Radagast dabei Tauriel mit ernsten Blicken musterte,
schien es so, als hätte sie gar nicht bemerkt zu haben, dass ihre Männer in goldenen und grünen
Gewändern sie versuchten, zu verteidigen. Da hob Radagast seinen rechten Zeigefinger und als Tauriel
sich unwissentlich umdrehte, schüttelte sie nur den Kopf und gab mit ihrer Hand das Zeichen, sie
sollen sich augenblicklich entwaffnen:,, Um Himmels Willen! Steckt eure Schwerter wieder weg!``
Als sich die Elben unter Tauriels Kommando wieder beruhigten, da machte auch die Leibgarde mit
wachsamen Blicken wieder Platz. Anschließend begaben sich Tauriel und Radagast, gefolgt von
Kaleya zum Elchthron, während sich die Soldaten im Hintergrund aufhielten und wachsam blieben.
Erst jetzt erkannten die Leibwächter Thranduils, wer Radagast und Tauriel folgte. Als sie Kaleya
erkannten, verbeugten sie sich ehrwürdig vor ihr und Kaleya nickte jedem von ihnen mit einem edlen
Lächeln zu, als wäre sie noch immer die Königin des Gründwaldes. Die Männer hinter den goldenen
Helmen und schwarzen Tüchern, welche ihr gesamtes Gesicht, bis auf ihre Augen verdeckten, konnten
es dabei kaum glauben und dachten ebenfalls, wie auch ihr Herr, sie wäre ein Geist. Thranduil kauerte
währenddessen noch immer auf dem kalten, massivhölzernen Boden und traute seinen blauen Augen
kaum. Radagast trat nun vor den König und sah auf ihn herab:,, Heil Thranduil, Herr und König des
Grünwaldes!`` Als der Vater von Legolas den Istari erkannte, stand er wieder auf, wenn auch noch mit
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zitternden Knien. Er nahm seinen Stab und kniff beide Augen zusammen:,, Radagast! Dein Gewand
du gewechselt, wie ich sehe, doch hast du nun eine so große Kraft erhalten, dass du selbst die Toten
wieder auferstehen lassen kannst? Sag mir! Bist du gekommen, um dich hier und heute dafür zu
rächen, dass ich dich nie ernst nahm und dich stets für eine Witzfigur hielt?`` Da antwortete der
Zauberer in seinen goldenen Gewändern:,, Böses meint ihr, führe ich im Schilde? Für unwahr halte ich
doch diese unglückliche Behauptung, denn das Gegenteil möchte ich bewirken! Nun aber weiß ich,
was ihr stets von mir hieltet und nicht vergessen mag ich eure Worte. Vergeben werde ich euch
dennoch.`` Thranduil schien seine Aussage zu bereuen, konnte er doch daraufhin dem Istari für eine
kurze Zeit nicht in die Augen schauen. Daher fiel sein Blick erneut auf Celebrimbor´s Tochter und er
schien sich zu fragen, wie es nur möglich sein konnte, dass sie an diesem Tage in seinen Hallen stand.
So fiel für eine kurze Zeit eine unangenehme Stille in Thranduils Hallen ein, ehe Legolas Mutter an
den Thron heran trat und mit kühlen Worten sprach:,, So also empfängst du deine Königin! Einst, so
sagtest du, wäre ich deine einzige und große Liebe gewesen. Jetzt aber, wo ich zurück gekehrt bin,
hast du keine Worte für mich? Wie enttäuschend!`` Nun sah Thranduil seiner einstigen Gemahlin ins
Gesicht, denn zuvor traute er sich nicht und antwortete unsicher:,, Sei nicht so kaltherzig! Sammeln
muss ich mich erst einmal! Wo bist du all die Jahre nur gewesen?`` Kaleya schien innerlich bereits zu
kochen und mit vorsichtig gewählten Worten entgegnete sie:,, Kaltherzig? Zügle deine Zunge, Sindar!
Wie ich hörte, tatest du immer so, als wärest du der arme Witwer, der seit Jahrhunderten um seine
Frau trauert und stets mit einem gebrochenen Herzen leben muss!``
Im Laufe ihrer Vorwürfe hielt sie es aber nicht mehr aus und aus ihr platzten nur so die Gefühle
heraus, welche voller Zorn und Missachtung gegenüber Orophers Sohn waren und sie begann, die
schmale Brücke horizontal auf und ab zu rennen:,, Lügen! Alles Lügen! Nicht nur Lügen, die du dir
selbst vormachst, sondern mit denen du sogar noch dein Volk behelligst und versuchst, dir dadurch
noch ein wenig Anerkennung zu verdienen!`` Da hielt es auch Thranduil nicht mehr aus, welcher sich
gerade wieder von dem Schrecken erholte, war er sich doch sicher, Kaleya wäre all die Jahre woanders
gewesen:,, Wie kannst du es wagen? Ich habe versucht, ein guter Vater für Legolas zu sein und
gescheitert bin ich, weil deine Abwesenheit und die Gewissheit, du seiest tot, mich gebrochen hat!
Wegen dir habe ich einen Krieg mit den Naugrim begonnen, weil die Edelsteine, welche im Erebor
lagen, die einzigen Erinnerungsstücke waren, die noch von unserer gemeinsamen Zeit übrig blieben!``
Daraufhin blieb Kaleya stehen und schritt die Treppen zum Thron hinauf, ehe sie ihrem Gemahl direkt
in die Augen sah:,, Ich weiß, dass du kurz, nachdem ich verschwunden war, alles, was dich an mich
erinnerte, in den Fluss werfen liest und versuchtest, mich für eine kurze Zeit zu vergessen. Du konntest
es aber nicht! Was mich aber stets am Meisten erzürnte, war der Gedanke, dass unser Volk und auch
unser Sohn nicht die Wahrheit kannte! Die gesamte Zeit über hast du sie im Glauben gelassen, ich
wäre in der Schlacht von Gundabad gefallen, statt ihnen zu verkünden, was kurze Zeit zuvor wirklich
passierte! Ich werde dir dafür nie vergeben, doch wenn du es ihnen jetzt offenbarst, so werde ich dir
zumindest mit einem kühleren, statt zornigerem Auftreten entgegen kommen.`` Da plagte dem
Elbenkönig sein Gewissen, wie auch dieser Blick, welcher Kaleya ihm in diesem Augenblick
entgegenbrachte, als könne sie all seine Gedanken lesen. Diese Aspekte ließen ihn letztendlich seinen
Stolz vergessen und er trat auf die dritte Stufe, an Kaleya vorbei, vor seinen Thron und verkündete mit
zittriger Stimme und in seinem dunkelsilbernen Gewand. Da versammelte sich das Volk der
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Grünelben vor des Königs Thron und lauschte der Stimme ihres Herren:,, Eure Königin hat Recht!
habe ich uns allen etwas vorgemacht. Ich habe nicht nur mich selber betrogen, sondern auch euch.
Heute, in dieser Stunde aber, soll all dies nun ans Licht kommen und als Sünder möget ihr mich
ansehen, doch vergesset nicht, wie sehr mich all dies belastete und so erbitte ich um eure Vergebung.``
Das Volk wusste noch nicht so Recht, was es davon halten solle und auch Tauriel schien es so zu
ergehen. Radagast, welcher zu dieser Stunde neben Tauriel stand, beobachtete währenddessen die
Kluft, die sich unter den Elben des Waldlandreiches verbreitete. Laut hallte da Thranduils Stimme
durch sein Reich und voller Einsicht schien er gewesen zu sein, als wäre durch Kaleyas Anwesenheit
etwas in ihm vorgefallen, was nur er verstehen konnte:,, So höret mir zu! Gefallen ist eure Königin
nicht in der Schlacht von Gundabad, wie ich es euch einst mit meinen engsten Beratern vorgaukelte,
sondern gefallen ist sie durch die Wasserfälle des Rauros. Ich wollte, dass wir dort einen romantischen
Tag verbringen, doch ich rechnete nicht damit, dass wir von Orks verfolgt wurden und so wurde
Kaleya von einem Pfeil getroffen, fiel vom Boot und stürzte die Wasserfälle hinunter. Ich rechnete
nicht damit, dass sie eventuell überlebte und schämte mich für meine Untätigkeit an diesem Tag. So ist
es gewesen.`` Nun gab es unter dem Volk Geflüster und immer wieder vernahm Radagast, welcher mit
Tauriel in den ersten Reihen stand, Thranduil wäre als König ungeeignet, oder wie manche ihn
insgeheim als Feigling beschimpften. Der goldene Freund der Tiere wusste, dass irgendetwas nicht
stimmte und er merkte Tauriel ihre Anspannung an, denn ihre Muskeln verkrampften sich und ihre
Blicke wurden nervös. Nach diesen Anzeichen hackte Radagast nach:,, Was habt ihr?`` Tauriel neigte
kurze Zeit später ihren Kopf auf Aiwendils Seite und erwiderte:,, Das hätte er nicht tun dürfen! Das
Männer und Frauen des Waldlandreiches sind ihrem König seit langem nicht mehr so treu, wie einst.
Nachdem Thranduil die Tore zur Festung nach dem Ringkrieg bis zum heutigen Tage geschlossen
hielt, wich das Volk von Tag zu Tag mehr von seiner Seite. Ihre Treue gilt ihm nur noch, weil sie sich
vor seinen Leibwächtern fürchten, welche noch als Einzige fest zu ihm halten. Stattdessen sehen
immer mehr Grünelben mich als ihre Anführerin, da sie die Hoffnung haben, ich würde unser Volk
wieder ins Licht führen. Ich jedoch werde Thranduil stets die Treue halten und solange ich das tue,
wird es auch der Rest meines Volkes tun. Er mag kein besonders rumreicher König sein, doch er zog
mich auf und glaubte letztendlich sogar an die Liebe zwischen Kili und mir. Wenn diese Einsicht auch
zu spät kam.`` Der Istari atmete hernach tief ein und hielt seinen Stab fest in der Hand, ehe er mit
einem besorgtem Gesichtsausdruck zurück flüsterte:,, Das ist gefährlich! Ihr spielt mit dem Feuer,
Tauriel. Wendet sich das Volk gegen ihren eigenen Anführer, lässt die Rebellion nicht lange auf sich
warten. Zum Glück kann ich euch helfen.`` So also schlich Radagast nach vorne und klopfte dabei mit
seinem Stab vorsichtig auf den Boden. Als er vor Thranduil und Kaleya stand, welche das Geschehen
beobachteten, rief er so laut, dass es jeder in den Hallen vernahm:,, Großartig! Endlich begeht ihr den
Pfad, vor denen sich viele andere hohe Herren fürchten. Ihr sagt die Wahrheit. Gekommen sind wir
aber nicht, um euch auf den rechten Weg zu weisen, sondern wir brauchen eure Unterstützung. Als
ehrenhafter König mögt ihr nun mit euren Männern auf das Schlachtfeld reiten und dem Feind die
Stirn bieten!`` Sofort reagierte Thranduil auf Radagasts Worte und kehrte mit dem Rücken zu seinem
Volk zugewandt zurück zu seinem Thron, ehe er arrogant antwortete:,, Meine Antwort lautet Nein!
Wir ziehen in keinen Krieg mehr, solange der Krieg nicht vor unserer Türschwelle steht! Ich habe am
heutigen Tage mein dunkelstes Geheimnis offenbart. Dies aber heißt nicht, dass sich irgendetwas
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ändert. Jeder hat seine eigenen Schlachten zu führen.`` Da raste Kaleya erneut vor Wut und sie trat
einmal vor den Thron ihres Gatten:,, Du unverbesserlicher Narr! Wenn wir die Gefahr im Norden
nicht bekämpfen, werden die Orks uns überrennen. Dann ist selbst dein verstecktes Königreich nicht
mehr sicher vor den Flammen und Äxten, welche sie mitbringen werden und brennen werden deine
Hallen! Ich riet damals Legolas, er solle dir für all deine Fehler vergeben, doch wie es scheint, lernst
du nicht aus deinen Fehlern .``
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Kapitel 3

Im selben Moment, als Kaleya Legolas erwähnte, sprang Thranduil auf und hinterfragte scharf:,,
Wann hast du Legolas, unseren Sohn das letzte Mal gesehen?`` Da stand die hohe Elbin aus dem
Hause Feanors Rede und Antwort:,, Ich habe ihn nie aus den Augen gelassen. Immer wieder entsandte
ich heimlich Berglöwen, oder Vögel, welche über ihn wachten. Letzten Endes aber, nachdem König
Elessar starb, entsandte ich einen Falken, welcher Legolas ein Stück Pergament von mir überbrachte,
indem ich schrieb, dass ich ihn vermisste, er aber durch meinen Eid nicht wissen dürfe, wer ich
wirklich bin. Eines schönen Tages aber, als ich vernahm, er und Gimli, Gloins Sohn würden nach
Westen segeln, ritt ich das erste Mal aus Daerion davon und traf meinen Sohn und den Zwerg noch
rechtzeitig an, um Legolas Lebewohl zu sagen und gab mich unter meinen Namen Emuin aus, welche
seine Mutter ist und aus dem Norden stammte. Ich erzählte ihm auch die wahre Geschichte über mein
Verschwinden und er meinte, er hätte dir verziehen und würde dich verstehen. Deswegen bitte ich
dich. Reite mit deinen Streitkräften nach Daerion. Wir können diese Dunkelheit gemeinsam aufhalten.
Tu es für deine Liebe zu mir und deinen Sohn. Vergesse deine vorherigen Taten und sei endlich
einmal ein ehrenhafter und ruhmreicher König!`` Obwohl Thanduil diese Nachricht schmerzte, dass
sich seine Frau und sein Kind ein letztes Mal ohne ihn trafen, kam er den Erwartungen seines Volkes,
welches sich daraufhin auch für das Mitwirken im Krieg aussprach, nach und bat Tauriel, die
Legionen des Grünwaldes kriegsbereit zu machen.
Kaleya sagte Orophers Sohn aber nicht, dass nicht Thranduil der Letzte war, den sie liebte, sondern
Haldir, welcher vor langer Zeit verstarb.
So kam es also, dass sich sechstausend Elchreiter kriegsbereit machten und Radagast, zusammen mit
Kaleya auf der anderen Seite der Brücke, welche über den Fluss zu den Hallen der Grünelben führte,
auf den Igel Konstantin warteten, welcher einer Kolonie von Ameisen im Untergrund zu piepste, sie
sollen die Kaninchen her rufen. Kaleya wusste nicht wirklich, um was es ging, verstand sie doch nur
die Tiere des kalten Nordens, was für einen Noldor eine seltene Gabe zu sein schien. Interessierten
sich diese doch mehr für die Elemente und wie man sie bändigte, statt für die Tiere, welche auf Arda
lebten. Als Kaleya allerdings den Schlitten Radagast´s erspähte, bekam sie etwas Angst:,, Wir fahren
nicht wirklich auf diesem windigen Ding, geführt von großen, fetten Kaninchen durch den Grünwald,
oder?`` Als die Rhosgobel- Kaninchen dies hörten, waren sie überhaupt nicht begeistert und
trampelten wild mit ihren breiten Füßen auf den blättrigen Boden herum.,, Bezeichne sie niemals als
fett. Das mögen sie überhaupt nicht! Aber ja, wir werden darauf fahren. Mit meinem alten Schlitten
kommen wir am schnellsten zu den Wiesen, jenseits des Waldes. Ich muss jedoch zugeben, dass ich
mit diesem Schlitten schon eine Ewigkeit nicht mehr gefahren bin. Sei´s drum. Meine goldenen
Gewänder werden schon nicht schmutzig werden.`` Da stieg Radagast wieder auf seinen Schlitten und
obwohl dieser vom Aussehen her überhaupt nicht mehr zu ihm passte, überkam ihn ein altes Gefühl,
wodurch er so schnell durch die Bäume fuhr, dass die Elben nur eine Staubwolke erkannten, welche
der Schlitten hinterließ. Kaleya hielt sich dabei an Radagast so fest, wie sie nur konnte und als sie
einige Zeit später am anderen Ende des Waldes standen, fanden sie auf den weiten Wiesen Hardor,
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welcher sehnsüchtig ihre Rückkehr erwartete und bevor sie fort flogen, befreite Kaleya ihre Statue von
Grünzeug, was all die Jahre darüber wuchs und hinterließ eine letzte Träne, als Zeichen ihrer Freude,
ihres Kummers und ihrer Vergangenheit. Man sagt, danach hätte sie nie mehr wieder auch nur eine
Träne vergossen.
Einige Minuten, nachdem Thranduil sich den freien Völkern Mittelerdes anschloss und mit seinem
Heer nach Daerion ritt, stand König Caragan mit Ithindil auf der großen, eisigen Grenzmauer
Daerions. Die Sonne ging gerade unter und keiner wagte sich nun mehr noch, die Stadt, oder das Land
hinter der Grenzmauer zu verlassen. Allaron postierte sich mit eintausend Elbinnen und dreitausend
Menschen auf dem weiten Land zwischen der Stadt und der Mauer. Auf der Mauer standen hingegen
eintausend Männer, welche sich in Viererreihen postierten und zwischen ihnen fand man Katapulte,
Eisenkessel, Waffenersatz wie auch große Wassermassen, gelagert in Holzfässern vor, falls die Mauer
beginnen sollte, zu schmelzen. Caragan und Arien standen auf einer Erhöhung, zusammen mit
zwanzig Elbinnen und fünfzig Menschen, wo sie als Erste den Feind erblickten. Als der junge König
Daerions die Armee der Uruk Hai erspähte, begann sein Herz unter seiner silbernen Rüstung, schneller
zu schlagen und er flüsterte der Herrin des Feuers zu:,, Glaubt ihr, wir werden diese Nacht
überleben?`` und Ithindil antwortete:,, Egal, wie diese Schlacht ausgehen mag? eure Männer kämpfen
für euch bis in den Tod.`` Caragan begann da an sich selbst zu zweifeln und starrte mit besorgten Blick
in die Legionen des Feindes:,, Was passiert, wenn mich die Angst überkommt? Das Volk vertraut mir,
doch kann ich auch mir selbst vertrauen?`` Kaum beendete der König seinen Satz, da unterbrach ihn
Ithindil, packte den jungen, muskulösen Mann an seinen Schultern und sprach wie im Rausch:,, Ihr
seid der König dieses Reiches! Zweifelt so kurz vor der Schlacht nicht an euch selbst. Euer Onkel
glaubte ebenfalls an euch. Dieser große Mann hätte seinen Thron niemals für einen einfältigen Wurm
aufgegeben. Euch ist es bestimmt, bis zu eurem Tod zu regieren und nach euch wird euer eigenes
Fleisch und Blut an die Macht kommen und euer Erbe wird viel von euch lernen. Kämpft nicht nur für
euch, oder euer Volk! Kämpft für eure Frau und euer Kind! Gemeinsam werden wir siegen! Das
schwöre ich euch!`` Da entfachte Ithindil ein Feuer im jungen Neffen Castians und er stieg hinab zu
seinen Soldaten und sprach zu seinen Soldaten und Elbinnen, wie ein irrer Kriegsanführer, welcher
alles dafür tun würde, um zu gewinnen:,, Meine Geschwister! Heute werden wir diesem Abschaum
zeigen, dass es ein Fehler war, sich mit uns anzulegen! Lasst uns Seite an Seite Schwerter ziehen und
möge jeder, der auf unserer Seite stirbt, ums zehnfache gerächt werden! Dies ist die Stunde, in der wir
gemeinsam siegen, oder untergehen! Für Daerion! Für unser Königreich!`` Infolgedessen jubelten die
Männer ihrem König zu und jeder von ihnen war nun bereit für die vorletzte Schlacht.
Kurz darauf kam der Heerführer Daerions auf König Caragan zu, der wieder neben Ithindil stand und
darauf wartete, mit seinem Volk in den bisher dunkelsten Krieg seines Reiches zu ziehen. Der große
Mann, welchem vier andere Soldaten folgten, trug einen weißen, glänzenden Helm. Darauf erkannte
man auf den Seiten des Helms das Gesicht eines Berglöwen und auf der goldenen Rüstung trug er das
Wappen seiner Heimat. Desweiteren hing um seinen Hals ein schwarzer Pelzmantel, denn an und auf
der Mauer war es kälter, als im Lande hinter dem Eis. Jetzt verneigte sich der Manne Daerions
ehrfürchtig vor seinem jungen König und fragte:,, Mein König, wie lauten eure Befehle? Ihr habt mit
euren Worten das Feuer in unseren Herzen entzündet, doch nun müssen wir dieses auch einsetzen.``
Caragan befahl daraufhin, sein Schwert fest am Griff haltend:,, Weise sprecht ihr, mein Freund.
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Kommt dieser Abschaum der Mauer zu nahe, so aktiviert die Fallen und unsere Pfeile mögen im Feuer
Hunderte auf unserer Seite werden sterben, doch diese Verluste werden um das tausendfache gerecht.
Überlebenskünstler sind wir und das wird sich in der heutigen Nacht nicht ändern!`` Nachdem der
ältere Mann die Pläne seiner Majestät hörte, verschwand er aus dem Blickfeld Ithindils, welche immer
noch neben dem Sohn Celeran´s, des Verräters stand und mit weit geöffneten Augen nach hackte:,,
Was für Fallen?``,, Dies werdet ihr noch früh genug erfahren. Vertraut mir.``, entgegnete der König
mit einem leichten Lächeln und verstummte für einen Augenblick, in die Finsternis jenseits der Mauer
hinaus blickend, ehe er fort fuhr:,, Aber sagt mir, ist es wahr, was man sich erzählt? Habt ihr es im
Krieg von Fornost tatsächlich vollbracht, den Orks wieder ihr elbisches Anlitz zu verleihen und
Morgoth Fluch, welcher auf ihnen lag, verstummen zu lassen?``,, Ja, wahr ist´s, was ihr gehört habt.
Falls ihr aber erwartet, ich könnte dies erneut vollbringen, so muss ich euch leider enttäuschen. Diese
Fähigkeit zerrte so sehr an meinen Kräften, dass es wohl ein einmaliges Ereignis bleiben wird.``,
sprach Arien, wenn auch mit bitterem Gesichtsausdruck, denn nur zu gerne hätte sie die Orks und
Uruks wieder ins Licht geführt. Caragan schien dies allerdings nicht für schlimm zu erachten:,, Nun ja,
das wäre auch zu schön gewesen. Wir haben trotzdem euch auf unserer Seite. Das muss doch für
irgendetwas nützlich sein. Schließlich seid ihr Arien, welche einst die Sonne über den Horizont
geleitete und geliebt wurdet ihr von Tilion, der den Mond steuerte und wahrscheinlich noch immer
steuert und einen Drachen befehligt ihr, welcher euch wohl für immer die Treue schwor.`` In dieser
Sekunde erinnerte sich die leuchtende Herrin wieder an ihre enge Freundschaft mit Allaron und wie
viel die Beiden bereits miteinander durch machten. Plötzlich hörte sie qualvolle Schreie und sie ließ
von dem Gespräch mit Caragan ab. Da schien es so, als würden ihre Gedanken ihr einen Streich
spielen und es überkam sie ein merkwürdiges Gefühl. Sofort fiel die Frau zu Boden und ihr Stab fiel
ihr aus der Hand. Aufgewühlt starrte sie auf den steinernen, alten Boden, welcher vom ewigen Eis
getragen wurde. Ihre knochigen Finger verloren an Farbe und wurden blass, denn ihre Hände
vergruben sich im Schnee und vor ihrem inneren Auge offenbarten sich Luftblasen, welche nach oben
stiegen. Etwas sank in die Tiefe, doch Ithindil konnte es nicht erkennen. Die Vision schien sich im
Wasser abzuspielen. Kurz, nachdem die Blasen aus ihrem Blickfeld entschwanden, färbte sich das
Wasser rot und Ithindil wurde Angst und Bang. So viel Blut schien ins Wasser über gegangen zu sein,
dass sie selbst ihre eigene Hand nicht mehr erkennen konnte. Panisch windete sie sich, wie ein im Netz
gefangener Fisch. Versuchte sie hastig an die Oberfläche zu schwimmen, zog sie immer wieder etwas
nach unten. Als sie dann nach sehen wollte, was sie fest hielt, bekam sie es mit der Angst zu tun und
der Mann, welcher sie fest hielt schrie und es hallte in den Wassern wieder:,, Arien! Kümmere dich
um jene, die dir am Nächsten stehen. Beschütze sie!`` Im nächsten Moment wurde um sie herum alles
schwarz und als sie die Augen wieder öffnete, beugte sich über sie ein besorgter Caragan, welcher
zuvor verzweifelt mit seinen Männern versuchte, sie wieder zurück zu holen und auch einige Heiler
menschlicher, wie auch elbischer Abstammung versuchten es. Ariens Gemütszustand war
besorgniserregend. Immer wieder kam nur das Wort,, Beschützen`` aus ihrem Mund und Niemand
wusste, was dies zu bedeuten hatte. Wie von Geisterhand packte sie dann Caragan am Hinterkopf und
zog diesen näher zu sich. Mit blasser Haut und unheimlichem Blick flüsterte sie daraufhin:,, Ich habe
ihn gesehen! Ich habe Castian gesehen!``,, Nein! Wie ist das möglich? Wo ist er?``, wollte der König
verzweifelt wissen. Ithindil erwiderte:,, Ich weiß es nicht.`` Caragan bestürzte diese Kunde. Rechnete
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aber auch damit, dass seinem Onkel etwas Schlimmes zugestoßen sein muss, oder er womöglich
begann, womit er nicht gerade falsch lag. Der Gefährtin Radagast´s, welche jetzt wieder aufstand, fiel
wie aus heiterem Himmel ein, wovon Celeran´s Bruder sprach und eilte augenblicklich die Treppen
der Mauer hinunter, vorbei an der Armee der Elben, welche einst von Lorien aus nach Daerion kam.
Hinter ihnen, auf dem Hauptweg zur Stadt postierte sich Allaron, die treueste Begleiterin der
leuchtenden Herrin. Sie strahlte prächtig in ihrer silbernen Rüstung und gewaltig war ihr Anblick, war
sie doch nur ein bisschen kleiner, als ihr Bruder Smaug, welcher einst am Fuße des Erebors für Chaos
und Verderben sorgte. Allaron aber hatte einen anderen Charakter. Sie verabscheute den Krieg und
auch für Gold hatte sie nicht viel übrig. Ithindil und der weibliche Drache schienen während ihrer
gemeinsamen Jahre eine Einheit geworden zu sein.
Als Arien dem weißen Reptil gegenüber stand, überkam sie erneut dieses seltsame Gefühl. Arien
wusste nicht, wie sie es deuten sollte, doch sie fürchtete sich davor. Deswegen rannte der weibliche
Maiar auf Allaron zu und begann, unzählige Tränen zu vergießen. Anschließend umarmte Ithindil das
linke Bein Allarons und schluchzte:,, Wir werden gemeinsam gegen dieses Unheil ausharren. Du bist
diejenige, die mich am besten kennt. Du bist ein Teil von mir! Ohne dich fühle ich mich schwach.``
Da begann auch Allaron, einige Tränen zu vergießen und obwohl dies für einen Drachen nicht üblich
war, so schien sie es doch zu können. So legte der weiße Drache seine rechte Kralle sanft um den
Körper des Maiar und in Gedanken sprach Allaron auch zu Ithindil:,, Ohne dich wäre ich bereits in
jungen Jahren gestorben. Ich danke dir für alles, was du je für mich getan hast, Ithindil, Herrin des
Lichts!`` Und Arien wunderte sich über diese Worte:,, Soll dies unser Abschied sein? Gedenkst du,
mich zu verlassen?`` Und Allaron antwortete mit feuchten Augen, indem sie Ithindil wieder los ließ
und sich zu ihr hinunter beugte:,, Das kann ich dir nicht beantworten, denn nichts ist gewiss.`` Da
blickte Arien in die großen, blauen Augen ihres Gegenüber, berührte sanft ihre helle, schuppige
Wange und reagierte mit einem müden Lächeln, einem zittrigen Kinn und glasigen Augen:,, Manche
Dinge sind gewiss.`` Irgendwie fühlte es sich für die Beiden so an, als wäre es ein Abschied und doch
wussten sie, dass es keiner war.
Plötzlich ertönten die Alarmglocken, denn die Armee Shagrat´s war der Mauer nun so nah
gekommen, dass Caragan den Schussbefehl gab. Die Soldaten auf der Mauer tauchten ihre Pfeile in Öl
und Fackelträger zündeten diese an.,, Macht euch bereit!``, schrien die Anführer der einzelnen
Truppen. Jetzt hob Caragan seine Hand und wenige Momente später zielte er mit dieser in die
Richtung des Feindes und schrie:,, Pfeile los!`` Da entstand ein brennender Pfeilhagel und preschte auf
die Uruks nieder. Diese aber waren darauf vorbereitet und Shagrat, welcher auf einem braunen Warg
in des Mitte des Heeres stand, befahl:,, Schilder hoch, ihr Maden! Schilder hoch!`` Sofort hoben sie
ihre breiten Schilder über ihre Köpfe und nur wenige, der Uruk Hai fielen. Da lachte Shagrat dem
Feind auf der Mauer spöttisch ins Gesicht. Dies zum Entsetzen Caragans.
Ithindil wusste, dass man sie auf der Mauer brauchte und so eilte sie zurück zu König Caragan.
Allaron stieß, nachdem die Alarmglocken ertönten, einen markerschütternden Brüller aus, um den
Uruks auf der anderen Seite der Mauer Furcht einzujagen. Diese blieben aber unerschrocken und
erneut brüllte Shagrat mit seiner tiefen, krächzenden Stimme:,, Vorwärts ihr Missgeburten!`` Auf
einmal traten die Uruks der vordersten Reihe zurück und machten für die Sperrträger und Schildhüter
Norinbad´s Platz. Auch die Uruks schossen jetzt Pfeile ab. Sowohl mit Bögen, als auch mit
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Das Gewitter hang über dem grauen Gebirge und Blitze schlugen in die Berge ein. Der Regen schien
ungezähmt vom Wind geleitet zu werden und Caragan, welcher gemeinsam mit Ithindil dem Sturm
trotzte, gab bekannt:,, Lasst die Katapulte sprechen!`` Und die Männer, welche den Berglöwen und
den Eisbären als Wappen auf ihren Rüstungen trugen, folgten der Aufforderung ihres Königs und sie
füllten die Katapulte mit schweren, teilweise brennbaren Felsen und Gesteinsbrocken und feuerten
diese auf ihren Feind. Arien war teils noch immer in ihren Gedanken bei der Vision, welche sie einige
Stunden zuvor hatte. Sie wusste aber auch, dass diese Schlacht ihre volle Aufmerksamkeit benötigte.
Es sollte sich aber bald heraus stellen, dass sie von Castians Geist heimgesucht wurde, welcher
versuchte, sie vor einem schrecklichen Unheil zu bewahren. Da gab Caragan den Schussbefehl und die
Felsbrocken fielen auf die Uruks nur so nieder. Shagrat jedoch antwortete, indem er seine Katapulte
sprechen ließ und er kam mit der doppelten Anzahl an Katapulten nach Daerion. Die Uruks
versuchten, die Mauer mit den Felsbrocken einzureißen, doch diese war zu stark.
Die Uruks kamen der Mauer immer näher. Letztendlich rief Shagrat einen Rammbock herbei, welcher
von vier gepanzerten Höhlentrollen getragen wurde. Der Rammbock sollte das große Tor
durchbrechen. Als Ithindil jedoch den Rammbock erspähte, zielte sie einen großen Feuerball auf
diesen ab. Die Schildträger der Uruk Hai bekamen dies mit und im selben Moment legten sie ihre
Schilde über den Rammbock und die Trolle legten sich auf den Boden, damit auch sie geschützt
waren. Dabei opferten sich einige, der Ausgeburten Morgoth. Shagrat ging es aber nur darum, den
Rammbock zu retten und so zielten drei Katapulte auf Arien, welche sie aber mithilfe des Sturms und
ihrer Magie abwehrte. Kurz, bevor die Trolle an ihr Ziel kamen, flüsterte Caragan seinem
Kommandanten etwas ins Ohr und dieser tat, was man ihm auftrug. Plötzlich schrien die Soldaten von
rechts und links, während sie unter Beschuss standen und selber ihre Ziele anvisierten:,, Löst die Falle
aus!`` Ithindil fragte sich, was nun geschehen würde und so beobachtete sie, wie jeweils sechs kräftige
Männer zu den beiden Enden der Mauer rannten, mit Fackeln in der Hand und sich mit diesen jeweils
Signale gaben. Arien, welche noch immer auf der Erhöhung stand, konnte es kaum fassen, was
geschah. Die Männer standen an zwei großen, hölzernen Rädern, wie es bei einer Zugbrücke üblich
war und drehten das Rad. Dabei stiegen drei lange, eiserne Stachelreihen aus dem Schnee vor der
Mauer empor. Jeder einzelne, dieser Stacheln war imstande, einen wilden Eber aufzuspießen. Die
Trolle und Uruks rannten so nichtsahnend auf die Stacheln zu, versperrten die Schilder ihnen doch die
Sicht. Als erstes traten die Höhlentrolle in die Falle und sie brüllten vor Schmerz. Daraufhin fielen sie
zu Boden und verbluteten elendig. Dasselbe Schicksal ereilte auch einigen hunderten Uruk Hai,
welche zuvor noch siegessicher auf den Wall zu rannten. Die Menschen und Elben jubelten, doch
Shagrat holte bereits zum nächsten Streich aus und keifte:,, Holt diese Würmer von ihrer schützenden
Mauer herunter. Benutzt die Feuerbomben, statt Felsen und legt die Mienen vor ihre Falle. Es wird
Zeit, dass wir ihn entfesseln! Dann wollen wir sehen, ob sie immer noch so schön grinsen können!....
HAHAHA!`` Die Hauptmänner setzten daraufhin die Pläne ihres Anführers in die Tat um. Berserker,
welche kaum eine Rüstung trugen, zündeten große Fackeln an und rannten hinter den Mienen her,
welche jeweils von zwei schwer bewaffneten Uruks getragen wurden. Dabei spaltete sich die Armee in
fünf Reihen auf und zwischen diesen marschierten die Mienenträger mit den Berserkern zur Mauer.
Die Uruks brüllten und jubelten den Trägern zu und als König Caragan, wie auch Ithindil und des
Königs Männer dies sahen, blieb ihnen das Lachen und Jubeln im Hals stecken und Caragan schrie:,,
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Tötet die Mienenträger! Bringt sie zu Fall! Bringt sie zu Fall!`` Im Angesicht des Sturms aber Ithindil
und gab ihre Gedanken laut bekannt:,, Sie erreichen niemals die Mauer. Sie können die Stacheln nicht
überwinden! Es wäre doch nur Verschwendung, die Falle hochgehen zu lassen!``,, Da habt ihr Recht,
doch wieso tun sie das?``, hinterfragte einer der Hauptmänner Daerions die Überlegung der
leuchtenden Herrin. Niemand konnte sich auf der Mauer darauf aber einen Reim machen und so
beschloss der König, die Mienenträger trotz aller Verwirrung über den Plan des Feindes anvisieren zu
lassen und sie unter Beschuss zu stellen. Dieser Befehl kam jedoch zu spät und so geschah es, dass die
Mienen vor den Stacheln lagen und die Fackelträger sie in die Luft jagten. Zu jener Stunde bebte die
Erde und jedes Tier in der ganzen dürren Heide spürte diese Erschütterung. Die Mauer stand dennoch
felsenfest und Caragan freute sich darüber. Doch es war noch nicht vorbei. Nur wenige Augenblicke
später hämmerte etwas von unter der Erde gegen das Eis, welches vor der Mauer lag. Ungezähmt
schien es zu sein und der König, wie auch der weibliche Istari bekamen es mit der Angst zu tun.,, Was
ist das?``, murmelte der König kleinlaut. Ithindil schüttelte ratlos den Kopf:,, Darauf kann ich euch
keine Antwort geben, so gern ich es auch würde.`` Als Shagrat die Angst auf der Mauer zu sehen
bekam, spottete er mit gefletschten Zähnen gegenüber seinen Sperrträgern:,, Furcht! Die ganze Stadt
stinkt danach! Komm herbei, du Ausgeburt Uduns!`` Plötzlich brach etwas durch die dicke Eisdecke
und was da durchbrach, hatte schleimige Tentakel, denn diese erblickte jeder als Erstes auf dem
Schlachtfeld und früher trug diese Kreatur den Namen Talimbarion. Der Krake tauchte als einer, der
ersten Wesen in Arda auf, denn durch das schreckliche Thema Morgoth´s rief der dunkle Maiar ihn
unbeabsichtigt herbei. Noch bevor man Elben, Zwerge oder Menschen in die großen Gesänge der
Valar einbrachte, wandelte der Krake schon auf Erden. Lange blieb er hungrig, doch dann tauchten die
Fische, Krebse und Pflanzen auf und er fraß sich an ihnen satt. Grausam erschuf Morgoth, welcher
damals noch Melkor genannt wurde, unwissentlich seinen Herold. Ein scharfes Gebiss hatte er und mit
jedem im großen, weiten Meer konnte Talimbarion es aufnehmen. Eines Tages aber kamen die Valar
nach Arda und ihnen folgten die Maiar. So erhielt Ulmo das große Meer und er liebte es. Er erbaute
jedoch nicht allein seinen großen Sitz in den Tiefen des Meeres, sondern Osse und dessen Gemahlin
Uinen halfen ihm und am Anfang durchstreiften sie die Weiten des noch unbekannten Meeres und
umso mehr der Valar des Wassers von seinem Reich sah, umso mehr liebte er es. Doch eines Tages,
als Ulmo und Osse die östlichen Gewässer des großen Meeres erkundeten, da fanden sie einen tiefen
Graben. Dieser war erfüllt von einer großen Dunkelheit und Ulmo überkam die Neugier. So tauchte er
vorsichtig die tiefen Gewässer hinab und Osse hielt Wache. Auf den ersten Blick schien der Graben
verlassen zu sein. Überall lagen abgetrennte Fischköpfe und Gräten. Am Grund des Meeres aber
angekommen erspähte er eine große Höhle. Vorsichtig wagte sich Ulmo hinein und die Dunkelheit
ließ ihn nicht erblinden, denn das Meer war sein Herrschaftsgebiet. Immer weiter schlich er an den
Mauern vorbei und am Ende des großen, düsteren, langen Ganges fand er nichts vor, was ihn sehr
verwunderte. Auf einmal windeten sich um ihn aber die Tentakel und er trat vor den Kraken, welchem
er den Namen Talimbarion gab. Der Kampf zog sich Jahrzehnte hin. Von den tiefsten Gräben des
Meeres, bis zur Wasseroberfläche und Talimbarion kannte, wie auch Ulmo keine Furcht. Einhundert
Jahre, nachdem sich Ulmo und der Krake das erste Mal trafen, fand der spätere Wächter Morias aber
heraus, wo sich Ulmos Wohnsitz befand und so griff er diesen an. Da hatte Ulmo nach jahrelangen
Kämpfen endgültig genug und er ließ, zusammen mit Osse das Meer so wild werden, dass es Niemand
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mehr bändigen konnte. Unterwassererdbeben sorgten für Tsunamis und viele Fische, Wale, Haie und
Getier, welches im Wasser lebte, unterlag dem Zorn Ulmos. Am Meisten aber litt der Krake. Große
Strömungen zwangen Talimbarion in die Knie und das Wasser wirbelte ihn umher. Monatelang quälte
Ulmo seinen Rivalen, wie dieser auch ihn quälte und letzten Endes, ausgehungert und deutlich kleiner,
als in seiner jüngsten Zeit strandete er an der Küste und starb in der Sonne, welche ihn austrocknen
ließ. Jahrtausende blieb die Leiche dort liegen, jedoch verweste sie nicht, war ihr Schicksal, welches
mit den Themen der Valar zusammen hing, doch noch nicht erfüllt. So geschah es, dass Morgoth den
Kraken fand, nachdem er die Leuchten Illuin und Ormal umwarf und diesen zu seinen Diener machte.
Da der Krake ihm allerdings nur im Wasser wäre nützlich gewesen, trug er diesen heimlich nach
Khazad Dum und warf ihn in den See, welcher durch den aufgestauten Sirannon vor dem Westtor lag.
Dadurch sollte er den Zwergen das Fürchten lehren. Mit der Zeit vergaß Morgoth aber den Kraken.
Seinen Zweck erfüllte er aber dennoch, den Zwergen Angst zu machen. Auch Sauron wusste nicht um
das Monster, welches im See vor Moria lebte. Erst, als der Zwerg Oin, ein Begleiter Balins bei der
Rückeroberung Morias dem Kraken zum Opfer fiel und später die Gemeinschaft des Ringes diesem
Untier am Westtor Morias begegnete, da begann man Geschichten über Talimbarion zu schreiben und
so bekamen auch einige Orks und letztendlich auch Agandaur von diesem Wesen mit und als
Agandaur seinem Herren von diesem Kraken berichtete, entsandte er Boten und brachte ihn auf seine
Seite. So schwamm der Krake durch ein tiefes, unterirdisches Flusssystem nach Daerion und half
Shagrat, das versteckte Königreich einzunehmen. Der Krake war der Mauer so nah, dass er sie mit
seinen schleimigen Tentakeln attackieren konnte und die Uruks fletschten ihre dreckigen Zähne und
gaben Siegesgebrüll von sich, als hätten sie den Sieg bereits davon getragen. Obwohl Ithindil nicht
wusste, woher der gewaltige Krake kam, nahm sie dennoch ihren gesamten Mut zusammen, packte
König Caragan an dessen Schultern und schrie:,, Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Ratten
gewinnen!`` Der Sohn Celeran´s fürchtete sich vor der Gefahr, die sein Reich bedrohte. Trotz alledem
gaben die Worte der leuchtenden Herrin ihm aber etwas, was ihm die Fassung behalten ließ und so
schrie Caragan auf der Mauer mit großer Entschlossenheit zu seinen Hauptmännern:,, Lasset unsere
Pfeile erneut Feuer fangen! Ein Unwetter wird aufziehen, doch dieses Unwetter wird nicht unser Ende
sein!`` Einer der Hauptmänner, gekleidet in einer silbernen Rüstung mit einem schwarzen Umhang an
seinem Hals anliegend und darauf das Wappen Daerions erkennbar, verstand nicht, was seine Majestät
damit meinte und so erklärte es der König erneut, doch dieses Mal mit einem Blick, der jeden Feind
vor ihm erzittern ließ. Ithindil ahnte, dass ihre Worte immer und immer wieder etwas in die Herzen der
Völker Mittelerdes sähte, dass nicht einmal sie verstand und der junge Caragan rief:,, Ein Sturm wird
sie alle brechen! Ein Sturm der Vergeltung! Ein Sturm von Feuer und Eis! Ein Sturm des Sieges!
Männer und Frauen meines Königreiches! Denkt an unser Volk! Denkt an unsere Frauen und Kinder,
welche in diesem Augenblick voller Furcht vor dem Palast kauern und um unser aller Leben bangen!
Wollen wir ihnen nicht zeigen, dass es für sie nichts zu fürchten gibt?`` Sofort nickte jeder Hauptmann
und das Feuer, von dem der König sprach, entfachte in ihren Herzen. Sogleich rannten die größten
unter den Männern des versteckten Königreiches zu ihren Einheiten und gaben diesen den Befehl zum
Beschuss der Uruk Hai Armee und des Kraken. Innerhalb weniger Augenblicke zündeten die
Elbinnen, welche vor langer Zeit aus Lothlorien kamen, wie auch die Soldaten Daerions ihre Pfeile an
und stellten den Feind unter Beschuss.
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Talimbarion interessierte dies aber recht wenig und stattdessen hämmerte er weiter gegen die Mauer.
magischer Bann schien ihm nicht viel auszumachen und bald war es soweit, dass die Mauer erste Risse
bekam. Nebenbei sprengte die Ausgeburt Morgoth´s auch noch die Falle des Königs und so war es den
Uruk Hai möglich, vorzurücken.,, Schützen! Katapulte!``, schrie ein Uruk Hauptmann unter Shagrat´s
Führung und so schleuderten Rhach´s Diener Mienen und heißes Gestein auf die Grenzmauer ab. Die
Mauer war zwar zu hoch, um die Krieger, welche auf der Mauer standen, zu treffen, doch durch die
Mienen und das heiße Gestein schmolz und brach das Eis und so gab es auch auf der Mauer eine
Erschütterung und Caragan, wie auch Ithindil wussten, dass diese trotz des Beschusses nicht mehr
lange stand halten würde. Der Zauber Kaleya´s schützte zwar das Reich, doch Talimbarion begann,
den Bann zu brechen. Als der König sah, dass Shagrat nicht zu unterschätzen war, verließ er mit seiner
Leibgarde die Mauer und rannte ins Tal. Dadurch erhielt Ithindil das Kommando und befahl
augenblicklich, ebenfalls die Katapulte zu spannen.
,, Mein Herr, es sieht so aus, als würde der Krake es schaffen, unsere Grenze zu brechen! Was sollen
wir tun?``, wollte Heermeister Darlor, welcher bereits Caragan´s Onkel Castian treu als Anführer der
ersten Garde diente, wissen. Die erste Garde stand unter der Leibgarde des Königs, doch bewachte mit
dieser ebenfalls den Palast, wie auch den dritten Ring. Caragan schwieg für eine kurze Zeit. Hinter
ihm stand seine Leibgarde, bestehend aus dreißig Männern mit goldenen Rüstungen, Lanzen und
eisernen Schwertern, geschmiedet von den Elben Kaleya´s. Nach kurzer Überlegung kam der König
dann zu einem Entschluss, welcher ihm sicher nicht leicht fiel:,, Darlor! Ich würde euch meine
gesamte Streitmacht anvertrauen und mit euch in den Tod reiten, wenn es sein muss.`` Der bärtige und
grauhaarige Heermeister nickte daraufhin mit einem Lächeln und erwiderte die Aussage des Königs:,,
Ihr wisst, dass ich viel für euren Onkel empfand und nur zu schwer fiel mir der Abschied, als ich
hörte, er wäre wahrscheinlich tot. Doch ihr seid nicht geringer, als er und so gebührt auch euch meine
Lehnstreue und Liebe. Nehmt mich und mein Schwert und führt uns in den Krieg! Für Daerion!``,, Für
Daerion!``, antwortete Caragan und Beide packten sie sich entschlossen am Handgelenk, als Symbol
ihres gegenseitigen Vertrauens. Im Anschluss versammelten Caragan und Darlor so viele Männer und
Berglöwen, wie sie nur konnten und ritten zum Haupttor der Mauer. Als Ithindil durch einem Boten
von des Königs Plan erfuhr, schien sie sehr stolz auf ihn gewesen zu sein, wusste aber auch, dass sein
Heer zu klein war, um es mit Shagrat´s Armee aufzunehmen. Der Krake Morias hämmerte mit seinen
Tentakeln immer wilder gegen die Mauer und auch gegen das Haupttor. Da wusste Ithindil, dass sie
etwas unternehmen musste und übergab einem Hauptmann das Kommando. Hastig verließ sie danach
die Mauer, nahm sich einen weißen Berglöwen und ritt zum ersten Ring, welcher die Stadt beschützte.
Dort standen die Bauern mit ihren Äxten, Mistgabeln und Schwertern, angeführt von Allaron, welche
über das Auftreten ihrer Gefährtin nicht sonderlich überrascht zu sein schien. Ithindil sprang von der
großen Katze ab, stand jetzt vor den eingeschüchterten Bauern und sprach mit erhobenem Haupte:,,
Männer! Ihr möget keine Kriegshelden, große Kämpfer, oder in der Armee eures Königs sein und
doch steht ihr hier vor mir und beschützt eure Stadt! Dies müsst ihr ab jetzt auch ohne meine treue
Gefährtin tun. Vielleicht fühlt ihr euch mit einem Drachen an eurer Seite stärker, doch ich brauche
Allaron, um die Gefahr von diesem Ort fern zu halten. So bitte ich euch, als Beraterin eures Königs,
als Dienerin der Valar und als Herrin des Lichts! Haltet Stand, Männer des Nordens!`` Wenn auch
nicht jubelnd und trotzend vor Stärke, fühlten sich die männlichen Bewohner der dürren Heide nach
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Der weibliche Maiar trat so zu Allaron und flüsterte der Schwester Smaugs ins Ohr:,, Meine liebe
Freundin. Viele Jahre haben wir gemeinsam gekämpft, gelebt und auch zusammen das ein, oder
andere Abenteuer überlebt. So lass uns diesen Abschaum, der vor den Toren Daerions steht,
vernichten und zurück zu ihrem Herren treiben, wo sie auch hin gehören!`` Anschließend saß sich
Arien auf den Rücken Allarons und gemeinsam flogen sie zur Mauer. Dort versammelten Caragan und
Darlor zweitausend tapfere Reiter und warteten darauf, bis Talimbarion das Haupttor zerstörte.
Er kam geräuschlos aus der Tiefe! Seine schleimigen Tentakel hämmerten immer wieder gegen das
große Eistor. Einige Soldaten hatten noch die leise Hoffnung, Talimbarion würde das Tor nicht
brechen können, doch letztenendes, nach dem zwanzigsten Schlag durchbrach der Krake das Tor. Die
Bogenschützinnen Loriens feuerten so viele brennende Pfeile auf den Kraken ab, wie sie nur konnten,
doch dieser tauchte immer wieder unter Wasser und kam erst wieder zum Vorschein, als seine frisch
zugefügten Wunden verschwanden. Es schien so, als würde das Wasser den Wächter Morias heilen.
Shagrat, der mit seiner Armee noch immer hinter der Stachelgrube stand, mit welcher König Caragan
glaubte, die Uruk Hai Armee aufhalten zu können, gab umgehend den Befehl zum Angriff:,, Na los ihr
Würmer! Rückt in das Land ein! Lasst jeden von ihnen töten!`` Sofort marschierten ganze Scharen von
schwer bewaffneten Uruk Hai zur Mauer. Die Legionen der Finsternis zögerten jedoch mit der
Belagerung, da Talimbarion den Eingang blockierte und die Scharen nicht wussten, was dieser nun als
nächstes vor hatte. Selbst die Trolle wichen zurück und so kam ein Orkspitzel auf einem braunen
Warg zu Shagrat und erklärte diesem die verwirrende Lage:,, Die Heere weigern sich, das versteckte
Königreich zu betreten! Der Krake blockiert den Weg? aaagh!`` Zornig fletschte der einstige Krieger
Cirith Ungols seine gelben, langen Zähne, zog sein Schwert, köpfte den Kundschafter und schrie:,,
AAAAAH! Ihr stinkenden Ratten! Alles muss man selber erledigen!`` Kurze Zeit später gab Shagrat
seinen Schildträgern die Anweisung, sie sollen ihn vor den brennenden Pfeilen schützen.
Anschließend stieg der Uruk Heerführer von seinem Warg ab und rannte los. Am Eistor des
versteckten Königreichs angekommen fragte er einen, der führenden Uruks:,, Was macht ihr da?
Nutzloses Dreckspack!``,, Der Krake lässt uns nicht durch und die dreckigen Elben beschießen uns!``,
gab der braune Uruk mit seinem breiten, zackigen Eisenhelm und seiner dicken Rüstung zur Kenntnis.
Wutentbrannt polterte Shagrat nach dieser Nachricht zu dem Kraken und brüllte den Wächter Morias
an:,, Hey! Du zu groß geratener Fisch! Blockier nicht das Tor! Scher dich zurück zu deinem dreckigen
Sumpf am Westtor der alten Zwergenfestung und bleib dort, bis du elendig verreckst!`` Auf der Stelle
griff der Krake mit seinen gewaltigen Fangarmen nach dem einstigen Oberhaupt Cirith Ungols, doch
als dieser auswich, anschließend nach einem Speer griff, den er sich von einem Speerträger nahm und
diesen auf Talimbarion abfeuern wollte, kam aus dem Himmel ein markerschütternder Schrei. Shagrat
wusste nicht, wie ihm geschah. Seine Krieger und er vernahmen nur die Jubelklänge, welche von der
Mauer kamen und ehe sich der schwarze Uruk versah, stürzte ein weißer Drache mit ihrer ebenso
leuchtenden Herrin vom dunklen Himmel herab und griff den Wächter Morias mit einem
verheerenden Feuersturm an. Im nächsten Augenblick sprang Arien von Allaron ab und während ihr
weiblicher Drache sich mit dem Kraken beschäftigte, stand Ithindil inmitten der feindlichen Armee.
Die Schwester Smaugs drückte Talimbarion ins Wasser und dort verschwanden die Beiden auch für
eine Zeit. So war der Weg wieder frei und Ithindil schrie mit einer durch Magie verstärkten Stimme,
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während eine große Zahl von Uruks sie anbrüllte:,, Ich könnte hier wirklich etwas Hilfe gebrauchen!``
ertönten auch schon die Hörner Daerions und Caragan, gefolgt von Darlor ritten durch das Tor und
bekämpften Rhach´s Armee. Als die zweitausend Reiter Daerions in ihren silbernen Rüstungen und
Kettenhemden, wie auch mit ihren eisernen Helmen, auf denen ein weißer Bär, wie auch ein Berglöwe
zu sehen war, den langen Tunnel passierten, blockierten diesen dreihundert Männer der weißen Garde.
Sie stellten ihre breiten Schilder vor sich, gingen in die Knie und die hinteren Speerträger konnten so
dem Feind ihre Speere spüren lassen, ohne sich direkt in den Kampf zu stürzen, da die Schildträger
Daerions sie beschützten. Jedoch schickte Shagrat sofort seine gepanzerten Olog Hais und
Höhlentrolle ins Gefecht. So gelang es den Rittern Daerions nicht, bis zu Ithindil vor zu dringen,
wurden sie doch von den Trollen aufgehalten. Die Elbinnen und Männer auf den Mauern versuchten
alles, um Rhach´s Streitmacht zu schwächen. Doch jetzt, wo Shagrat nah genug an der Mauer stand,
ließ er die Ballisten und Katapulte heran schaffen. Es schien, als hätte der Neffe Castians eine
Übermacht gegen sich gehabt. Nicht nur die gepanzerten Trolle erschwerten den Ansturm auf die
schwarze Armee, sondern auch die Speerträger, welche mit ihren langen Waffen die Pferde zu
Hunderten aufspießten und ihre Reiter erschlugen. Ithindil beschoss ihre Feinde immer wieder mit
Feuerbällen, doch als sich Vasa, wie die Noldor Ithindil bezeichneten, sich in die Ecke gedrängt fühlte,
reichte es ihr und obwohl sich ihre Macht im Norden durch Rhachs Gegenwart schwächen ließ, besaß
sie noch genug Kraft, um sich zu wehren:,, Ihr dreckigen Uruks habt es wohl nicht anders gewollt! Die
Zeit ist gekommen!``Plötzlich leuchteten erneut ihre Augen und Arien schrie auf Sindarin:,, Lasta peth
nin a groga nin ruth im Anar i brassen!``, was so viel bedeutete, wie:,, Höret meine Stimme und spürt
meinen Zorn, denn ich bin Anar, die Feurige!`` Daraufhin löste der weibliche Istari eine Schockwelle
aus, welche über mehrere Meilen noch zu spüren war und so bahnte sie sich ihren Weg, bis sie König
Caragan gegenüber stand. Des Königs Berglöwe lag blutend neben Ithindil auf dem Boden und erlag
den tödlichen Wunden. Caragan und seine Männer verteidigten das Tor mit allen Mitteln, doch
Morgoth Trolle erschlugen einen Soldaten Daerions, nach dem Anderen. Celerans Sohn wollte für
einen kurzen Augenblick ungestört mit der Gefährtin Radagast´s reden und so befahl er in seiner
schimmernden Rüstung, seine Männer sollten ihn verteidigen. Sofort bildeten die Söhne Daerions
einen schützenden Ring um ihren Herrscher, wie auch um Arien und verteidigten diese vor dem Eistor
mit all ihrer Kraft, die sie noch aufbrachten. Uruks und Trolle rückten in Scharen vor, doch die
Männer des Nordens blieben standhaft. Da begann die leuchtende Zauberin nach Luft schnappend im
schützenden Kreis zu fragen:,, Was ist des Königs Befehl?`` Rasch drehte sich Caragan daraufhin im
Kreis, seine edle Klinge fest in der rechten Hand haltend, suchte er doch nach einem Ausweg und
erwiderte:,, Alle Männer und Elbinnen sollen ihre Posten verlassen und sich zur Stadtmauer zurück
ziehen. Dort werden wir uns neu formieren!``,, Ja! So soll es geschehen! Männer! Zieht euch zurück
zur Stadtmauer! Gebt die äußeren Verteidigungswerke auf!``, befahl Ithindil auf Geheiß des Königs.
Tausende Soldaten ritten anschließend so schnell, wie sie nur konnten, ins Landesinnere in Richtung
Stadtmauer. Darlor, der Heerführer der ersten Garde kämpfte in diesem Moment noch gegen zwei
schwarze Uruk Hai. Der eine griff Darlor mit seinem Speer an, während der Andere seine Klinge zog
und vorhatte, den Berglöwen, auf dem Darlor saß, zu schlachten. Als der grauhaarige Mann jedoch
vom Rückzug hörte, gab er seinem Reittier die Sporen und sprang über seine Angreifer hinweg. Die
größeren Verwandten, der Orks versuchten, Darlor zu verfolgen, doch dieser war zu schnell. Eine
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kurze Zeit später traf er auf den König, wie auch auf Arien. Zügig schwang sich Caragan auf die große
Darlors, doch Ithindil weigerte sich für einen Augenblick, hielt sie immerhin noch Ausschau nach
Allaron:,, Habt ihr meinen Drachen aus dem Wasser wieder auftauchen sehen?`` Der Herrscher
Daerions und sein treuer Diener verneinten die Frage des weiblichen Istari und baten die Herrin des
Lichts, auf den Berglöwen zu springen, ehe der Feind sie noch erreichte. Schmerzlich kam sie der
Bitte nach und ritt zusammen, mit tausend anderen Kriegern zum Herzen der dürren Heide. Die weiße
Garde, welche als letzte Verteidigung der Mauer galt, ließ die Reiter vorbei, ehe sie sich standhaft dem
Feind stellten und deren Kommandeur eifrig schrie:,, Ihr alle habt einen Eid geschworen! Erfüllt
diesen am heutigen Tage und euer Name wird in die Geschichtsbücher unseres Landes eingehen! Für
die Forogwaith!`` Der letzte Satz,, Für die Forogwaith!`` kam aus dem Sindarin, wie auch aus der alten
Sprache Numenors und bedeutete so viel, wie:,, Für die Menschen des Nordens!`` In diesem
Augenblick stellten die ersten zwei Reihen, die den Tunnel blockierten, ihre Schilder übereinander
auf, während die hinteren Soldaten ihre Schwerter aus der Scheide, oder ihre Pfeile aus dem Köcher
zogen und ihren Leitsatz wiederholt brüllten:,, HU, Forogwaith, HU, HU, HU!`` Shagrat befahl jetzt
die Mobilisierung aller Einheiten. Diese stürmten das Tor, wie auch den Tunnel. Unbeeindruckt von
der großen Kampfkunst der weißen Garde preschten die schwarzen Scharen gegen deren Schilder.
Immer wieder warf die weiße Garde ihre Gegner zurück und als Shagrat davon mit bekam, sprach er
mit seiner tiefen, rauen Stimme:,, Schafft die Trollgarde heran! Sie werden diese Käfer vernichten!``
Die Trollgarde bestand aus zehn Trollen, erschaffen, um besonders starke Feinde zu töten. Diese
Trolle stammten aus einer Kreuzung von Olog Hais und Khorondrim Kriegern. Sie besaßen ein
wesentlich schärferes Gebiss und waren auch noch einmal etwas größer und breiter, als die
Züchtungen Saurons. Der Trollkönig Borlog bildete selbst diese Wesen in den Höhlen Barad
Thangorodrims aus. Nur wenige Waffen vermochten es, die Haut der Torug Hais zu durchdringen, wie
Rhach seine eigene Züchtung nannte. Rhach ließ sie aber mit denselben Rüstungen ausstatten, wie
auch die anderen Kampftrolle.

Seite 278

Kapitel 4

Als die weiße Garde die brüllenden, schwer bewaffneten Trolle zu Gesicht bekamen, wichen sie
allesamt zurück. Doch dies nur für einen kurzen Moment, wollten sie doch ihre Heimat verteidigen.
Mutig widersetzte sich die Elite Einheit. Immer wieder beschossen sie ihre übermächtigen Gegner mit
Giftpfeilen, doch letztendlich brachten sie nur einen Troll durch mehrere Speerstöße zu Fall.
Die restliche Trollgarde fegte durch die Reihen, wie ein Windsturm. Mit ihren Keulen, Morgensternen
und Klingen spalteten die Diener Rhachs Körper und ließen Köpfe fliegen. Dieses Gefecht war ein
einziges Blutbad. Die gesamte weiße Garde ging an jenem Tage in die Geschichte ein, als die Männer,
welche sich vor nichts fürchteten. Nicht einmal vor dem Tod.
Ithindil, Caragan und Darlor versammelten alle fähigen Männer vor den Toren der Stadt. Die
Löwenreiter erhoben im vordersten Block, bestehend aus eintausend Soldaten ihre Schilder und
Speere. Im zweiten Block dahinter formierten sich eintausendfünfhundert Elbinnen, die ihre Posten,
zusammen mit den restlichen Bogenschützen auf der Mauer aufgaben. Zuguterletzt verteidigten noch
eintausend Bauern im Alter zwischen sechzehn und siebzig ihre geliebte Stadt. Caragan hatte eine
Übermacht gegen sich. Ungezähmt marschierten die Heere Rhachs in das Land ein. Die Felder und
Häuser verbrannten. Die Uruks ließen hinter sich eine riesige Rauchwolke, die selbst die eisige Mauer
schwarz färbte. Daerion stand kurz vor dem Fall. Ein weiteres Mal versuchte der Neffe Castian´s, sein
Reich zu retten und blies zum Angriff. Erneut hagelte es vor und von der Stadtmauer aus Pfeile auf die
Armee der Finsternis und erneut hoben die Uruks ihre breiten Schilder in die Luft, um nicht getroffen
zu werden.
Die Löwenritter preschten auf die Uruk Hai, geführt von Ithindil, Caragan und Darlor ein.
Währenddessen bestieg Shagrat die nicht mehr ganz so weiße Eismauer Daerions und sah sich das
Geschehen mit einem schmutzigen Grinsen in seiner hässlichen Fratze von der Ferne an.
Erzürnt über den Verlust seiner weißen Garde rammte Caragan sein Schwert in die Körper der Uruks,
doch was er auch versuchte, seine Feinde nahmen an Zahl nicht ab.
Seite an Seite kämpften Ithindil, Caragan und Darlor gegen den übermächtigen Gegner. Nachdem
jedoch einige Zeit verging und sich die Sonne nicht blicken ließ, obwohl es hätte Mittag sein müssen,
entschloss der König der dürren Heide voller Trauer und Hoffnungslosigkeit, erneut das Schlachtfeld
zu verlassen und seine letzten Streitkräfte hinter die Stadtmauer zu führen.
Arien und Darlor erachteten dies nicht für weise und warfen dem Sohn Caragan´s vor:,, Ihr habt ein
Volk, eine Frau und ein Kind! Wollt ihr sie etwa alle im Stich lassen?``,, Ich lasse Niemanden im
Stich! Seht ihr denn nicht, das wir verloren sind?``, entgegnete Caragan mit einem müden Blick. So
also kam es, dass sich die Männer Daerion´s hinter der Stadtmauer versteckten und das Tor hinter sich
schlossen. Gerade noch Eintausendfünfhundert Krieger und Elbinnen zählte der König der dürren
Heide in seinen Reihen, während Shagrat noch sechstausend Uruk Hai und Trolle zur Stadtmauer
führte, denn als ihm ein Ork Spitzel berichtete, der König hätte sich hinter der Stadtmauer verschanzt,
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ließ er seine Legionen weiter vor rücken und trat selbst unter seinesgleichen:,, Ladet die Katapulte und
den Rammbock heran! Lasst den Sturm nicht enden, ehe die Stadt erobert ist!`` Daerion stand in
Flammen. Nur die Stadt musste noch erobert werden. Krampfhaft versuchten die Elbinnen, Bauern
und Soldaten, das Tor zu halten. Der Rammbock aber war stark und brauchte nicht mehr lange, um das
Tor zu durchbrechen. Caragan lehnte sich wehrlos und betrübt gegen die Statue seines Vorfahrens
Deor im großen Hof der Stadt und sah zu, wie sein Volk mit aller Kraft versuchte, das Tor zu halten.
Selbst Arien und Darlor halfen mit. Als Ithindil jedoch einen Blick auf den entmutigten König warf,
schien es ihr, als wäre das Feuer, das noch zum Beginn der Schlacht in ihm brannte, erloschen zu sein.
Wutentbrannt tippte sie Darlor an der Schulter an, zeigte mit ihrem rechten Zeigefinger auf den
depressiven König, packte den Heerführer der ersten Garde am Handgelenk und rannte mit diesen auf
Caragan zu:,, Was im Namen der Valar macht ihr da?``,, Die Stadt ist gefallen! Es ist vorbei!``,
erwiderte der junge König daraufhin. Darlor konnte es kaum fassen, was Caragan da von sich gab und
schrie:,, Ihr lehnt euch gerade gegen die Statue eures Vorfahrens! Glaubt ihr, Deor hätte aufgegeben,
oder euer Vater? Nein! Sie hätten bis zum letzten Mann gekämpft! Bis zur letzten Elbin! Ihr sagtet zu
mir, die Festung würde Niemals fallen, solange eure Leute sie verteidigten! Sie verteidigen sie immer
noch! Sie ließen ihr Leben dafür!``
Zur selben Zeit sahen die Frauen, Kinder, wie auch die älteren Menschen vom Palast aus auf die
Stadtmauer hinunter und fielen in Verzweiflung. Kinder begannen, zu weinen. Freunde umarmten sich
ein letztes Mal, bevor sie dem Tod in die Augen sahen und Familien hielten sich fest an der Hand und
beteten zu den Valar. Die schwangere Gemahlin des Königs wollte das Volk unbedingt retten und so
rannte sie zu den letzten Fünf Palastwachen, die das Volk beschützten und fragte hastig:,, Gibt es denn
keinen geheimen Weg, der das Volk aus der Stadt hinaus führt?`` Ratlos schüttelte die königliche
Garde mit den Köpfen, kannten doch auch sie keinen Schleichweg, um ungesehen an den Uruks vorbei
zu kommen. Königin Lindarie wusste ebenfalls nicht, wie sie mit dieser Antwort umgehen sollte, saß
sich wieder zu ihrer Zofe am Fuße des Palastes und umarmte diese so fest, wie sie in ihrem blauen
Kleid nur konnte.
Zur selben Zeit versuchten die Herrin des Lichts und Darlor noch immer, Caragan dazu zu überreden,
für sein Volk zu kämpfen und neuen Mut zu fassen, doch Caragan´s Sinne schienen getrübt zu sein:,,
So viel Tod! Was kann ein einzelner Mensch gegen solch tolkühnen Hass nur ausrichten?`` Ithindil
jedoch entgegnete mit großen und weisen Worten, wie sie nur von einem hohen Elb, oder einem Maiar
kommen konnten:,, Ein einzelner Mensch kann nichts dagegen ausrichten, doch gemeinsam können
wir dem Feind ein allerletztes Mal die Stirn bieten!``,, Was schlagt ihr vor? Was soll ich eurer
Meinung nach tun? Ihr seht, wie meine Männer leiden!``, gab Caragan mit interessiertem Blick zur
Kenntnis. Da schlug Arien vor:,, Reitet raus und kämpft!`` Der König lächelte daraufhin ironisch und
sprach:,, Für was? Für Tod und Anerkennung?``,, Nein! Für Daerion! Für eure Frau, euer Kind und
euer Volk!``, versuchte Arien, den König an seine Verantwortung zu erinnern. Darlor sah dabei in den
Himmel und was er dort erblickte, ließ seine Augen strahlen:,, Seht, das Unwetter lichtet sich! Die
Sonne! Sie kommt heraus!`` Plötzlich erinnerten sich Ithindil und Caragan an das Versprechen, was
Kaleya und Radagast ihnen gaben, als sie Daerion verließen:,, Erwartet unser Kommen am letzten
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Licht des zwölften Tages! Bei Sonnenuntergang! Schaut nach Süden!`` Auf der Stelle nahm Caragan
der Statue seines Vorfahren Abstand, stellte sich gerade hin und rief mit verschwitztem Haar:,, Ja!
Ja!`` Dann sah er zu Arien, wie auch zu Darlor und gab von sich:,, Der Kristall Kaleyas soll Leuchten
im Tale! Ein allerletztes Mal!``,, So möge es sein!``, antwortete Ithindil entschlossen und rannte zum
Palast, um den Kristall mithilfe ihrer Magie noch heller strahlen zu lassen, als das er es sowieso schon
tat. Dann legte Caragan seine Handfläche auf Darlors Schulter und sah im konzentriert in die Augen:,,
Dies, mein alter Freund möge die Stunde sein, in der wir gemeinsam Schwerter ziehen!`` Darlor nickte
und sie sammelten die restlichen Soldaten ein, stiegen auf ihre Löwen und warteten darauf, bis die
Uruks das Tor durchbrochen hatten.
Boom! Boom! Boom! Dreimal hämmerte der Rammbock gegen das Tor, ehe es brach. Im selben
Augenblick kam Kaleya vor dem Palast an, wo auch das Volk Daerion´s aushaarte, hob ihren Stab in
die Luft, schloss ihre leuchtenden Augen und schoss einen gewaltigen, leuchtenden Blitz auf den
Kristall ab. Dieser saugte die Magie und das Licht in sich auf und erhellte den gesamten Himmel. So
verzog sich das Unwetter und die Sonnenstrahlen kamen zum Vorschein.
Als die Uruks durch brachen, schrie Caragan, welcher an der Spitze des letzten Widerstandes stand:,,
Grimmetaten erwachet! Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig Morgen! Auf die Forogwaith!`` Ein
letztes Mal schlugen sich die Ritter Daerions an der Seite ihres Königs durch die Reihen der Uruk Hai.
Die Trollgarde stand zum Glück noch auf den Feldern vor der Stadt. Ithindil tötete währenddessen,
zusammen mit der königlichen Garde jeden Uruk Hai, der es auch nur wagte, sich dem Palast zu
nähern.
Eifrig und für das Volk schlug ein jeder Krieger des versteckten Königreiches seine Klinge in dessen
Rivalen. Viele Uruks verloren dabei ihr Leben, doch es reichte noch lange nicht aus, um die
Streitmacht Rhachs in die Flucht zu schlagen.
Gerade zur rechten Zeit hörten König Caragan und Darlor da ein Horn aus dem Süden und als Shagrat
dies bemerkte, traute er seinen Augen nicht und drängte sich durch die Reihen seiner Gefolgsleute
nach Süden, um zu erspähen, was dort vor sich ging. Wie aus heiterem Himmel stand da Kaleya,
welche auf einem weißen Ross saß. Mit hochgezogenen Augenbraunen murmelte die Mutter von
Legolas nun:,, König Caragan steht allein!`` Als Nächstes, was wohl so Niemand erwartete, flog
Radagast auf Hardors Rücken über Kaleyas Haupt hinweg und schrie:,, Nicht ganz!``,, Da hat er wohl
Recht!``, sprach eine weitere Stimme, welche aus dem Nichts kam und im Antlitz der Sonne stellte
sich die Gestalt neben Kaleya, auf einem großen Hirsch reitend hin, holte seine scharfe Klinge aus
seiner Scheide, hob diese in die Luft und rief:,, Elben des Waldes!`` Abrupt tauchten am Horizont,
hinter dem Elbenkönig Thranduil, Kaleya, und auch Radagast, welcher geradewegs auf das
Schlachtfeld zu flog, fünftausend Elben des Grünwaldes auf, angeführt von Tauriel, welche sich
ebenfalls zu Kaleya gesellte. Allesamt trugen diese Goldene Rüstungen und ritten auf stattlichen
Elchen. Infolgedessen ritt Thranduil an der vorderste Linie seines Heeres hin und her und hielt eine
Ansprache:,, Meine Krieger! Lange wurdet ihr auf diesen Tag vorbereitet. Kämpft Seite an Seite mit
eurem König. Möge die Finsternis vor unseren Schwertern erzittern! Heute, meine Soldaten, ist ein

Seite 281

Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt! Für das Waldlandreich!`` Allesamt schrien sie nach dem
des Elbenkönigs auf und ritten in einer geordneten Aufstellung in den Krieg. Shagrat stand noch
immer hinter der Eismauer, als die Hörner des Grünwaldes vor dessen Grenze ertönten. Hellhörig rief
er da nach seinem blutrünstigen Warg, sprang auf sein Reittier auf und führte beinahe sein gesamtes
Heer vor die Mauer. Als er die Nandor und Avari erspähte, befahl er rasch und zornig:,, Dreckiges
Elbenpack! Auch sie werden dieses Land nicht mehr retten können! Formiert euch, ihr Maden!
Schildträger nach vorne! Speerträger und Bogenschützen dahinter!`` So schnell die Uruks konnten,
bildeten sie einen Verteidigungsring, bestehend aus Schildträgern und Speeren, um den Elben des
Grünwaldes die Stirn zu bieten. Als dies geschah, gab Shagrat auf seinem Warg den Schussbefehl:,,
Feuer!`` Sofort standen die Elben unter Beschuss und auch um Hardor und Radagast stand es nicht
gut. Zwei schwarze Uruk Hai visierten mit deren Balliste Thorondor´s Nachfolger an und trafen den
Fürsten der Adler am rechten Flügel. Noch im selben Moment stürzte Hardor beinahe bewusstlos auf
den Boden. Radagast, der sich noch an den prächtigen Federn des großen Vogels fest hielt, verhinderte
den Absturz gerade noch rechtzeitig, indem er seine Magie benutzte. Dadurch prallten Beide sanft auf
das Schlachtfeld auf und als Radagast Hardor in desssen große und funkelnde Augen sah, wusste der
Istari, dass es um den Vogel Manwes geschehen war. Der Nachfolger Gwahir´s machte seine Letzten
Atemzüge und gab eine goldene Träne von sich, ehe er verschied und dessen Geist nach Aman
zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt schienen sich die Uruks um Aiwendil herum etwas zu fürchten,
denn der goldene Istari wollte für einen Moment um seinen Gefährten trauern, ehe er sich wieder ins
Gefecht stürzte. So berichteten die Gelehrten in der Hereithia, Radagast hätte sich mit der linken Hand
an den Halsfedern des toten Adlers fest gehalten, während er seine Rechte hob und einen goldenen,
magischen Bann um ihn herum errichtete. Goldene Funken sprühten aus seiner Handfläche und der
gold- leuchtende Schutzkreis begann, zu wachsen. Den Uruks schien dies nicht ganz geheuer zu sein
und immer wieder brüllten, oder fletschten sie mit ihren verfaulten Zähnen, ehe ein Hauptmann es
versuchte, den Bannkreis zu durchdringen. Jedoch ohne Erfolg, da die Funken, aus denen der
Schutzschild bestand, reagierten und wilde, goldene Tiere den Soldaten Rhachs in Stücke zerrissen.
Radagast nutzte die Gelegenheit und fing die Träne mit der Handfläche auf, ehe sie in der Erde
verschwand. Dann schloss er seine Augen und als er sie kurze Zeit später wieder aufmachte,
leuchteten diese Gold und am Freund aller Tiere zog das Leben des Adlers vorbei. Von dessen Geburt,
bis zu seinem letzten Atemzug. Als kleines Küken wuchs Hardor in den Pelori auf. Thorondor und
Gwahir schienen seine Ziehväter zu sein, wenn nicht einer von ihnen sogar Hardors richtiger Vater
war. Als ein mächtiger Geist in der Gestalt, eines Adlers erhielt Hardor viel Aufmerksamkeit. Nach
Jahrtausenden des Wartens war es dann endlich soweit und Manwe entsandte ihn mit seinen
Anhängern nach Mittelerde und dort sollte er bleiben, bis es sein Herz wieder nach den Bergen
Valinors verlangte, oder er im Kampf fiel.
Als der goldene Zauber in Radagast´s Augen begann, zu entschwinden, da lächelte er müde und
vergoss vor Trauer selbst ein par Tränen und flüsterte den traditionellen Abschiedsgruß der mächtigen
Greifvögel:,, Möge der Wind unter deinen Schwingen dich dorthin tragen, wo die Sonne segelt und
der Mond wandert.``
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Hier endete die Geschichte des großen Vogels. Die Gelehrten überlieferten allerdings, die anderen
hätten im Nebelgebirge, sowie von den Ered Luin aus nach ihrem Fürsten gerufen, doch als Hardor
keine Antwort von sich gab, fühlten dessen Anhänger, dass irgendetwas nicht stimmte und so trauerten
sie und kamen den Menschen und Elben Daerions nicht zu Hilfe geeilt.
Radagast hob seinen Bannkreis wieder auf und verteidigte die Überreste Hardors. Von der Stärke
ihrer Legionen wären die Elben und Menschen den Uruks gleich auf gewesen, doch Shagrat führte
mehr Trolle, Katapulte und Ballisten in die Schlacht. Außerdem ritten viele Elben geradewegs in die
Speere der Diener Rhach´s hinein, da die Uruk Hai ihre Waffen hinter den breiten Schildern, welche
sie verteidigten, versteckten. Thranduil, Kaleya, Radagast und Tauriel kämpften auf der Südseite der
Mauer, während Caragan, Ithindil, Darlor und Königin Lindarie mit ihrem restlichen Volk die
Nordseite und die Stadt verteidigten. Drei Tage dauerte diese erbitterte Schlacht seit dem Eintreffen
der Elben noch an. Überall lagen tote Körper. Das Blut färbte den Schnee außerhalb der eisigen Mauer
rot. Hunderte von Köpfen wurden auf Speeren und Schwertern aufgespießt. Ebenfalls trat so mancher
Kämpfer auf abgetrennte Glieder. Am Abend des dritten Tages allerdings standen sich König
Thranduil und Shagrat gegenüber. Der Vater von Legolas versuchte mit allen Mitteln, seinen Gegner
nieder zu strecken. Dieser jedoch ließ sich von seiner Trollgarde beschützen, als er bemerkte, dass er
gegen Thranduil keine Chance hatte. Immer wieder wich der Sinder den Keulen und Schwertern der
Trolle gekonnt aus. Shagrat aber schmiedete einen viel dunkleren Plan. Er griff nach seinem
stachligen, schwarzen Bogen, den der Uruk Cirith Ungols auf dem Rücken trug und nahm den
einstigen Mann Kaleya´s mit einem vergifteten Pfeil ins Visier, als sich dieser noch gegen die
Kampftrolle behauptete. Im nächsten Moment fletschte der schwarze Uruk mit seinen Zähnen und als
Thranduil erkannte, was Shagrat vor hatte, da konnte er nicht ausweichen, sonst wäre er von einem
Troll erschlagen worden.,, Lebe wohl, Waldlandkobold!``, murmelte der Anführer der finsteren Armee
noch vor sich hin, als er den Pfeil abschoss. Die Trollgarde wusste vom Plan ihres Meisters und als
Thranduil wehrlos da stand, wandten sie sich von ihm ab und kümmerten sich um dessen Soldaten. In
der Hitze des Gefechts näherte sich Shagrat den Sohn Oropher´s noch einmal einige Meter, bis er den
nächsten Pfeil auf Thranduil schoss und ihn dieser in der rechten Brust traf. Der Erste Pfeil steckte
bereits in seiner Hüfte. Auf der Stelle ging Thranduil in die Knie und als er schwer atmend nach Oben
blickte, erkannte er Shagrat, der vor lauter Schadenfreude es kaum noch vermochte, seinen Bogen zu
halten. Mit letzter Kraft erhob sich da der Elbenkönig, holte mit seiner silbernen Klinge aus und köpfte
Shagrat mit einem Schwerthieb. Kraftlos ging er jetzt erneut auf die Knie und starrte auf den Boden.
Als Kaleya den Vater ihres Sohnes schwer verwundet auf dem Schlachtfeld sah, drängte sie jeden aus
dem Weg. Bei dem Vater ihres Sohnes angekommen packte sie Thranduil an der Schulter. Dieser gab
noch mit einer Schnappatmung von sich:,, Führe du das Volk wieder zurück in das Licht. Suche nach
Tauriel! Sie kämpfte noch zuvor in meiner Nähe. Bring sie zu mir!`` Wortlos stand die Tochter
Celebrimbors wieder auf und suchte hastig nach Tauriel. Als sie die Kommandeurin fand, kämpfte sie
mit ihr für eine kurze Zeit gegen zwei Uruk Hai´s und nahm sie mit. Bei der einstigen Geliebten Kili´s
flossen nun die Tränen, als sie ihren König schwach und schwer verletzt auf dem Schlachtfeld vor
fand. Tauriel blieb aber dafür nicht genug Zeit, denn Thranduil verkündete Tauriel und Kaleya kurz,
bevor er verstarb:,, Kaleya möge meinen Platz als König des Grünwaldes einnehmen. Ich weiß, dass
ich nicht immer ein guter König war und ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler begangen

Seite 283

habe, doch diese möchte ich durch Kaleya´s Ernennung zur neuen Königin des Grünwaldes wieder gut
Schließlich seid ihr die Mutter meines Sohnes, welcher vor langer Zeit in den Westen segelte. Lang
möge Kaleya, die Tochter Celebrimbors regieren!`` Das Wort,, regieren`` konnte der Vater von
Legolas gerade noch aussprechen. Dann ließen all seine Muskeln locker und sein Herz hörte auf zu
schlagen. Zu diesem Zeitpunkt glaubten auch Tauriel und Kaleya, ihre Zeit wäre vorbei. Viele der
Elben und Menschen waren müde geworden. Ehe die Schlacht aber entschieden zu sein schien, hörten
Ithindil, Radagast, Kaleya, Tauriel, Caragan, Lindarie und auch Darlor einen markerschütternden
Schrei aus den Bergen. Die Erde begann zu beben. Niemand wusste, was nun kommen würde. Als die
freien Völker des Grünwaldes und Daerions aber erspähten, wer die Berge des grauen Gebirges herab
marschierte, jubelten sie voller Glück. Die Uruks und Trolle allerdings hatten nichts mehr zu lachen,
war es doch des Legolas Vaters letzte Tat, Shagrat zu köpfen und was sie nun am Horizont erblickten,
ließ ihnen ihr schwarzes Blut in den Adern gefrieren. Zweihundert Entfrauen kamen das Gebirge herab
gestiegen, angeführt von Lindenbein und Windenast. Nachdem Gulzar und Dagaroth ihren Wald in
Gilthonion abfackelten, flohen die Entfrauen in Richtung Süd- Osten, wo sie über das nördliche
Königreich Ered Amroth unter Berens Führung nach Daerion kamen und als die Entfrauen das
Gefolge Rhachs erblickten, raßten sie auf die finstere Armee zu und erschlugen einen Uruk Hai und
Troll, nach dem Anderen. Zerstreut und uneinst flohen die Wenigen, die Übrig blieben, daraufhin ins
Nebelgebirge. Wussten sie doch von der Belagerung Barad Thangorodrims. Die wenigen Uruks und
Trolle beschlossen, erst zu ihrem Herrn zurück zu kehren, wenn der Krieg vorbei ist.
Ruhmreich formierten sich die Elben und Menschen erneut im versteckten Königreich und jagten das
feindliche Gesindel aus ihrem Land. Caragan konnte es kaum fassen. Voller Freude rannte er,
nachdem die Uruks und Trolle aus Daerion verschwanden, zu seiner Gemahlin und als er sie
wohlbehalten auffand, schrie er vor dem Palast:,, Sieg! Wir haben gesiegt! Erneut bedrohte uns ein
Schatten und erneut warfen wir diesen zurück!`` Ithindil, welche jetzt ebenfalls vor dem Palast stand,
fragte sich plötzlich wieder, was wohl aus Allaron wurde. Der weibliche Drache kämpfte gegen den
Wächter Morias im Wasser. So schnell sie nur konnte, nahm sie sich einen Berglöwen und ritt über
das weite Land zur Eismauer, vorbei an den verbrannten Dörfern, Gehöften und Feldern. Der Rauch
stieg noch immer in den Himmel. Am Haupttor angekommen fand sie die Stelle vor, an der
Talimbarion aus dem Wasser auftauchte. Der Krake hinterließ ein riesiges Wasserloch. Arien wusste
aber, dass etwas nicht stimmte, denn das Wasser war nicht klar, sondern so rot, wie die Morgensonne.
Schockierend saß sie am Rand des Wassers. Sie wusste nicht, ob und wie lange Allaron überhaupt im
Wasser überleben konnte. Geduld war in diesem Moment auch für sie eine Tugend. In ihrem Kopf
malte sich die leuchtende Herrin die schlimmsten Dinge aus, was ihrer besten Freundin wohl
zugestoßen sein könnte. Radagast und Kaleya, die nach Verletzten suchten, fanden ihre Freundin
schließlich vor, wie sie am Gewässer saß und sehnsüchtig wartete. Beide gesellten sie sich zu ihr und
Aiwendil zündete sich betrübt eine Pfeife an. Kaleya, die Kratzer und Kampfspuren im Gesicht hatte,
hielt dies für keine gute Idee:,, Ausgerechnet jetzt wollt ihr eure Pfeife rauchen?``,, Nur so verarbeite
ich das Geschehene!`` Arien und Kaleya wollten auf diese Antwort hin wissen, was passierte und
Radagast antwortete schwer atmend:,, Hardor ist tot! Diese Mistkerle haben seinen Flügel getroffen!``
Kaleya und Arien konnten es kaum fassen und fielen in eine noch größere Trauer. Kaleya erklärte
anschließend, dass Thranduil ebenfalls fiel und nun auf den Weg zu Mandos Hallen wäre. Zudem
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erläuterte die Erbin Feanors aber auch noch, dass Thranduil sie nun zur neuen Königin des erklärte.
Als das aber noch nicht genug war, vermischte sich nur wenige Momente, nachdem sich die drei an
die Gewässer saßen, das Wasser mit immer mehr Blut und ein ausgeweideter, grauschuppiger Drache
tauchte leblos aus der Tiefe auf. Allaron und Talimbarion starben Beide im Kampf. Ithindil weinte
eine ganze Zeit um ihre beste Freundin. Daraufhin beschloss König Caragan, schon am nächsten Tag
eine Beerdigung für Thranduil, Hardor und Allaron abzuhalten. Sie sollten vorübergehend, bis die
Thronkriege Ardas vorbei waren, unter dem Palast beerdigt werden. Die Baumeister und Schmiede,
die in der Schlacht nicht mitwirkten, sollten für alle Drei spezielle Grabsteine anfertigen und so kam es
auch. Während sich die Soldaten von der Schlacht erholten, arbeitete das gemeine Volk bis zum
Morgengrauen an einer Gruft unter dem Palast. An den Wänden der gewaltigen Gruft standen jeweils
die Namen der drei Toten, wie auch ein Abschiedssatz auf Elbisch. Der Grabstein Allarons, der in der
Mitte lag und von allen Drei auch der Größte war, hatte die Inschrift:,, Hier ruht Allaron. Stets war sie
eine treue Gefährtin und eine mutige Kämpferin. Ruhe in Frieden.`` Auf dem zweiten Grabstein, der
Links von Allaron lag, beerdigten die Waldelben, Tauriel und Kaleya Thranduil. Sein Grabstein trug
folgende Inschrift:,, Hier ruht Thranduil, Orophers Sohn, sowie Herr und König des Grünwaldes.
Möge er den Weg in Mandos Hallen finden. Zuguterletzt beerdigte man Hardor auf der rechten Seite
Allarons und auf seinem Grabstein stand wiederum:,, Hier liegt Hardor, Beschützer der freien Völker
Mittelerdes und Fürst der Adler Manwes im vierten Zeitalter. Mögen seine Flügel den Weg zu den
Sternen finden!`` Groß war die Trauer an jenem Tag und viel Tränen vergoss das Volk des
Grünwaldes und Daerions. Besonders weh tat der Abschied jedoch Tauriel und Ithindil, da Tauriel von
Thranduil sozusagen aufgezogen wurde und Ithindil Allaron kannte, seitdem der weibliche Drache
gerade einmal aus dem Ei schlüpfte.
Trompeten erfüllten das Höhlensystem unter dem Palast mit traurigen Klängen und neben den
Grabsteinen standen Kerzen über Kerzen, die den Raum für eine lange Zeit erhellten.
Arien wusste, dass ihr die Trauerfeier gut tat, doch sie wusste auch, dass Rhach noch immer im
Khorondrim saß und seine Heere um sich scharrte. So also rief sie am nächsten Tag alle Anführer in
den großen Ratssaal, hinter dem Thronsaal. Dazu gehörten König Caragan, Darlor, Radagast, Königin
Kaleya und auch Tauriel. Als sie alle dort eintrafen, ergriff der oberste Istari sofort das Wort und
sprach mit scharfer Zunge:,, Meine Freunde, meine Verbündeten! Ich weiß, die Trauer ist für uns alle
noch ziemlich nah und ich schwöre euch, der Tag wird kommen, an dem wir unsere Freunde
betrauern, doch dieser Tag ist nicht heute. Der Feind steht vor unserer Türschwelle!`` Caragan ahnte,
auf was Ithindil hinaus wollte, hackte trotzdem noch einmal nach:,, Was schlagt ihr vor?`` Die
leuchtende Herrin erklärte nun ihren Plan:,, Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum
Feldlager der Könige Mittelerdes!`` Darlor erachtete dies nicht für weise:,, Die Männer haben gerade
erst eine lange Schlacht hinter sich! Sie sind müde und schwach! Sie sind noch nicht bereit, um erneut
in den Krieg zu ziehen!``,, Wir müssen! Rhach muss vernichtet werden, oder wollt ihr etwa
Jahrtausende gegen ihn kämpfen und darauf warten, bis er irgendwann selbst einen Fehler begeht, wie
es bei seim Bruder der Fall war?`` Radagast machte daraufhin große Augen und gab schnell von sich:,,
Bloß nicht! Sauron terrorisierte die Völker Endors lange genug! Das muss sein Bruder ihm nicht nach
machen. Wann sind die Männer wieder marschbereit?`` Der König der dürren Heide meinte:,, Gebt
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ihnen zwei Tage. Am dritten Tag reiten wir in den Krieg und unterstützen unsere Brüder in ihrem
gegen den Feind!`` Jeder, der am Ratstisch saß, schien dieser Plan zu gefallen und so beschlossen sie,
in drei Tagen ebenfalls Barad Thangorodrim anzugreifen, wie es auch schon ihre Brüder taten.

(Als Nächstes: Eldarion liegt im sterben und Glorfindel ist gefallen. Durch den Eid ihres Mannes
verliert Galadriel ihr Kind. Eldarion teilt das wiedervereinigte Königreich unter den Erben Faramirs
und Eomers auf.)

Von der entscheidenden Schlacht
Seit knapp drei Monaten belagerten die freien Völker nun schon Barad Thangorodrim. Durch einen
Zufall entdeckte ein Spähertrupp der Elben Bruchtals den geheimen Eingang, der unter dem
Schattengebirge ins Landesinnere führte. Vor dem schwarzen Gebirgszug errichteten die freien Völker
somit erneut ein Lager. Als der Sohn Morgoth´s davon mit bekam, entsandte er tausende von Orks,
welche sich in den unterirdischen Tunneln versammelten und das Lager der freien Völker angriffen.
Die Armeen des wiedervereinigten Königreichs, Bruchtals, Lothloriens, des Erebors und auch
Gilthonion´s hielten verteidigten das Lager jedoch mit Bogen, Schwert und Speer. Nach fünf Tagen
drängte ein Heer aus Dol Amroth und der einstigen Rohirim, angeführt von Theor und Eldarion die
Orkheere jedoch zurück und fingen mit der Belagerung an. Eine Armee aus zwanzigtausend Elben,
Menschen, Zwergen und Hobbits, angeführt von Theor, König Sahalatin, König Eldarion, Glorfindel,
Gorbulus, Rowen, König Beren, Elured und auch Farin marschierte in die Schlacht gegen Barad
Thangorodrim. Rhach entfesselte daraufhin seine gesamte Streitmacht. Er entsandte nicht nur Orks
und Uruk Hai, sondern auch bösartigere Wesen, wie zum Beispiel Balrogs, Drachen, Spinnen und
Werwölfe. Dies war die große Schlacht der Hereithia. Zu dieser Zeit entschied sich das Schicksal
Mittelerdes. Rhach verdeckte die Sonne und erleichterte seinen Legionen somit den Weg aufs
Schlachtfeld.
Nach zwanzig Tagen gelang es den freien Völkern, die Tunnelsysteme einzunehmen und ins
Landesinnere vorzurücken. Dort erwartete sie aber eine gewaltige Armee. Zehntausende von Orks
griffen die freien Völker an. An der Spitze des Elbenheeres standen Glorfindel, Heerführerin Andriel
aus Bruchtal und auch Hochkönig Elured aus Gilthonion. Brüllend und mit finsteren Blicken rannten
die Orks auf das Heer Mittelerdes zu, doch da stellten sich die Heerscharen der Elben vor die restliche
Armee und nahmen ihre Speere und Bögen in die Hand. Auf der Stelle gaben Elured, Andriel und
Glorfindel den Schussbefehl:,, Tangado haid! Leithio i philinn!`` Dann schossen sowohl die
Silberdornbogenschützen Loriens, die Turgonbogenschützen Gilthonions, die Weißbogenschützen
Lindons, als auch die Bogenschützen aus Imladris zu tausenden ihre Pfeile ab. Dies hinderte die Orks
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und Uruks aber noch Lange nicht daran, den Angriff abzubrechen und so kam es zur entscheidenden
Die Schwerter klirrten, Speere zerbrachen, Köpfe und Körperteile flogen umher und aus allen
Richtungen hörte man die Todesschreie der Erschlagenden. Ganze Leichenberge häuften sich im
schwarzen Land an und der Sturm des Todes nahm kein Ende.
Einen Monat, nach Beginn der großen Schlacht stand Galadriel, die noch immer Schwanger war mit
ihrem hellblauen Kleid vor ihrem Zelt und starrte besorgt in den Himmel. Sie sorgte sich um ihre
Familie, um ihren in die Jahre gekommenen Bruder und um ihren Ehemann, welcher im Namen der
Valar einen schlimmen Eid schwor. Die Einzige, um die sie sich nicht sorgte war ihre Schwester
Arnaria, denn diese blieb ebenfalls im Lager, um sich mit den Heilern um die Verletzten zu kümmern.
Dann murmelte die Tochter Aragorns:,, Keine Sterne vermag ich am Himmelszelt zu erblicken.``
Nichtsahnend antwortete ihr eine Stimme, die von hinten kam:,, Wir sind in das Land der Finsternis
einmarschiert. Was erwartest du?`` Als sich Arwens Tochter überrascht umdrehte, stand vor ihr
Niemand Geringeres, als Arnaria:,, Darf ich mich zu dir gesellen, Schwesterherz?``,, Ich glaube, ein
bisschen Gesellschaft schadet mir nicht.``, nickte die Herrin Loriens erleichtert und Arnaria stellte sich
Neben ihre Schwester hin und schwieg für eine Zeit lang. Galadriel aber wollte etwas wissen und
hackte bei ihrer Schwester, welche einen Zopf und ein langes, goldenes Kleid trug:,, Sorgst du dich
ebenso um unsere Freunde und um unsere Familie, wie ich?`` Die Herrin Bruchtals lächelte etwas
sarkastisch daraufhin und entgegnete:,, Natürlich tu ich das. Wir sind im Krieg! Wollen wir hoffen,
das sich alles zum Guten wendet.``,, Ja, das wünsche ich mir auch.``, hauchte die Enkelin Elronds mit
einem besorgten Blick ins Nichts. Ehe sie es aber vermochte, ihren Satz zu beenden, unterbrach sie ein
Heiler aus dem Hause der Dunedain und rief sowohl Arnaria, als auch Galadriel zum Zelt Eldarions.
Als sie diesem Ruf nach kamen und das Zelt ihres Bruders betraten, konnten sie es kaum fassen und
König Beren, welcher neben Eldarions Bett stand, sprach mit besorgten Worten:,, Wir haben alles
versucht, um ihn zu retten, doch er fiel seinem Alter zum Opfer.`` Als Galadriel an Beren vorbei
blickte, erkannte sie ihren schwer atmenden Bruder, wie er erschöpft in seinem Bett lag, mit einem
Fell zugedeckt und nach seinen Geschwistern rufen ließ. Erschüttert rannten Arnaria und Galadriel so
auf ihren Bruder zu, der, wie es aussah, im Sterben lag. Tränen vergossen die Töchter Elessars über
dem Haupte ihres Bruders und hielten dessen Hand. Eldarion lächelte nur, als wäre er Bereits auf der
anderen Seite und flüsterte nur noch mit letzter Kraft, die er noch aufbringen konnte:,, Übermittelt
Theor die Nachricht, wenn er vom Schlachtfeld zurück kehrt, mögen er und Boromirs Sohn, Aragil
über das wiedervereinigte Königreich herrschen, bis mein Sohn Galadhron sechzehn Jahre alt
geworden ist.`` Boromir war der jüngere Bruder Barahirs und Beide waren sie Faramirs Enkel.
Während Barahir vor den Küsten der grauen Anfurten einen tragischen Tod fand, verstarb sein Bruder
Boromir in Ithilien. So ging die Herrschaft über die Wälder Gondors auf den zwanzig jährigen Aragil
über. Außerdem wurde Aragil so automatisch zum dreißigsten Thruchsess des wiedervereinigten
Königreiches ernannt.
Nach diesen Worten verließ der Geist Eldarions die Welt der Sterblichen und ging zu den Hallen
seiner Vorväter. Da weinten Galadriel und ihre Schwester bittere Tränen, doch Eldarion starb nicht
durch des Feindes Hand, sondern sein eigenes Alter machte ihn zu schaffen. Kurze Zeit später trafen
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auch Alatar und Pallando im Zelt des verstorbenen Königs auf und als sie seinen Leichnahm nahmen
sie ihre Kapuzen ab und sagten:,, Große Taten verbrachte Aragorns Sohn zu seinen Lebenszeiten und
kein geringerer war er, als sein eigener Vater und ein ehrwürdiger Erbe Isildurs. Er wird den Weg in
die Hallen seiner Vorväter finden. Da sind ich und mein Bruder Alatar uns einig!``
Dies war aber nicht die einzige traurige Botschaft, die König Beren aus dem Schattenland mit brachte
und gerade, als er verkünden wollte, was noch auf dem Schlachtfeld geschah, fiel Galadriel plötzlich
auf den Boden und begann, zu schreien:,, Mein Kind! Mein Bauch! Es schmerzt so sehr!`` Sofort ließ
Arnaria für ihre Schwester ein par Decken und kühle Umschläge bringen. Galadriel schrie so laut, wie
sie nur konnte und Arnaria war außer sich und brüllte den König Ered Amroth an:,, Was geschah noch
auf dem Schlachtfeld?`` Aufgewühlt antwortete der Erbe Amandils:,, Glorfindel! Er ist gefallen! Ein
Balrog von Morgoth erschlug ihn von hinten!`` In diesem Augenblick wusste die Herrin Bruchtals,
was mit ihrer Schwester geschah und sie bat die Valar um Vergebung, denn diese machten den Eid,
den Glorfindel noch vor der Schlacht schwor, nun wahr und nahmen der Tochter Arwens ihr Kind.
Alle, die sich im Zelt befanden, baten bei den Valar um Vergebung, doch Manwe konnte keine
Ausnahme machen und der Eid wurde zur schrecklichen Wahrheit. Elbisches Blut verteilte sich auf
dem Boden und als Galadriels Schmerzen vergingen, wickelten die Zofen Galadriels ein Kind in
Tücher und übergaben es der Herrin Loriens. Erst war die Freude groß, denn der Sprössling Galadriels
atmete zwei Mal. Nach dem zweiten Male jedoch verging die Freude und Stille, wie auch Trauer
kehrte ein. Das Kind starb und wurde kühl. Es wäre ein Junge geworden. Zitternd und fertig übergab
Galadriel ihrer Schwester das Kind und starrte auf ihren toten Bruder, der noch immer im Bett neben
ihr lag. Arnaria übergab den toten Jungen wiederum an einen silber gekleideten Soldaten aus
Annuminas und flüsterte diesem ins Ohr:,, Bring meinen Neffen nach Lorien und begrabe ihn dort bei
seiner Großmutter auf dem Cerin Amroth.`` Der Soldat gehorchte den Befehlen Arnarias und ritt
davon.
Galadriel rührte sich in den nächsten Tagen nicht vom Fleck und blieb bei ihrem verstorbenen Bruder.
Arnaria verstand dies und entschloss sich dazu mit all jenen, die noch übrig waren, ebenfalls an der
Front gegen Rhach zu kämpfen. Alatar, Pallando, Beren und Beogorn, wie auch die Menschen aus
Thal stimmten ihr zu und so geschah es, dass eine große Reiterei, bestehend aus Zehntausend Männern
das Lager verließ und sich dem Hauptheer anschloss. Nach weiteren fünfzehn Tagen war der Sieg nah,
doch die Macht Rhachs konnte nicht gebrochen werden. Die Verließe des Khorondrims öffneten sich
und eine Gruppe von Balrogs, Drachen, Spinnen und Werwölfen stieg aus der Finsternis empor. Sogar
Kankra, die die Spinnen anführte, verließ die Kerker und kämpfte vor lauter Angst vor ihrem Meister
gegen das Heer Mittelerdes.
Die Menschen aus Thal setzten ihre Drachenkatapulte ein und töteten einige Drachen mit ihren
schwarzen Pfeilen. Gegen die Balrogs konnten sich die Armeen des Lichts jedoch nicht verteidigen
und so schien die Schlacht verloren zu sein. Widderreiter der Zwerge wichen den Geschöpfen
Morgoth aus, doch über eine längere Zeit starben auch sie durch die großen Schwerter und
Feuerpeitschen der Balrogs. Schwarze und weiße Werwölfe fraßen einen Elben, nach dem Anderen.
Die Situation schien aussichtslos zu sein, bis Alatar und Pallando keinen anderen Weg mehr sahen und
das taten, was sie schon seit Langem hätten tun sollen. Mitten im Gefecht schlossen die blauen
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Zauberer ihre Augen, warfen ihre Stäbe weg, nahmen sich an ihren Händen und Alatar sprach in einer
Stimmlage:,, Bist du bereit, Bruder?`` Als Pallando mit einem leisen,, ja `` entgegnete, leuchteten sie,
wie sie es noch nie zuvor taten und die Brüder Radagast´s und Ithindil verließen ihre Körper und
flogen als blaue Geister auf die Balrogs zu. Die Kreaturen Morgoth wussten gar nicht, wie ihnen
geschah und so töteten die Maiar einen Balrog, nach dem Anderen. Sie flogen durch die Gebieter über
die Flammen Uduns hindurch und hinterließen aufgeschlitzte Körper. Ein Balrog, nach dem Anderen
ging zu Boden und als alle Balrogs besiegt waren, verließen Alatar und Pallando diese Welt und
kehrten für eine zeitlang nicht mehr zurück. Wie zwei blau- leuchtende Sternschnuppen flogen sie in
die Nacht und verschwanden im Nichts. Es hieß, sie wären nach Valinor zurückgekehrt, da sie ihre
Aufgabe nach all den Jahren endlich erfüllt hatten.
Die große Schlacht der Hereithia schien aber noch nicht vorbei zu sein. Zehntausende von Orks,
Uruks, Werwölfen und Spinnen standen noch immer zwischen der Armee der freien Völker und dem
Khorondrim, in dem sich Rhach versteckte.
Am vorletzten Abend der Schlacht hörte man aber aus dem Norden ein lautes Trommeln. Die Erde
bebte erneut unter den Füßen der Soldaten und als die Krieger der Finsternis erkannten, was da auf sie
zukam, machten sie einen verängstigten Eindruck. Gulzar und Dagaroth kehrten nach Barad
Thangorodrim zurück. Jedoch nicht, um ihren Herren zu retten, sondern eher, um selber gerettet zu
werden, denn sie wurden von Garahen und dessen Familie, wie auch dessen Armee verfolgt. Das Heer
aus Dol Gondolin ritt tötete einen Ork, nach dem Anderen und zur selben Zeit hörte man auch noch
ein die Hörner des Waldlandreiches aus dem Osten. Ithindil, die Leuchtende, Radagast, der Goldene,
sowie Caragan und Darlor eilten den freien Völkern zu Hilfe. Ebenso kam eine Nachhut aus den
Höhlensystemen des Schattengebirges, denn Elladan und Elrohir, die Söhne Elronds suchten nach der
grauen Schar, welche sie auch am Ufer des Brandywein Flusses vor fanden. Diese wollten sich dem
Heer Mittelerdes anschließen, nachdem sie die Verräter aus den Hügellanden und den Nordhöhen
erneut zum Kampf aufforderten, was ihnen auch gelang. So bestand die graue Schar, angeführt von
Elladan, Elrohir und Haldrod, dem Erbem Halbarad´s aus zweitausend Männern. Haldrod war
ebenfalls ein Dunedain Waldläufer und bewachte die Grenzen des Auenlandes, ehe Rhach nach
Mittelerde kam. Er beschloss, die graue Schar welche einst von Aragorn und Halbarad angeführt
wurde, wieder auferstehen zu lassen und suchte nach Anhängern.
Barad Thangorodrim war eingekreist. Aus dem Süden kam das Heer Mittelerdes, aus dem Norden
kam die Legion unter Garahens Führung und aus dem Osten kamen die Streitkräfte Daerions und des
Grünwaldes.
Als es keine andere Möglichkeit mehr gab, entschloss der Bruder Saurons, sich zu zeigen und als sich
die Tore des Khorondrims öffneten, war sein Anblick für jeden eine Folter. Über schwarzen,
zerrissenen Umhängen trug der Maiar eine dunkle Rüstung, doch keinen Helm. Er sah einem Nazgul
nicht ganz unähnlich und trotzdem schien er eine größere Gefahr, als Sauron zu sein.
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In der Eile des Gefechts stellten sich hunderte Soldaten gegen Rhach, doch dieser vernichtete alle mit
Magie und seinem Kriegshammer.
Letztendlich wollte Ithindil der Finsternis Einhalt gebieten und als sie die Möglichkeit hatte, griff sie
Rhach von hinten an. Statt sich der leuchtenden Herrin aber zu stellen, verwandelte sich Rhach in eine
große, graue Wolke und verschwand wieder im Khorondrim. Arien rannte ihrem Rivalen sofort
hinterher und als sie in einem dunklen, großen Raum stand, hörte sie eine unheimliche Stimme:,,
Endlich bist du gekommen! Ich habe solange auf diesen Moment gewartet.`` Im nächsten Moment
tauchte die graue Wolke wieder auf und flog über die vielen Treppen nach oben. Da entschloss sich
Arien, dem furchterregenden Wesen zu folgen und als sie dies tat, stand sie auf einmal auf der Spitze
von Smaug. Einem, der beiden Türme des Khorondrims. Kein Ork oder Khorondrim Reiter hinderte
Ithindil daran, Rhach zu folgen und als sie sich auf der Plattform umsah, welche sogar noch höher über
dem Erdboden ragte, als das Auge Saurons auf dem Barad Dur, da erblickte sie Rhach und schrie:,,
Verlasse Barad Thangorodrim sofort und kehre Nie mehr wieder zurück!`` Rhach stand Ithindil nun
direkt gegenüber und als er diesen Befehl hörte, lachte er so dreckig, wie er nur konnte und gab mit
einer höllischen Stimme zu verstehen:,, Ich habe so lange auf dich gewartet und nun willst du, dass ich
dich wieder verlasse? Einst hätte ich alles für dich getan, doch nun stehen wir auf zwei verschiedenen
Seiten!`` Ithindil schluckte für einen kurzen Moment und hinterfragte:,, Wer bist du?`` Als Nächstes
geschah etwas, was man von Morgoth Dienern nie erwarten würde und Rhach legte sein unheimliches
Auftreten ab und verwandelte sich in eine blauschimmernde Person. Ein Mann, schöner, als alle
Elben, die Ithindil zuvor sah und dann begann das Wesen mit einer reinen Stimme zu sprechen:,, Ich
bin es, Tilion! Dein Mann!`` Ithindil blieb für eine kurze Zeit das Herz stehen, als sie hörte, um wen es
sich bei Rhach handelte und antwortete mit zittriger Stimme:,, Das ist unmöglich! Tilion steuert noch
immer das silberne Schiff über das Himmelszelt!``,, Das ist eine Lüge!``, schrie die zuvor so ruhige
Gestalt. Dann begann der einstige Maiar des Mondes zu erzählen:,, Ich liebte dich, doch die Valar
verboten die Liebe zwischen uns, war unsere Aufgabe doch zu wichtig. Eines Tages, als wir uns bei
einer Sonnenfinsternis trafen, da ließest du dich auf mich ein und wir zeugten zwei wunderschöne
Kinder. Das eine Kind nannten wir Calas und das andere hieß Garath. Als die Valar aber
herausfanden, dass wir zwei Kinder hatten, zwangen sie uns, die Kinder bei Mandos abzugeben und
Yvanna legte sie zum Schlafe in Oromes Wäldern nieder. Als die Valar dich aber von deiner Aufgabe
entbunden hatten, fühlte ich mich allein und hilflos. Dann, eines Abends, als ich den Mond in den
Himmel steuerte, kam Morgoth auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht vielleicht in seine Dienste
treten möchte. Den Valar verheimlichte ich noch für einige Jahrhunderte, dass ich Morgoth Angebot
annahm und dann verschwand ich und unsere Kinder nahmen unseren Platz ein. Mein Herz jedoch
füllte sich mit Hass gegen die Valar und so wurde ich zu dem, was ich heute bin!`` Ithindil konnte es
kaum glauben. Dennoch hatte sie kein Mitleid mit Rhach, war er doch für das Sterben von
Zehntausenden verantwortlich.
So also richtete Arien ihre Magie gegen Rhach und Beide vergaßen die Vergangenheit und wurden zu
zwei entsetzlichen Drachen. Arien wurde weiß, wie es einst Allaron war und Rhach wurde so schwarz,
wie die Nacht und Beide kämpften sie zwei Tage lang gegeneinander. Sie bissen und kratzten sich.
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Letztendlich gewann Ithindil und schmetterte ihren Feind gegen die Fassade des Khorondrims. Rhach
aber starb nicht, sondern floh. Arien versuchte ihn gerade noch, mithilfe ihrer Magie nieder zu
strecken, doch sein Schatten entkam und wurde für eine Weile nicht mehr gesehen.
Dann endete die letzte Schlacht. Kein Ork überlebte und keine dunkle Kreatur konnte flüchten.
Radagast säuberte den Himmel. Ithindil war aber in Gefahr, denn der Khorondrim drohte einzustürzen
und sie stand noch auf der Plattform. Als sie sich selber aber schon tot auf dem Boden sah, kam mit
den ersten Sonnenstrahlen auch ein Ruf. Ein Ruf der Freude. Es war ein weißer Adler, dem drei
weitere folgten und als Arien den weißen Adler sah, wusste sie, um wen es sich dabei handelte.
Manwe hatte Mitleid mit Allaron und ließ sie als ein weißer Adler und als der Nachfolger Hardors
wieder auferstehen und nach Mittelerde zurückkehren. Allaron rettete Ithindil in letzter Sekunde.
Alle waren froh, dass es so glimpflich aus ging und sie kehrten nach Fornost zurück, um dort eine
große Trauerfeier für alle Toten zu halten. Besonders wurden Eldarion und Thranduil gefeiert, welche
in den Thronkriegen Ardas ihr Leben ließen und auch die Mutter Galadhrons, welche in der Schlacht
von Fornost so ehrenhaft kämpfte, bekam ihr eigenes Lied.
Als die Trauerfeier aber zu Ende war, standen die Könige Mittelerdes allesamt auf und Radagast der
Goldene trat nach vorne. Alle Könige versammelten sich auf dem Podest des Thronsaals von Fornost
und baten Arien nach vorne. Als sie der Bitte folgte, verkündete Aiwendil:,, Die Könige von
Mittelerde haben eingesehen, dass wir nur gemeinsam etwas bewirken können. Der Schatten wird
wiederkehren und es wird ein neuer Schatten sein. Deshalb brauchen wir alle eine führende Hand.
Jemand, der weiß, wie man alle Völker Mittelerdes vereint. Aus diesem Grund haben eure Könige
beschlossen, eine Anführerin zu wählen, die dieses Amtes würdig ist. Ithindil! Möchtest du, die du uns
alle gerettet hast, zur Kaiserin von Mittelerde ernannt werden?`` Arien brach in Tränen aus und das
Volk jubelte und sie antwortete:,, Ja, wenn dies euer Wunsch ist, so möge es geschehen! Gekrönt
möchte ich aber noch nicht werden, denn meine erste Amtshandlung ist es, Elben, Menschen und auch
Zwerge zu vereinen. Wir alle sind doch die Kinder der Valar. Deshalb offenbare ich euch nun einen
Plan, den ich schon seit geraumer Zeit in meinem Herzen habe. Mit all eurer Hilfe und eurer Baukunst
möchte ich eine neue Stadt am Fuße des blauen Gebirges erbauen und ihr Name soll Adamantia
lauten. Die größte und schönste Stadt, die Mittelerde jemals zu Gesicht bekommen wird!``

Daraufhin jubelte das Volk erneut und Arien setzte ihren Plan gleich am nächsten Morgen in die Tat
um und für wahr ist´s! Adamantia brauchte einhundert Jahre, um zu gedeihen und um zu der Stadt zu
werden, die sich Ithindil vorstellte, doch letztendlich war die Stadt vollkommen. Elben, Menschen und
auch Zwerge kamen in Scharen und lebten in Adamantia. Keine Stadt war so schön und das Juwel der
Stadt war der Thron des Lichts. Der Sitz der Kaisern von Mittelerde und einen weiteren Plan setzte
Ithindil in die Tat um. Sie gründete die vereinigte Armee von Mittelerde.

Seite 291

So fand die Geschichte der Hereithia ihr Ende und noch viele Abenteuer werden unsere Helden doch
davon wird in dieser Geschichte nicht mehr erzählt.
Das Einzige, was noch ein Gelehrter schrieb, war:,, Jetzt kommen die Tage der Kaiserin! Lang möge
sie regieren!``
Ehe es aber zu einem neuen Abenteuer kam, kehrten unsere Helden zurück in ihre Heimat und zu
dieser Zeit war Adamantia noch in Planung.
Da Arien nun die oberste Herrscherin Mittelerdes war, wollte Kaleya noch etwas ansprechen, ehe
auch sie Fornost verließ:,, Ich wollte euch um etwas bitten.`` Ithindil hatte für ihre Freundin, die sie in
Daerion kennen lernte, stets ein offenes Ohr und die Mutter von Legolas gab an:,, Der Grünwald ist
nicht der richtige Ort für mein Volk. Lasset mich mit den Elben des Grünwaldes und meiner Sippe
nach Eriador gehen. Dort möchte ich die Stadt meines Vaters Ost-in-Edhil wieder aufbauen und
Eregion neu gründen. Die Schmiede der Elben sollen wieder solche Dinge erschaffen können, wie sie
es in den vorherigen Zeitaltern zustande brachten.`` Arien grübelte über diese Entscheidung nach,
stimmte letztendlich aber zu. Zehn Jahre dauerte die Gründung Eregions und als das Land zu neuer
Stärke fand, verließ Kaleya diese Gestade und hinterließ ihren Mann Elladan, den Sohn Elronds, den
sie kurz nach dem letzten Thronkriegs heiratete, sowie ihren dreijährigen Sohn Celior. Kaleya verlor
in Mittelerde an Lebensgeist und Kraft. So verließ sie schweren Herzens die Hauptstadt Eregions, die
sie mit großer Mühe erbaute und ging zu den grauen Anfurten, wo sie auf Galadriel traf, welche über
den Tod ihres Mannes, ihres Bruders und letztendlich auch ihres Sohnes nie hinweg kam und segelte
gemeinsam, mit Kaleya nach Valinor. An den Ufern Mittelerdes wurden die Beiden von Ithindil,
Radagast, Pallando, Alatar, Gorbulus, Rowen, Arnaria, Garahen, Elured und Farin verabschiedet.
Arnaria trauerte um den weiteren Verlust, den sie nun erlitt, jetzt, wo doch ihre Schwester in den
Westen segelte. Sie hielt es jedoch für das Beste. Arnaria gab Bruchtal übrigens auf, verliebte sie sich
doch in Garahen, den Erben Dol Gondolins. Nun war Elladans Bruder Elrohir der rechtmäßige Herr
von Bruchtal. Durch Kaleya´s und Galadriels Abschied fielen Lothlorien und der Grünwald an die
Ents und deren Frauen, sowie an die Beorninger und Waldmenschen.
Dann war es soweit und Galadriel verabschiedete sich von ihrer Schwester:,, Mach es gut!´´ Mehr
brachte die Tochter Aragorns nicht heraus, begann sie doch zu weinen und drückte jeden noch einmal
ganz fest, der sie und Kaleya verabschiedete. Letzten Endes kamen die Hobbits dran. In den letzten
Jahren standen sich Gorbulus, Rowen und Galadriel sehr nah und so schluchzte die Elbin:,, Mein
Vater hatte Recht! Ihr Hobbits seit wahrlich ein tollkühnes Völkchen.`` Gorbulus und Rowen konnten
nur unter der ein, oder anderen Träne lachen und verabschiedeten sich, indem Galadriel ihnen einen
Kuss auf die Stirn gab.,, Han canaear ammen.`` sprach Kaleya im Antlitz des Sonnenuntergangs, was
soviel bedeutete, wie:,, Das Meer ruft uns.`` Ehe Galadriel Kaleya aber aufs Boot folgte, kam sie noch
einmal auf Ithindil zu, drückte sie ganz fest und schluchzte:,, Danke für alles!`` Und Arien
antwortete:,, Ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel.`` Anschließend
gingen Galadriel und Kaleya aufs Boot, segelten in den Sonnenuntergang und verließen Mittelerde.
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Nachdem die Freunde das Boot am Horizont nicht mehr entdeckten, verließen sie den Hafen und
kehrten zurück nach Hause. Auch Gorbulus und Rowen. Die Hobbits bemerkten jedoch sehr spät, dass
alle anderen schon weg waren und sie als Einzige noch am Hafen standen und den Sonnenuntergang
beobachteten. Als sie es letzten Endes mit bekamen, rannten sie den Anderen hinterher und schnauften
noch:,, Wenn wir wieder im grünen Drachen sitzen, sollten wir unbedingt mehrere Bierkrüge bestellen
und anschließend einen Zug alter Tobi rauchen, denn dieses Gerenne ist doch ziemlich anstrengend,
habe ich nicht Recht, Rowen?`` Und Rowen entgegnete:,, Auf jeden Fall. Lieber einen Zug zu viel, als
zu wenig. Hey, wartet auf uns! Hobbits sind von Haus aus keine besonders guten Läufer! Hey!``
Und so saßen sich Gorbulus und Rowen am nächsten Tag tatsächlich in den grünen Drachen und
genossen ihr friedfertiges Leben, denn im Auenland schätzte man Dinge, die von Dauer waren.``
ENDE!

Abspann:
Das Gesicht von Gorbulus, Rowen, Ithindil, Radagast, Arnaria, Eldarion, Galadriel, Farin, Agandaur,
Kaleya, Gulzar, Rhach, Elured, Elurin, Alatar, Pallando, Sahalatin, Caragan, Castian, Celeran, Andriel,
Tauriel, Thranduil, Barahir, Indris und Lindarie tauchen im Abspann, zusammen mit dem Song,, Carry
me`` von Eurielle auf. Danach folgt der Soundtrack des Auenlandes und der Hobbits.

Der Erbe des dunklen Herrschers: Das vollständige erste
Buch

von Morgoth25
online unter:

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

Hiermit veröffentliche ich das gesamte Buch/ meine gesamte Fanfiction.
Der Erbe des dunklen Herrschers handelt von den Ereignissen des vierten Zeitalters und somit von
den Ereignissen nach dem Ringkrieg.
Die Rechte liegen hier natürlich bei den Nachkommen von J.R.R Tolkien.
Vor mehr als einem Jahr habe ich damit angefangen, diese Geschichte zu schreiben und die einzelnen
Kapitel auf testedich.de hochzuladen.
Ich wollte, dass ihr noch einmal das gesamte Buch lesen könnt und nicht immer nach den einzelnen
Kapiteln suchen müsst.
In der nächsten Zeit fange ich dann an, die Fortsetzung,, Der Erbe des dunklen Herrschers: Der neue
Schatten`` zu schreiben. Mit dem ersten Band habe ich einen Übergang vom,, Herrn der Ringe`` auf
Tolkiens unvollendete Geschichte,, Der neue Schatten`` geschrieben. Durch die wenigen
Informationen, die Tolkien über das vierte Zeitalter hinterließ, hatte ich relativ viel Spielraum, meine
persönliche Fortsetzung einzubringen. Diese enthalten letztendlich dennoch die Kernpunkte von
Tolkiens Aufzeichnungen über das vierte Zeitalter.
Es werden noch zwei weitere Bücher/ FFs folgen mit dem Namen,, Der Erbe des dunklen Herrschers:
Der neue Schatten``, sowie der letzte Band mit dem Namen,, Der Erbe des dunklen Herrschers: Die
Dagor Dagorath``
Ich möchte euch erneut nach Mittelerde einladen. Erneut sollt ihr alte, wie auch neue Charaktere,
Länder und Völker sehen und kennen lernen, welche letztendlich den Kreis schließen und die
Geschichte des vierten Zeitalters beenden.
Ich hoffe, ich kann zumindest ein bisschen Tolkiens und Peter Jacksons Mittelerde,, Feeling`` zurück
bringen und euch damit begeistern.
Hinterlasst deswegen auch gerne einen konstruktiven Kommentar.
LASST DIE THRONKRIEGE ARDAS BEGINNEN!
FÜR MITTELERDE!
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Kapitel 1

Kapitel 1
Der Zauberer
Es war kalt und außerhalb der warmen, gemütlichen Hallen Arnors brach der Winter ein. Wir
schreiben das Jahr 225 des vierten Zeitalters. Arnor befand sich in seiner neuen Blütezeit, denn
Aragorn, beziehungsweise Elessar führte das alte Königreich der Menschen wieder ins Licht. Er war
der erste Hochkönig der Menschen im vierten Zeitalter und dies zurecht, denn er besiegte, zusammen
mit der Gemeinschaft des Ringes den dunklen Herrscher Sauron, der über tausende von Jahren
Finsternis nach Mittelerde brachte. Aragorn machte sich mit dem Ringträger Frodo, einem Zwerg,
namens Gimli, einem Elbenprinzen namens Legolas und mit 6 weiteren Gefährten von Bruchtal aus
ins Lande Mordor, zu den Feuern des Schicksalberges. Jedoch zerbrach die Gemeinschaft, wie es die
große Elbenkönigin Galadriel vorraussagte. Einer von ihnen, der Anführer der Gemeinschaft war
Gandalf der Graue. Er führte die Gemeinschaft des Ringes in Bruchtal, zusammen mit Elbenherrscher
Elrond zusammen und berief somit den Rat der mächtigsten in Mittelerde ein. Viele der
Völkervertreter, die sich auf diesem Treffen begegneten waren sich fremd, oder einfach nur
aufeinander sauer. Die bekanntesten verfeindeten Völker waren die Zwerge. Ein Volk, dass tief im
Boden nach Schätzen sucht und diese verteidigt. Das andere Volk waren die Elben. Die ältesten
Gestalten, die auf Arda umherwanderten. Unter ihnen befanden sich oftmals die weisesten Köpfe des
Planeten und dies nicht ohne Grund, denn die Valar, die Götter Ardas schufen sie so. Als sich die
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Völker aber in Bruchtal trafen, stritten sie, denn sie waren gezwungen, die wichtigste Entscheidung in
Leben zu treffen, denn Frodo, ein einfacher Hobbit aus dem Auenland kam nach Bruchtal, um Elrond
den einen Ring zu zeigen. Nur mit dem einen Ring konnte man den dunklen Herrscher Sauron
endgültig vernichten. Dieser lebte im Lande Mordor, geschützt auf seinem Turm Barad dur und
bewacht von tausenden von Orks. Doch der Rat und Frodo trafen am Ende die Entscheidung, dass der
Halbling selber, mit 3 seiner engsten Freunden, Sam, Merry und Pippin, ebenfalls Hobbits, wie auch
mit Legolas, Gandalf, Boromir, der Herrführer Gondors, Gimli, einen Zwerg und Aragorn sich auf den
Weg machen sollten, um den einen Ring, geschmiedet von Sauron und dem großen Elbenschmied
Celebrimbor in die feurigen Klüfte des Schicksalsberges in Mordor zurückwerfen sollten, aus denen er
stammt. Denn an diesem einen Ring war die gesamte Lebenskraft Saurons gebunden und sollte dieser
wieder im alten Feuer landen, so sei der dunkle Herrscher für immer besiegt.
Also machten sie sich auf den Weg. 1. Jahr dauerte diese Reise. Sie wanderten von Imladris aus über
den Caradras, ein Berg im Nebelgebirge. Doch sie mussten, wegen eines Schneesturms ihren
geplanten Pfad ändern und marschierten in die alte Zwergenfestung Moria, wo sie zuerst einen
Wächter, in Gestalt eines Riesenkraken, lauter tote Zwerge, Orks, Trolle und auf den berüchtigten
Balrog von Morgoth stießen. Die Minen von Moria wurden bereits vor langer Zeit zu einem
gefährlichen Eisen, denn die Zwerge schürften zu tief in der Dunkelheit und weckten deswegen den
Balrog. Ein Dämon aus der alten Zeit. Eine Ausgeburt Morgoth´s. Dieser war der Meister Saurons vor
sehr langer Zeit, bis ihn die Elben und die Valar ins sogenannte,, Nichts´´ verbannten. Doch die
Gemeinschaft des Ringes überstand sämtliche Gefahren, bis auf das Feuerwesen aus der alten Zeit,
denn während die Gemeinschaft die Brücke von Khazad dum überquerten, stellte sich der Zauberer
Gandalf der Gefahr und tötete den Balrog. Er musste dafür jedoch teilweise mit seinem eigenen Leben
bezahlen. Während Gandalf von den tiefsten Punkten Morias, bis zum höchsten Turm gegen den
Dämon kämpfte, mussten, auch wenn unter Trauer die jetzt nur noch,, 8 Gefährten´´ mit ihrer Reise
fort fahren und trafen auf Galadriel und Geleborn, die Herrscher der Elbenreichs Lothlorien und somit
die ältesten unter ihrem Volk. Nachdem die Elbenhexe ihnen vorraussagte, dass die Gemeinschaft
durch den Verlust Gandalf´s zerbrechen würde, machten sie ihre Unternehmung dennoch weiter,
schlugen aber letztendlich doch, als Boromir aus Gondor von Lurtz, einem Uruk-Hai aus Isengard
angegriffen wurde. Uruk- Hais sind stärker und größer, als Orks. Ihre Armee wurde zur selben Zeit,
wie Boromir fiel in Isengard geschaffen, um das Menschenreich Rohan anzugreifen, denn Sauron sah
seine Chance und nutzte diese. Er benutzte ein Mitglied des hohen Rates, namens Saruman, der
zugleich der höchste Istari, also ein Zauberer, wie Gandalf war. Nur mit dem Unterschied, dass
Saruman der Anführer seiner Sippe war und Gandalf ihm bis zum Ringkrieg gehorchte, bis Saruman
sich mit Sauron verbündete. Sauron benutzte Saruman als Marionette, um Rohan mit 10 000 Urukhais anzugreifen und somit das kleinere und ärmere Menschenreich zu schwächen. Als Boromir, Sohn
Denethors starb, schritt Frodo, zusammen mit Sam, seinen besten Freund weiterhin nach Mordor, um
den einen Ring zu vernichten, während Aragorn, Legolas und Gimli Lurtz und seine Schar jagten, da
diese die anderen beiden Hobbits Merry und Pippin gefangen hielten. Sie wurden aber an der Grenze
zu Rohan, zur sogenannten,, Pforte von Rohan´´ von einem Heerführer, namens Eomer erschlagen und
Merry und Pippin konnten in einen nahe gelegenden Wald fliehen. Der sogenannte Fangorn Wald.
Währenddessen begegneten Frodo und Sam Gollum, einem Geschöpf, dass seit 60 Jahren nach dem
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einen Ring Saurons suchte, da dieser ihn verrückt machte und Gollum den Ring als,, seinen Schatz``
Gollum verlor den einen Ring in seiner Höhle und der sogenannte Schatz wurde von Bilbo, Frodos
Onkel 60 Jahre vor den Ereignissen des Ringkriegs in Gollums Höhle gestohlen. Nachdem Gandalf zu
Bilbos Geburtstag bemerkte, dass dieser den einen Ring hatte, forderte Gandalf Bilbo dazu auf, da der
alte Hobbit noch einmal die weiten Ebenen Mittelerdes erkunten wollte, der Ring solle an Frodo
gehen, der ihn in Mithrandirs Auftrag nach Bruchtal brachte und von dort aus die Reise der
Gemeinschaft begann.
Sam und Frodo konnten sich aber vor Gollums List retten und forderten Gollum, einen einstigen
Hobbit, namens Smeagol dazu auf, sie nach Mordor zu führen, da sie den Weg nicht wussten. Legolas,
Gimli und Aragorn halfen währenddessen Rohan, sich auf die Schlacht, gegen Saruman und Isengard
vorzubereiten und begegneten Gandalf wieder. Denn dieser wurde durch den Kampf mit dem Balrog
neu geboren und war somit auch stärker. Der Zauberer, oder wie ihn den Elben gerne nennen, der
Istari erlebte dies aus folgender Sicht:,, Ich kämpfte mit dem Balrog vom tiefsten Punkt, bis zum
höchsten Turm und begegnete somit immer wieder Feuer und Wasser. Am Ende fiel die leblose Hülle
meines Feindes in die Tiefe und um mich verschwand Raum und Zeit. Ich sah nur noch Sterne und ein
endloses Licht. Man schickte mich jedoch wieder zurück, denn meine Zeit war noch nicht vorüber.``
Aragorn reagierte darauf nur:,, Gandalf!`` Der Istari meinte:,, Ja, ich bin Gandalf, jedoch nicht Gandalf
der Graue, sondern Gandalf der weiße und ich kehre zurück zu euch.`` Nach diesen Worten ritten alle
4 nach Edoras, die Hauptstadt Rohans, um den König von der bevorstehenden Bedrohung zu
berichten. Stattdessen sahen sie nur einen alten, vergifteten Mann, der nur noch auf seinen Tod
wartete. König Theoden von Rohan wurde aber von Saruman und Gerima Schlangenzunge, ein Sklave
Sarumans vergiftet, damit sie sich nicht auf den Krieg vorbereiten konnten. Als Gandalf dies aber sah,
befreite er, zusammen mit Legolas, Gimli und Aragorn den König von diesem Fluch und verbannte
Gerima aus Rohan. Sofort reagierte Theoden und floh mit seinem Volk und seinen Kriegern nach
Helms Klamm. Der Kriegsfestung Rohans. Hier bereiteten sie sich auf die Schlacht vor. Gandalf
wusste aber, dass dies in einer Katastrophe enden würde und bat somit den verbannten Neffen
Theodens, Eomer mit seinen Männern um Hilfe, um das Blatt in diesem Krieg noch zu wenden. Rohan
bekam aber zum Glück noch Hilfe aus Bruchtal und Lorien, denn ein Heer von Elben marschierte nach
Helms Klamm, angeführt von Haldir aus Lorien. Als es dann soweit war und Aragorn, Legolas, Gimli,
Theoden und der Rest der Soldaten menschlicher, wie auch elbischer Abstammung das Heer der
Uruk-Hai sahen, wussten sie sofort, dass sie mehr Glück, als Verstand bräuchten, um diesen Krieg für
sich zu gewinnen. Doch am Ende, als jene Hoffnung bereits verschwand und die dunklen Kreaturen
Helms Klamm so gut, wie eroberten, ritt Aragorn mit seinen beiden Freunden auf der Seite Theodens,
wie auch den restlichen überlebenden Rohirim heraus und wollte noch ein letztes Mal zeigen, dass die
Festung nicht so einfach zu übernehmen sei. Somit bließ Gimli mit dem Horn Helm Hammerhands
zum Krieg. Zur selben Zeit ging dennoch an jenem dunklen Tag die Sonne auf und am Horizont
erblickten die Krieger den weißen Zauberer, der mit folgenden Worten den Krieg zum Guten
wendete:,, König Theoden steht allein!`` Danach ritt Eomer in das, am Horizont leuchtende Licht und
schrie:,, Nicht ganz, Rohirim! Für den König!`` Die Reiter Rohans ritten auf das schwarze Heer in der
Schlucht herab und überrannten diese. Mit voller Eifer und Zorn auf die Uruk- Hai brachten sie jeden
einzelnen um und die, die fliehen konnten, wurden von den Baumhirten Fangorns zertrampelt, denn
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viele Bäume des Waldes mussten für die Zuchtgruben Isengards her halten und wurden verbrannt. In
Moment ritten Merry und Pippin auf einem Baumhirten, namens Baumbart, der sie im Fangornwald
auffand und sie mit nahm, nachdem er von Gandalf gesagt bekam, wer die beiden Halblinge seien. Mit
einer List lockten die beiden Hobbits den Baumhirten nach Isengard, um diesen zu zeigen, wie lange
Saruman den Wald bereits abholzte. Voller Zorn rief Baumbart seine Brüder und somit begann,, der
letzte Marsch der Ents.`` Während die Uruk- Hai von den Baumhirten zusammen getrampelt wurden,
als sie von den Ebenen Helms Klamm in den Wald flohen, um zurück nach Isengard zu gelangen,
zerstörte Baumbart mit seinen Ents Isengard und reinigte die Schwarze Festung mit der Zerstörung
eines nahe gelegenden Dammes. Als Saruman erkannte, dass die Situation aussichtslos war, sperrte er
sich und seinen Sklaven Schlangenzunge im Herzstück Isengards, den Turm Orthanc ein und wartete
auf sein Urteil. Inzwischen fanden Sam, Frodo und Gollum das Schwarze Land Mordor, mussten aber
einen Umweg machen, da das Haupttor viel zu sehr bewacht worden war. Deswegen waren sie
gezwungen, den gefährlichen Pfad von Cirith Ungol zu nehmen. Nun, wo Rohan dennoch geschwächt
war und jedes einzelne Volk im Krieg stand, denn während sich der Westen mit Sauron beschäftigte,
kämpften im Norden, also im Düsterwald und am Erebor tausende von Elben und Zwerge, angeführt
von König Dain und Thranduil gegen die Streitmacht der Orks, die sich in Dol guldur und Mordor
aufstellte. Tausende von Orks und Trollen, angeführt vom berüchtigten Boten von Morder, also
Saurons Mund belagerten in diesem Moment die Festung der Zwerge und die der Elben. Der dunkle
Herrscher eröffnete den entscheidenen Krieg des 3 Zeitalters. Nun wusste Gandalf, dass Sauron die
Menschen entgütlig vernichten wollte. Der Istari ritt also mit Pippin, den er in Isengard wieder traf,
nachdem Saruman von seinem eigenen Sklaven auf der Spitze Orthancs ermordet und viele gefangene
Rohirim aus den Kerkern Isengards befreit worden waren, nach Minas Tirith, der Hauptstadt der
Menschen und der Sitz, des obersten Königs. Momentan sah es aber danach aus, als wäre das stolze
Königreich Gondor auf keinen Krieg aufmerksam geworden, denn Denethor, Equelions Sohn, war
weder Kriegsbereit, noch der König von Gondor. Er war nur der Throsis dieses Reichs, da es keinen
König gab, außer Aragorn, doch dieser weigerte sich, König zu sein. Gandalf übernahm jedoch kurz,
bevor der entscheidene Kampf gegen Mordor auf den Pellendor Feldern begann, die oberste
Heeresleitung des Krieges, denn zu sehr schmerzte Denethor noch der Tod seines erstgeborenen
Boromir von Gondor, der von Lurtz ermordet wurde, indem dieser ihm mit 3 Pfeilen durch bohrte.
Gandalf sorgte dennoch zum Glück noch für eine, in der kurzen Zeit vernünftige Verteidung und rief,
indem er Pippin die Leuchtfeuer entzünden ließ, die Armee Rohans zu Hilfe. Sauron entsendete nun
seinen mächtigsten Diener, den Hexenkönig von Angmar. Dieser war ein Ringgeist und ein Nazgul.
Eine verfluchte Seele. Er herrschte nicht nur nach Sauron über die Orks, sondern auch über die
anderen 8 Nazguls, denn sie waren alle einst Menschenkönige und wurden von Sauron vor langer Zeit
verflucht. Doch als die Armeen Mordors mit Trollen, Orklegionen, Ramböcken und vielen mehr vor
den Toren Minas tiriths standen und sich Gandalf nicht mehr weiter helfen zu wusste, da kam in letzter
Sekunde das Heer aus Rohan, angeführt von König Theoden. Der König von Rohan versammelte in
einem Ort, namens Dunharg sein gesamtes Heer und ritt mit tausenden von Rohirim in die Schlacht
Gondors. Doch als auch von Mordor aus den Orks noch Hilfe kam, in Gestalt von bösen Menschen,
den sogenannten, Haradrim und ihren gewaltigen Olifanten, waren auch die Rohirim geschwächt und
hätten verloren. In aller letzter Not kam ihnen dann aber, auf einer Armada, von geenterten
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Korsarenschiffen eine tote Armee, angeführt, von Gimli, Aragorn und Legolas zuhilfe, die die Orks im
Sinne,, sehr schwach aussehen ließen``. Nicht nur die, sondern auch die Olifanten und die Haradrim
hatten gegen die Armee der toten, die nun ihren Eid aus alter Zeit erfüllten, keine Chance. Somit
gewannen sie diesen Krieg, während Frodo und Sam zwar in Mordor angekommen waren, sich jedoch
gegen Gollum, da dieser den Ring unbedingt wollte, gegen eine Riesenspinne, namens Kankra und
gegen einen Haufen von unzivilisierten Orks und Uruk- Hais beweisen mussten. Als sie diese
Gefahren aber am Ende überwältigten, erblickten sie das schwarze Land und ließen den Pfad hinter
sich. Frodo wurde immer schwächer, denn zum ersten Mal sah er das Auge des dunklen Herrschers
Sauron, dass stolz auf dem hohen Turm Barad dur flog und das Land überwachte. Dahinter befand
sich der Schicksalsberg, was das Ziel dieser Unternehmung war. In diesem Moment, als eigentlich
noch 10 000 Orks zwischen dem Schicksalsberg und Frodo, wie auch seinem besten Freund Sam
standen, zogen diese ab, denn Gandalf und der Rest der Gefährten marschierten mit aller Kraft,
angeführt von Aragorn, der nun seine Bestimmung erfüllen wollte und König der Menschen wurde
zum Schwarzen Tor Mordors und forderte Sauron heraus. Dieser antwortete natürlich mit einem
gewaltigen Heer aus Orks und Trolle, zusammen mit Saurons Mund, der nun gerade aus dem Kampf
vom Erebor zurück kam. Seine Legionen kämpften aber immer noch an den Toren der
Zwergenfestung Erebor, wie auch im Rest des nördlichen Reichs. Doch die Herrführer der Elben und
Zwerge erkannten die Bedrohung und einigten sich auf einen Waffenstillstand, da sie einen
gemeinsamen Feind hatten. Somit marschierte Elrond, Galadriel, Glorfindel, der Fürst von Bruchtal
und ein enger Freund Elronds, Dain Eißenfuß und Gloin mit ihren Soldaten ein letztes Mal nach Dol
guldur, um den Nazguls, die nun die Armee anführten, die Stirn zu bieten. Doch als die Nazguls,
angeführt vom zweit mächtigsten Ringgeist, nach dem Hexenkönig von Angmar, Khamul gerade den
entscheidenen Kampf vor den Toren Dol Guldurs begannen, rief sie der dunkle Herrscher wieder
zurück nach Mordor und Orkanführer führten nun die Heere des Nordens an. Doch die entscheidenen
Schlachten im Norden und in Mordor dauerten nicht lange, denn Frodo gelang es im letzten Moment
und mithilfe seines Freundes Sam, Gollum und den einen Ring in den Schicksalsberg zu transpotieren,
wo Smeagol verbrannte und sich die gesamte Macht Saurons in Luft auflöste. In diesem Moment, wo
der Ring im Feuer des Schicksalsberges schmolz, explodierte das Auge des dunklen Herrschers und
Barad dur brach in sich zusammen. Ebenso, wie Dol Guldur. Sämtliche schwarze Festungen Saurons
brachen zusammen, denn sie basierten auf seiner Macht. Mordor fiel und alles, was an den dunklen
Herrscher erinnerte, versank im Boden. Sauron war besiegt. Alle überlebenden Orks flohen in die
Berge, wo sie hofften, dass sie niemand finden würde, doch man machte noch Tage danach Jagd auf
sie und tötete einen nach den anderen. Einige überlebten jedoch. Somit ging das 3. Zeitalter zuende
und das vierte brach an. Aragorn heiratete die Tochter Elronds, Arwen Abendstern und Frodo segelte
zusammen, mit Gandalf dem weißen, seinem Onkel Bilbo und den Elben in den Westen nach Valinor,
das in Aman lag, wo normalerweise kein sterblicher hinsegeln durfte. Doch die Elben gewährten ihnen
diesen besonderen Aufenthalt, denn sie waren Helden. Sam, Merry und Pippin blieben stattdessen im
Auenland und Gimli wurde, nach dem Tod von Dain Eisenfuß der neue König unter dem Berg und
regierte zusammen mit Aragorn über Mittelerde. Während die Elben somit Mittelerde sich selbst
überließen und nach Valinor fuhren, blieben einige, ihres unsterblichen Volkes dennoch in Mittelerde,
wie z.b Glorfindel, der mächtigste und oberste Befehlshaber von Bruchtal. Oder auch Andriel, die
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große Elbenkriegerin Lothloriens, die zusammen, mit Haldir, einem Kriegsführer desselben Landes,
aber in der Schlacht von Helms Klamm sein Leben verlor, sich im Norden immer wieder gegen
Orkscharen bewieß. Normalerweise wäre ihr, Haldir und dessen Soldaten dies aber gar nicht erlaubt
gewesen, da der Norden eigentlich unter der Führung des stolzen und arroganten Elbenkönigs
Thranduil stand, der es hasste, wenn sich fremde Elben in seinem Reich befanden. Denn Thranduil
regierte mit eiserner Hand und schnitt sich deshalb von den anderen Elbenreichen ab. Doch als
Thranduil starb und Legolas das Erbe seines Vaters als neuer König verweigerte, erlaubte dieser, den
Kriegern aus Lorien die Grenzen seines Reiches zu bewachen und übergab somit viel, seiner
Verantwortung an die oberste Elbenkönigin Galadriel und dessen Mann Geleborn ab. Nachdem nun
aber auch Galadriel, Geleborn und Elrond von Mittelerde verabschiedeten, nachdem Sauron besiegt
war, sahen es Glorfindel und Andriel als ihre Pflicht an, über die wenigen Elben, die in Mittelerde
blieben, zu herrschen, bis ein neuer Thronfolger ihren Platz einnehmen sollte. Somit gab es am Ende
doch nur 2 rechtmäßige Herrscher in ganz Mittelerde. Gimli, Gloins Sohn zog sich zuerst nach dem
Ringkrieg in die unterirdischen Höhlensysteme Rohans zurück. Dort erbaute sich der neue
Zwergenkönig ein kleines Reich. Da das Land aber meist unfruchtbar war und es dort nicht mehr viele
Rohstoffe gab, wollte er zurück zum Erebor. Diese Pläne änderte er aber, als sein alter Freund und
neben ihm einziger König Aragorn im Jahr 120 des Vierten Zeitalters starb. Als er von einem Boten
der Menschen dies hörte, packte er nach der Beerdigung von Aragorn seine Sachen und fuhr mit
Legolas in den alten Westen ebenfalls nach Valinor, wo er hoffte, mit seinem Elbenfreund noch
friedlich den Rest seiner Unsterblichkeit verbringen zu können, die man in Aman erhielt. Egal, ob
Mensch, Zwerg, Halbling, oder Elb. Wer rechtens in Valinor lebte, war unsterblich und kam im
Paradies Ardas an.
Doch bevor König Elessar starb, vollbrachte der Urkönig des vierten Zeitalters noch viel. Er hatte vor,
seinen Königssitz wieder in den Norden nach Fornost zu verschieben. Doch als er friedlich im
Königsgemach Minas tirith´s einschlief, wurde ihm sein Traum nicht mehr erfüllt, denn Fornost war
einst eine gewaltige und prächtige Stadt, die nun wieder errichtet werden sollte. Einst war sie der Sitz
der Erben Isildurs, doch Saurons mächtigster Diener, der,, Hexenkönig von Angmar`` zerstörte die
Stadt und tötete jeden einzelnen Menschen. König Elessar wollte somit, nach über 2100 Jahren dieses
Reich wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Eins bekam er aber dennoch mit. Nämlich der
Verhandlungsvertrag zwischen ihm und Eomer, der neue König von Rohan. Beide erkannten, dass ihre
Vorväter falsch handelten und wollten wieder ein gemeinsames Königreich, wie schon vor langer Zeit.
Also wurde der jetzt 83 Jahre alte Eomer noch Fürst von Gondor. 10 Jahre darauf verstarb er eines
natürlichen Todes. Zudem gab es auch noch Faramir, der 2.oberste Fürst von Gondor, der seine
restlichen Jahre mit Eowyn, der Schwester von Eomer im weißen Haus Ithiliens verbrachte. Dies
waren die 3 obersten Befehlshaber der Menschen. Aragorn, Faramir und Eomer trafen sich zudem
auch hin und wieder in Minas tirith und trafen Entscheidungen, wie Fornost wieder aufzubauen, Amon
Sul erneut zur Grenzfestung zu machen und Osgilliath mit der alten Ruinenfestung Chair Andros
abzulösen. Somit wurde Osgilliath nur noch eine berüchtigte Kaufmannsstadt und Treffpunkt von
jungen Soldaten. Stattdessen blühte Chair Andros, die einzige Festung, die zur Zeit Aragorns noch
vollständig wieder aufgebaut wurde, zu einer gewaltigen Schiffsanlegestelle für jegliche Art von
Schiffen. Als dann aber die Zeit kam und alle 3 starben und man sie auf den heiligen Hügelgräbern
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von Fornost begrub, übernahm Arwen, Königin von Gondor und Tochter von Elrond die Regentschaft
Gondor und Arnor, zusammen mit Elboron, dem Sohn von Faramir und Elfwine, der Tochter von
Eomer. Arwen lebte nur noch 1 Jahr, nachdem ihr Mann starb, denn sein Verlust siegte über ihre
Unsterblichkeit. Ihr Herz zerbrach jedoch nicht, wie es ihr Vater einst im Ringkrieg vorraus sagte,
sondern wurde nur ruhiger. Sie sah ihre Aufgabe als erfüllt an und ließ ihre Seele bei den Valar. Nun
wurde ihr Sohn Eldarion der nächste Hochkönig von Gondor. Er vollendete die Werke seines Vaters,
während seine 2 Geschwister, Arnariel und Galadriel die 2 sich selber aus dem Königreich Gondor
verbannten und ins Exil in den Norden gingen, wo sie auf das Elbenvolk Glorfindel´s trafen. Als
Andriel und Glorfindel den beiden zum ersten Mal gegenüberstanden, wussten sie, wer sie waren und
boten ihnen den Thron von Imladris an, da sie in der Thronfolge die rechtmäßigen Erben Elronds
waren. Während Arnariel das Angebot annahm und sich im Jahre 150 des Vierten Zeitalters zur
Königin von Imladris krönen ließ, übernahm ihre Schwester Galadriel die Macht in Lorien. Da aber
niemand über den Grünwald herrschte und sie die Geschichten des alten Waldes kannte, wollte sie
unbedingt, dass Glorfindel der neue König über das Waldlandreich sein sollte, da Legolas keine
Kinder hinterließ und aus Mittelerde verschwand. Als der einstige Kriegsherr Rindavels dies hörte,
fühlte er sich geehrt, in die Fußstapfen Thranduils und Legolas treten zu dürfen, dankte jedoch
freundlich ab, da er meinte, er könnte dadurch Probleme mit Radagast dem braunen bekommen, der
nach wie vor in seinem Baumstamm lebte. Als aber Galadriel mit einigen Kriegern in den Norden
wanderte, um Radagast zu fragen, war dieser verschwunden. Niemand wusste, wo er hin ging, oder ob
er überhaupt wieder kommen würde. Die Königin Loriens entsandt daraufhin sofort einen Boten nach
Caras Galadhon, wo Glorfindel schon sehnsüchtig auf eine Botschaft wartete. Als dieser ankam und
ihm den weißen, mit Elbenzeichen versehenden Umschlag überbrachte, riss der Elbenfürst den
Umschlag sofort auf und begann zu lesen:,, Lieber Glorfindel, als ich sah, dass Radagast
verschwunden war, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Sein Baumstamm scheint schon seit
mehreren Monaten verlassen. Hiermit rate ich dir dringend, die Macht über den Grünwald zu
übernehmen und in den alten Ruinen von Dol Guldur nach Radagast zu suchen.`` Der alte Elbenfürst
sah sichtlich geschockt aus, denn niemand erwartete von Radagast, dass er einfach ohne ein Wort
gegangen sei.`` 5 Tage später machte sich der stolze Elb sofort auf den Weg in den Grünwald, um zu
begreifen, wieso der alte Istari verschwunden war. Am 3 Tag jedoch, als es bereits Nacht war und er
und seine Männer vor den Grenzen des Grünwalds eine Pause einlegten und Holz für ein warmes
Feuer holten, da bemerkte der weißhaarige Elb, dass sich in der Nähe noch jemand befinden musste,
denn 50 Meilen weiter, erkannte der weise Elb ein Lagerfeuer. Glorfindel hielt es in dem Moment für
besser, sich von seinen Soldaten abzuspalten und ging geradewegs auf das Licht, hinter ein par
Büschen zu. Als er erkannte, wer da stand, fielen ihm beinahe die Augen heraus. Ein kleiner, runder
Mann, etwas größer, als ein Zwerg, oder ein Halbling stand mit dem Rücken gewandt vor ihm. Der
Mann trug eine blaue Kapuze und einen weißen, gepflegten, langen Bart. Der Mann trug keinerlei
Waffen, oder andere Gegenstände um sich. Nur einen blauen Mantel und einen grünen Gürtel aus
gepflechteten Holzfasern, geschmückt, mit ein paar Adlerfedern des großen Aderfürsten Thorondors.
Als sich der Mann umdrehte, bestätigte sich Glorfindel´s Vermutung. Es war Tom Bomadil, die
wahrscheinlich mächtigste und älteste Kreatur auf ganz Arda. Der Elbenfürst, in seiner silbernen
Rüstung verbeugte sich sofort vor ihm und fragte:,, Mein Herr, wieso seit ihr im Grünwald?`` Bomadil
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sah ihn lächelnd an und entgegnete freundlich:,, Weißt du, ich hörte von einem alten Freund, dass euer
neu georndet werden muss, da ihr ja diesen entsetzlichen Krieg hattet. Außerdem weiß ich, dass einer,
meiner Kinder verschwunden ist und zwar in den Norden.`` Glorfindel wusste, dass Tom nur Radagast
meinen konnte und hinterfragte erneut:,, Ihr wisst, wo sich Radagast aufhält?`` Bombadil sprach
weise:,, In der Tat, mein Kind. Ich weiß immer, wo er sich aufhält. Ebenso, wie ich weiß, wo du, oder
jeder andere sich gerade befindet. Doch ich kam, mein Freund, um dich zu warnen. Radagast wanderte
nicht umsonst in den Norden. Ich rate dir, deine alten Kriegskünste wieder auf Vordermann zu
bringen. Ich würde nicht behaupten, dass euch von irgendwo her Krieg droht, aber Radagast der
Braune verlässt den Grünwald nur, wenn es unbedingt sein muss.`` Glorfindel nickte überrascht, stellte
seinem gegenüber aber noch eine letzte Frage, bevor er mit seinen Männern und Andriel in den
Norden ritt:,, Herr Bombadil, ihr seit bisher der älteste auf diesem Planeten und tragt keine einzige
Narbe auf eurer reinen Haut. Ihr wisst zu jeder Stunde, wo wir uns befinden und warnt uns vor einer
Gefahr, wenn uns eine bevorsteht und dies schon vor meiner Geburt. Ich habe euch damals im
Ringkrieg beobachtet, als ihr gegen die Orks gekämpft habt und ich sah, mit welcher Leichtigkeit ihr
sie umbrachtet. Ihr habt auch noch dazu gesungen und getanzt, während jeder anderer um sein Leben
schrie. Außerdem beobachtete ich euch für einen Moment, wie euch einer, der neun Ringgeister,
damals in Dol guldur entgegenkam und aus irgendwelchen Grund euch auf einmal fürchetete und
davon lief, obwohl ihr ihm nichts getan habt. Sauron jagte euch nicht, oder versuchte euch nie
umzubringen. Dies bekam ich aus früheren Geschichten mit, die noch vor meiner Zeit überliefert
wurden und euer Name taucht sogar in der ersten Aufzeichnung auf, die ganz Arda überhaupt
ausspucken konnte. Immer wieder. Somit frage ich euch, seit ihr ein Valar, der Arda erschuf und doch
noch auf uns aufpasst und die Drohung Manwes nur ein Vorwand war?`` Tom bat den Elbenfürsten,
näher zu kommen und flüsterte ihm ins Ohr:,, Mein Kind, ich sollte dir nichts verraten, denn meine
Anwesenheit auf Arda gilt der Beobachtung und nicht der Mitwirkung. Du hast Recht, ich bin kein
sterblicher, oder ich stamme auch nicht aus dieser Welt. Mein Name ist Illuvatar Eru und ich bin der
Schöpfer Ardas und bitte dich somit, dies geheim zu halten.`` Glorfindel kam aus dem staunen nicht
mehr heraus, denn er stand vor seinem Schöpfer, doch auf einmal, ehe er sich versah, verschwand
Tom Bomadil und Glorfindel musste in den Westen reiten, um in Imladris über die letzten
Vorkommnise mit Galadriel der zweiten, Eldarion und Arnariel zu berichten. Dies wurde der erste
große Rat des vierten Zeitalters, der erstmals wieder in Bruchtal stattfand. Als er in fruchtbaren Tal der
heiligen Elbenfestung ankam, sah er die anderen 3 Herrscher bereits von weitem, denn sie standen auf
einem Balkon im Osten der Festung und warteten auf Glorfindels Ankunft. Nun ritt er über die
glorreiche Brücke in den großen Empfangshof.Dort standen bereits 3, in braunen Mänteln gekleidete
Elben. Darunter war Andriel, die berühmte Kommandantin der Elben. So führten sie Glorfindel zur
großen offenen Halle, wo auch einst der weise Rat seine Sitzungen abhielt. In der Mitte, des offenen
Raumes stand ein großer, weißer Tisch. Von diesem aus konnte man in den Westen schauen, wo die
Sonne unterging. Doch als Glorfindel die anderen Herrscher erspähte, sahen diese nicht glücklich aus,
denn ein Volk hielt sich nach wie vor aus den Treffen Mittelerdes heraus. Es waren die Zwerge, die
Arnariel, Eldarion und Galadriel zum verzweifeln brachten. Kein großer stattlicher Zwerg überquerte
an diesem Tag die Brücke der Elbenfestung und keine Axt bekamen sie an diesem Tag zu sehen. Die
Zwerge blieben fort. Arnariel, die Tochter Arwens, rief in den Rat:,, Was habt ihr mir zu berichten,
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mein alter Freund. Wieso lebt Radagast der Braune nicht mehr im Grünwald?`` Glorfindel erhob sich
seinem Stuhl und stolzierte auf den, im Sonnenuntergang spiegelnden Raum:,, Meine Herrin, ich bin
gezwungen, über den Norden zu herrschen, denn unbewacht ist der Grünwald und das einstige Reich
der Zwerge. Radagast verließ seine alte Heimat und brach in unbekannte Lande auf. Ich kann euch
nicht sagen, ob er sich noch in Mittelerde befindet. Ich hörte nur, dass er in den Norden ging, aber
nicht warum. Keine Kunde brachte mir der alte Freund Gandalf´s und keinem Tier begegnete ich dort.
Es scheint so, als wäre der Grünwald komplett verlassen. Aus diesem Grund werde ich mit einem Teil
meines Volkes in den Norden ziehen und dort das Erbe von Legolas, Sohn des Thranduil annehmen.
Ich werde euch natürlich eine ehrwürdige Nachfolgerin für meinen Posten stellen. Ich stimme für
meine langjährige Freundin Andriel. Möge sie euch einen guten Dienst leisten.`` Arnariel war von
diesem Bericht erschüttert, war aber dennoch froh, dass der alte Freund Elronds, der auch bereits oft
unter dessen Banner mit ihm in den Krieg ritt, die Regentschaft über den Norden übernahm. Galadriel
und Eldarion hatten aber etwas dagegen einzuwenden. Also sprang Eldarion, König von Gondor und
Arnor auf und meinte:,, Lange ist es her, dass jemand über den Norden herrschte. Ich bin zwar der
Meinung, dass unser alter Freund Glorfindel perfekt dafür geeignet sei, aber dennoch können wir ihm
nicht einfach so das Zepter und die Krone in die Hand drücken, denn entgegengesetzt zu den restlichen
Königreichen, liegt im Norden die immernoch größte Festung Mittelerdes. Erebor, das Königreich der
Zwerge. Wir müssen sie um Erlaubnis fragen, doch Gimli, Gloins Sohn und somit letzter König der
Zwerge segelte mit einem Schiff nach Valinor, vor über 30 Jahren.`` Daraufhin beriet Galadriel die
Zweite den Rat mit dem Vorschlag, dass sie selber mit ein paar, ihrer Gefolgsleute nach Rohan reiten
solle und somit den Zwergen einen Besuch abstatten würde, um dessen Herrscher zu Rate zu ziehen.
Als sich der Rat für einverstanden erklärte, ritt die Tochter Elessars zuerst nach Isengart, um in der
alten Festung Sarumans nach dem rechten zu sehen. Inzwischen, 153 Jahre nach dem Ringkrieg und
der Tyrannei des alten Magiers blühte die Festung in ihrer vollen Pracht. Fangorn breitete sich dort
aus, wie ein Feuer, dass von Haus zu Haus überging. Als Galadriel in ihrer weiß, goldenen Rüstung
von ihrem weißen Pferd Nimoleth absprang, empfing sie ein alter bekannter und somit die älteste
Gestalt in ganz Mittelerde, nach Bombadil. Baumbart sprach langsam und ruhig, mit tiefer Stimme,
wie er es seit je her tat:,, Ah, meine Herrin, ich heiße euch in Isengart willkommen. Lange ist es her,
dass Menschen einen Fuß auf dieses Land setzten. Inzwischen ist Fangorn ein lebendiger und
wohlhabender Wald. Seitdem Orks und Uruk-hai aus unseren Landen verschwanden, haben wir
wieder Hoffnung. Dafür danke ich Merry und Pippin, den alten Halblingen aus dem Auenland. Ohne
sie hätte Saruman den gesamten Wald abgeholzt und die Ents wären aus Mittelerde verschwunden.``
Die Herrin Loriens wusste somit, dass Baumbart alles unter Kontrolle hatte und ritt weiter, zur Pforte
von Rohan. Hier sah sie die weiten Lande des einstigen Königreiches. Inzwischen gibt es ja Rohan
nicht mehr, da sich Eomer dazu bereit erklärte, dass das Land ein Teil Gondors werden würde. Doch
Aragorn und auch Eldaran hatten früher und auch momentan keine Verwendung für die letzten Länder
am Fuße des weißen Gebirges und somit übergab er einen Teil an die Zwerge und an den früheren
Zwergenkönig Gimli. Aus diesem Grund nannten viele in Mittelerde diese Einöden auch noch
Alt-Rohan. In diesen Landen fand man auch die legendäre Festung Helms Klamm. Inzwischen
zerbröckeln dessen Mauern und haben nur noch einen Nutzen für einige Pflanzen und etwas Gras.
Manchmal entdeckt man auch noch einige Vögel, oder Wölfe in diesen Einöden. Als die Königin
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Lothloriens mit ihren Männern dort ankam, bekam sie eine Gänsehaut, denn sie schloss die Augen und
sie diese wieder aufmachte, waren ihre Pupillen blau und sie sah die vor langem vergangene Schlacht
von Rohan. Sie stand mit ihren Männern und Pferden inmitten der großen Uruk-Hai Armee. Als sie in
den Himmel sah, bemerkte sie, dass es anfing zu regnen und sich die Welt um sie ins Chaos stürzte.
Überall hörte sie das Gebrüll von wütenden Uruk-hai Kriegern und die Todesschreie von Rohirim und
Elben. Doch auf einmal ging die Sonne am Horizont auf und sie entdeckte Gandalf den Weißen und
Eomer, der längst verstorbene Fürst von Gondor. Sie hörte nur noch, wie Gandalf die Worte flüsterte:,,
König Theoden steht alleine.`` Wenige Augenblicke später kam aber das Pferd Eomers und schrie:,,
Nicht ganz, Rohirim, für den König!`` Sie sah, wie die Legionen von Pferdeherren auf die dunkle
Armee Sarumans herunter preschte und wie Gandalf die Sonne durch einen Lichtzauber mit seinem
weißen Stab verstärkte.`` Doch kaum, als sie erblickte, wie diese sich mit den dunklen Heeren
vermsichte, rief sie einer, ihrer Soldaten wieder in die Gegenwart und ihre blauen Pupillen wurden
wieder leuchtend grün:,, Meine Herrin, ist alles in Ordnung?`` Die ein, oder andere Träne kullerte
Galadriel herunter, doch sie verstand, dass sie die Taten ihrer Vorfahren ruhen lassen sollte und ritt auf
das einstige Bollerwerk Rohans zu. Sie entdeckte keinerlei Lebenszeichen von einem Zwerg,
geschweige, dass sie hier überhaupt wohnen sollten, oder hier mal gewohnt hätten. Somit beschloss sie
und ihre Männer, in den Ruinen von Helms Klamm zu übernachten. Der blau schimmernde Mond
leuchete auf ihre weißes Abendgewand durch das Zelt. Plötzlich hörte sie ein leises Schluchzen und
jammern:,, Warum bin ich nur abgehauen? Mein Vater macht sich sicher Sorgen, aber ich kann nicht
mehr zurück. Ich würde nur in Schwierigkeiten geraten.`` Als Galadriel langsam aufstand, aus dem
Zelt herausging und ihre kalten Füße sich über dem gräsernen Boden hinfort bewegten, ging sie in die
Richtung der Burg von Helms Klamm, in den 2 Ring der Festung. Sie öffnete die Tore und sah den
großen, steinernen Thronsaal, der das letzte Mal vor über 100 Jahren genutzt wurde. Sie wandelte an
unzähligen Spinnenweben vorbei. Am Ende stand die Tochter Elessars dennoch vor einer Mauer,
hinter dem Thron. Sie wusste zwar nicht richtig, wo die Schreie und das Gestöhne her kamen, aber sie
betätigte einen Hebel, in Gestalt einer Fackel. Als sie diesen umlegte, öffnete sich ein, in die Tiefe,
dunkler Gang. Doch sie musste sich gar nicht die Mühe machen und es mit der Dunkelheit aufnehmen,
denn auf der 3 Stufe saß ein kleiner Mann. Dieser hatte behaarte Füße und trug einen braunen
Umhang. Die einzige Waffe, die er bei sich hatte, war eine Steinschleuder und ein kleines Messer. Der
kleine Mann hatte braune, schulterlange Haare. Als Galadriel ihn entdeckte, die 3 Köpfe größer, als er
war, traute sie ihren Augen nicht. Zuerst sah sie den kleinen Mann nur verwundert an, doch dann
kniete sie sich zu ihm herunter, legte ihre Hand auf seine, kühle, mit ein paar Sommersprossen
überzogene Wange und fragte:,, Oh mein Gott, ein Hobbit, wie bist du hier her gekommen und wie ist
dein Name?`` Der Halbling antwortete ängstlich:,, Bitte tut mir nichts! Ich bin auch überhaupt keine
Gefahr für euch. Sperrt mich bitte nicht in einen Kerker und lasst mich verhungern!`` Galadriel sah ihn
besorgt an und antwortete mit ruhiger Stimme:,, Wie kommst du darauf, dass ich dich in einen Kerker
sperren würde? Mein Name ist Galadriel die zweite. Ich bin die Tochter von Elessar und Arwen
Abendstern und die Königin über Lothlorien und somit Nachfolgerin und Thronerbin Gondolins.`` Der
Halbling verbeugte sich sofort, denn er wusste, mit wem er es hier zu tun hatte:,, Meine Herrin, ihr seit
die Tochter von Arwen und somit die Urenkelin von Galadriel der ersten, da euer Großvater Elrond
die Tochter Galadriels und Geleborns heiratete. Außerdem war euer Großvater ein direkter Sohn
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Gondolins, noch ehe es zum Fall gebracht wurde. Ich fühle mich durch eure Anwesenheit geehrt!``
zog die Augenbrauen hoch und staunte nicht schlecht:,, Du weißt viel über die Geschichte Mittelerdes.
Ich bin erstaunt! Erzähle mir, woher kommst du und was machst du hier?`` Der Halbling begann zu
erzählen:,, Ich bin der Enkel von Samweis Gamdschie. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist
Gorbulas Gamdschie und ich komme aus dem stolzen Land der Hobbits, dem Auenland. Ich bewohne
seit ein paar Monaten die leere Höhle von Frodo und Bilbo Beutlin, da dies ausdrücklich gewünscht
wurde. Doch ich kannte meinen Großvater nur noch durch Erzählungen und meine Mutter meinte, er
wäre ein großer Abenteuerer gewesen und hätte stets zu seinem besten Freund, dem Ringträger
gehalten. Aus diesen Geschichten heraus wurde mir der Alltag zu langweilig und ich wollte die Welt
entdecken. Also beschloss ich vor 2 Vollmonden, meine Höhle zu verlassen. Meine Füße trugen mich
merkwürdigerweise in die Ettenöden. Ich trug mit mir eine alte Karte von Mittelerde, die ich in einer
alten Truhe fand, als ich in Frodos Höhle einzog. Ich sah die eisernen Ebenen der Ettenöden, doch ich
bekam Angst, als ich von weitem 10 garstige Orks erkannte, die ziemlich hungrig aussahen. Einer von
ihnen war riesig und trug eine große Klinge mit sich. Eines seiner Augen war weiß und das andere
schwarz, wie die Nacht. Ich wollte fliehen, doch die Orks entdeckten mich und nahmen mich
gefangen. Sie schleppten mich zu einer ihrer stinkenden Höhlen. Voller Spinnen und Dreck. Überall
lagen Schädel von Tieren. Ich wäre bei dem Gestank fast umgekommen und ich wusste, dass die Orks
mich auffressen würden, wenn ich nicht fliehen würde. Doch zu meinem Gunsten kam mir nach 3
Tagen der Gefangenschaft und der ewigen Qualen in dem Orkhort ein Blitz von weiten zuhilfe, der die
gesamte Höhle einstürzen ließ. Die Orks versuchten daraufhin zu fliehen, doch sie wurden von einer
Legion Zwerge überrannt, die mir mit ihren juwelfarbenen Rüstungen und ihren Speeren und Äxten
zuhilfe kamen. Sie brachten die Orks um, doch sie waren der Meinung, ich wäre ein Spitzel und
nahmen mich mit hierher. Anschließend sperrten sie mich in dieser Höhle ein und verschwanden
wieder.`` Galadriel wusste nun, wer Gorbulas war und konnte diese Geschichte kaum fassen.
Nachdem sie den Hobbit befreite, kehrte sie mit dem Enkel einer Legende zu ihren Männern zurück
und erzählte diesen von der Begegnung mit dem Halbling. Daraufhin gaben sie ihm reichlich zu essen
und zu trinken, da Gorbulas ziemlich hungrig aussah. Anschließend fragte sie ihn noch in derselben
Nacht, ob er wüsste, wo sich nun die Zwerge aufhalten würden. Er entgegnete somit:,, Ich hörte, wie
sie über die Zurückeroberung einer Zwergenfestung im Nebelgebirge redeten.`` Galadriel kehrte ihrem
Schützling kurzzeitig den Rücken zu und brabbelte in der Dunkelheit Helms Klamms:,, Die Minen!``
Sie verließ augenblicklich das Zelt und orderte ihren Männern an, sich aufzumachen. Augenblicklich
packten die Krieger ihre Sachen zusammen und kehrten nach Imladris zurück, wo die Elbin von ihrem
Fund und dem Plan der Zwerge berichtete. Als Eldarion und Arnariel davon hörten, beschlossen sie,
den großen Rat herbeizurufen, denn wenn dies wirklich wahr sein sollte und ein unbekannter
Zwergenanführer die alte Festung im Nebelgebirge zurückerobern wollte, musste sie auch
irgenjemand eingenommen haben. 8 lange Nächte, nachdem Galadriel mit Gorbulas und ihren
Männern aus Helms Klamm nach Imladris zurückkehrten, trafen sämtliche Kriegsherren und Fürsten
Mittelerdes ein. Eradan, Elfwine und Elboron, die 3 obersten Fürsten von Arnor und Gondor und die
direkten Berater von König Edlarion. Für die Elben standen dann nur noch die Fürstin Andriel und
Elohrar, der Sohn von Elrohir und somit der Fetter von Eldarion, Arnariel und Galadriel. Er
verzichtete jedoch auf sein Thronerbe und blieb stattdessen Fürst von Bruchtal und Lindon. Sein Vater
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Elrohir entschied sich aber, wie auch Arwen für die Sterblichkeit und ging im Jahr 128 des vierten
dahin. Er lebte somit noch 7 Jahre länger, als seine Schwester. Als sich dann alle Fürsten und Könige
Mittelerdes, außer die, der Zwerge in Rindavell versammelten, berichtete Galadriel erneut von der
Unternehmung der Zwerge und dem Fund von Gorbulas in Helms Klamm. Elfwine stimmte eindeutig
für einen Marsch nach Moria, denn er fürchtete, dass die Orks, die einst aus Mordor im Jahre 3019 des
dritten Zeitalters verbannt worden waren, da ihr Meister starb, dass sich diese, obwohl sie von den
Rittern aus Dol Amroth immer noch gejagt werden, sich wieder versammelten und eine Streitmacht
bildeten, um sich in den Tiefen von Moria wieder auszubreiten. Entgegengesetzt zu Elfwine, dem
Fürsten von Dol Amroth und den großen Ebenen von Gondor, hielt es Arnariel und ihre Elbenfürstin
Andriel für gefährlich, denn falls sich wirklich Orks wieder willkürlich verbreiten sollten, hielten sie
es für klug, dass es nur einzelne Schaaren erledigten und nicht gleich mit der gesamten Armee
Mittelerdes nach Moria ziehen sollten. Doch danach stand Glorfindel, der neue König des Grünwaldes
auf und informierte:,, Findet ihr es nicht für etwas merkwürdig, wie es der Halbling da stellte? Zuerst
sah er einen Blitz, der die Höhle der Orks in den Ettenöden einstürzen ließ und anschließend kamen
erst die Zwerge. Ich bin der Meinung, so, wie du es uns erzählst, dass da ein gewisser Istari, namens
Radagast seine Finger im Spiel hatte.`` Eldarion überdachte die gesamte Situaiton noch einmal, legte
seinen Ellenbogen auf die Stuhllehne und gab somit Glorfindel recht:,, Ich denke, Radagast möchte
nun seine Aufgabe erfüllen, denn wie wir uns alle erinnern, beziehungsweise überliefert bekamen, war
er doch sehr zornig darüber, dass Elrond ihn damals nicht mit nach Valinor nahm und er in Mittelerde
blieb. Vielleicht, jetzt, wo die Orks versuchen, auch ohne einen Meister wieder zu alter Stärke zu
gelangen, dass er dies als seine Möglichkeit erspäht und die Orks vernichten möchte, um einen
weiteren Krieg zu verhindern.`` Doch dann lief der Hobbit in die Mitte des grünen, offenen Saals und
wiedersprach:,, Meine Freunde, es tut mir leid, dass ich euch einfach so ins Wort falle, aber ich bin der
Meinung, die Zwerge sind nicht so schwach, wie sie aussehen. Damals, als die bärtigen Männer mich
aus den dreckigen Klauen der Orks befreiten, waren es sicher mindestens 2000 Zwerge.`` Glorfindel
lachte, schlenderte zu Gorbulas und legte seine Hand auf dessen Schulter und sah erneut in den Rat:,,
Diese Hobbits. Euer Mut ist immer wieder bewundernswert. Bereits bei deinem Großvater bemerkte
ich dies. Du bist ganz wie er. Vielleicht besitzt du nicht so einen großen Bauchumfang, aber dennoch
hast du seine Art. Ich finde, er hat ganz Recht. Wir kennen doch die Zwerge und ihren Stolz. Wenn
wir uns in diese Auseinandersetzung einmischen, würde es nur einen gewaltigen Aufstand geben.
Dennoch sollten wir aber ein paar Späher nach Moria schicken, um einmal nach dem rechten zu
sehen.`` Sofort orderte Galadriel ein paar, ihrer besten Männer dazu an, nach Moria von Lorien aus zu
reiten und zu sehen, was sich auf den großen Ebenen tut. Als die, auf weißen Pferden, in silbernen
Rüstungen und mit großen Bögen und Schwertern ausgestatteten Krieger nach Moria ritten und sahen,
was dort vor sich ging, trauten sie ihren Augen nicht und berichteten 2. Tage später von der
Katastrophe. 4 Nächte später trafen sich die großen Herren Mittelerdes erneut und Galadriel begann
rasch zu berichten:,, Meine Brüder, es ist schlimmer, als wir dachten. Das letzte Mal, dass so ein
Kampf auf den Ebenen Khazad-Dums stattfand, war, als Thor Eichenschild sich gegen Azog, den
Schänder behauptete und dieser ihm unter dem Gemetzel zwischen Orks und Zwergen den Kopf
abhackte. Meine Männer kundschafteten diese Lande nicht lange aus, denn nach ihrer Schätzung
sollten sich in diesem Augenblick 5000 Zwerge gegen 4000 Orks behaupten und meine Männer
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meinten, es wären keine wilden Orks, sondern Uruk-hais, aus der einstigen Festung Mordors, Cirith
Gundabad Orks und einige Nachfahren aus Minas Morgul. Momentan sollte es für die Zwerge nicht
gut aussehen, da merkwürdigerweise 4 Olog Hais, 3 Bergtrolle, wie auch zwei Riesen gesichtet
wurden. Merkwürdig deswegen, weil die Trollart des dunklen Herrschers ohne ihn eigentlich nicht
überlebensfähig sein sollte.`` Der Rat war verblüfft und einigen stand die Angst sichtlich im Gesicht.
Eldarion rief:,, Das kann nicht sein, mein Vater vernichtete, zusammen mit eurem Volk sämtliche
Orks aus Mordor, wie auch die Trolle und Riesen. Es ist unmöglich, dass sie zurückgekehrt sind!``
Sofort machte sich der Rat zu den Ebenen von Moria auf und kämpfte zusammen Seite an Seite mit
den Zwergen. Dies war das sogenannte Bündnis der 3, da die Elben, Zwerge und Menschen aus
Gondor und Arnor gemeinsam gegen die Orks kämpften. Eldarion und Galadriel, kämpften zusammen
mit Glorfindel auf der nördlichen Ebene, während Arnariel, Andriel, Elfwine und Elrohar auf der
westlichen Ebene versuchten, den Feind zu vernichten. Mit 10000 Kriegern zogen die Mächte in den
Krieg, doch es war gefährlich und ein wirklich dringender Schritt, denn noch haben die Völker
Mittelerdes noch nicht zu alter Stärke zurück gefunden, da viele Elben nach Valinor zogen, die
Zwerge größtenteils von den Orks ausgelöscht wurden und die Menschen am Ende des 3. Zeitalters
nur noch mit 3000 Mann dem dunklen Herrscher gegenüber standen, da der dunkle Herrscher bereits
zuvor viele Soldaten umbrachte. Wenn es nun, erst 154 Jahre des vierten Zeitalters zu einem Krieg
kommen sollte, wäre dieser eventuell ausschlaggebend für das überleben der gesamten Bevölkerung
der Menschen und Elder. Doch als die Könige den größten Teil der Orks vernichteten und Moria von
den Zuchtgruben säuberten, zog der Rat den Anführer der Zwerge zur Verantwortung. Dies war Farin,
der Neffe von Gimli und somit war Farin der Enkel von Gloin, denn Gloin hatte 2 Kinder. Gimli und
einen eher weniger bekannten Zwerg, namens Dorin. Dorin lebte größtenteils im Eisengebirge und
kämpfte mit Dain Eisenfuß im Ringkrieg gegen 2 Angriffe der Orks am Fuße des Erebor, die er aber
beide erfolgreich zurückschlagen konnte. Dorin starb aber dennoch am Fuße von Dol guldur, als Dain
und Elrond gegen Dol guldur und dessen Armee in die Schlacht zog. Sein Sohn, Farin blieb aber im
Eisengebirge, da dieser damals noch zu jung war, um in den Krieg zu ziehen. Farin ist nun der neue
König der Zwerge und der rechtmäßige Thronerbe von Gimli, Gloins Sohn.
Farin zog mit 1500 Zwergen, zusammen mit den restlichen Königen Mittelerdes, dessen Fürsten und
deren Armee wieder zurück nach Imladris. Dort musste er sich vor den hohen Rat verantworten. Doch
Eldarion wollte zusätzlich noch eine Erklärung, wie die alten Heere Saurons in den Tiefen Morias
überleben konnten. Der kleine bärtige Zwerg stand nun in der Mitte des großen Rates und erzählte:,,
Als ich auf den Ebenen von Rohan, wie immer meine Runde drehte, um mit meinen Leibwachen die
Länder nach feindlichen Truppen zu erkunden, entdeckte ich einen Uruk-hai. Er reitete auf einem
braunen Warg und floh in den Norden. Ich rief sofort die Hälfte meiner Armee aus den Minen und ritt
mit diesen dem Uruk-hai nach. Als er uns bemerkte, versuchte er uns, abzuschütteln. Doch es gelang
ihm nicht. Mit 4000 Zwergen aus Durins Volk folgte ich ihm in die Ettenöden. Der Ort, wo sich diese
Maden wieder verbreiteten. Während wir die noch einfach gestrickten Mauern ihrer kleinen Festung
unter Schnee einrissen, suchte ich nach einem dunklen Erben Saurons, oder einem mächtigen
Anführer. Dem einzigen, den ich jedoch begegnete, war ein großer, dünner Orkanführer. Dieser besaß
ein Schwarzes und weißes Auge. Als er erkannte, dass wir die Oberhand gewannen, floh er, wie ein
kleiner Fisch, der nicht von einer Angel gefangen werden wollte. 5 große Krieger, deren Vorfahren
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aus den Minen von Norinbad stammten, folgten ihm. Währenddessen befreite ich mit meinen Wachen
kleinen Hobbit. Ich nahm ihn mit nach Helms Klamm und sperrte ihn ein, denn ich dachte, dass er ein
Spitzel der Orks war. Inzwischen sollte er in den Tiefen der Höhlen verhungert und ausgemagert
sein.`` Doch Elfwine widersprach dem Zwergenkönig:,, Nein, er steht direkt neben mir!`` Als Farin
nach rechts vom Fürsten aus Dol Amroth aus sah, traute er seinen Augen nicht:,, Wie kommt dieser
dreckige Späher in die heiligen Lande Bruchtals?`` Arnariel, die Herrin von Imladris erklärte Farin,
wer Gorbulas wirklich war:,, Mein lieber Farin! Du hättest beinahe den Enkel von Samweis Gamtschie
umgebracht!`` Man sah Dains Erben direkt an, dass es ihm peinlich war, denn der prachtvolle Zwerg
lief im Gesicht rot an. Daraufhin entschuldigte sich der kleine bärtige Mann sofort bei dem Halbling
und erklärte Gorbulas, als Enkel von Samweis Gambtschie, zu einem offiziellen Freund der Zwerge.
Nachdem dies aber geklärt war, fragte sich Eradan, der direkt neben König Eldarion saß:,, Wieso
lebten Gundabad Orks, gemeinsam mit Olog- Hais und Uruk-Hais in den Tiefen von Moria?`` Die
Kriegsherrin der Elben, namens Andriel entgegnete:,, Es war, wie es scheint ein letzter Versuch, das
Volk von Mittelerde zu vernichten. Wahrscheinlich wollten sie einfach noch einmal alleine zeigen,
was sie ohne ihren Meister wert sind. Es gab schließlich keine Anzeichen für dunkle Magie, oder
ähnliches. Keine schwarzen Zeichen eines Feindes konnte ich den Mauern der heiligen Zwergenstadt
entnehmen. Dies war einfach nur ein gewöhnlicher Aufstand, Eradan, nichts weiter.`` Doch Glorfindel
und Galadriel glaubten dem Frieden nicht und zweifelten:,, Selbst wenn, wir müssen Radagast den
Braunen auffinden! Nur er weiß, was sich im Norden von Imladris abspielte und nur er kann uns
sagen, ob wir sicher sind.``
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Kapitel 2

Kapitel 2
Von den Gefahren des Nordens und der drohenden Dunkelheit
Während sich im Westen die Völker Mittelerdes den Kopf über das Zusammentreffen der Orks
zerbrachen, ritt der legendäre Orkanführer, der aus dem Krieg, vor den Toren Morias fliehen konnte,
in die hintersten Länder Mittelerdes. An seinem Ziel angekommen, stand er auf einem eisigen Berg,
vor dessen Augen breitete sich eine weite Ebene aus und ein schwarzer Tunnel und Ruinen erstreckten
in den Gebirgshängen. Es waren die eisigen Länder von Angmar. Hier herrschte vor langer Zeit der
Hexenkönig, dessen Heerscharen von schwarzen Numenorern und Orks Arnor den Krieg brachten.
Durch ihn fielen 2 Königslinien. Doch der Orkanführer, namens Krashnak war nicht gekommen, um
der Geschichte nach zu trauern, sondern um der Gegenwart nachzuhelfen. Es war eine schwarze
Höhle, die ihn und seinen großen, braunen Warg anzogen. Als er vor dem gewaltigen, verschlossenen
Tor der Höhle stehen blieb und von seinem Warg absprang, marschierte der große zornige Ork auf das
Tor zu und fuhr mit seinen Fingern merkwürdige, dunkle Zeichen nach, die seit langen vom kalten
Winter des Nordens überdeckt worden waren. Als er seinen knochigen, dreckigen Mittelfinger wieder
vom Tor weg nahm, leuchteten die Linien, denen er nach ging, schwarz auf. Das große Tor öffnete
sich auf einmal und ein ekelhafter Gestank kam einen entgegen. Danach rannte der Ork Stufe für Stufe
in die Tiefen hinunter und nahm nach einiger Zeit eine Fackel, die er selbst mit seinen Fingern
anzündete. Wie es scheint, war er nicht nur ein Orkanführer, sondern auch noch ein Schwarzer Magier.
Er stieg in eine unbekannte Tiefe herunter, die eher einer Schlucht Morias, oder Norinbads ähnelte.
Überall hangen Spinnennetze und auf dem Boden lagen Leichen von alten Menschen. Diese sollten
hier bereits einige tausende von Jahren verwesen, denn ihre Schädel waren vollkommen zu sehen,
wenn man die Netze der kleinen Nachfahren Kankras ignorierte. In den Wänden wurde vor langer Zeit
etwas in der Schwarzen Sprache von Mordor eingemeißelt. Es waren feine Linien, die den Wänden die
Magie gaben, die diese Höhle hielt. Als Krashnak in der Tiefe vor einem weiteren Tor stand, rief er
mit zorniger, tiefer, zerissener Stimme:,, Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg
thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul!`` Der schlanke Krieger Mordors sprach diese Worte, als hätte
er sie erfunden. Doch Krashnak kam nach Moria und wollte einen letzten Angriff auf den Ebenen
Khazad- Dums wagen. Als dieser aber scheiterte, war er gezwungen, eine uralte Macht herauf zu
beschwören. Eine Macht, von so unvorstellbarer Größe, dass es niemand wagte, die dunklen Feinde
aus ihren Gräbern erneut herbei zu rufen. Es war ein alter Diener Saurons, der sich in der Höhle
befand und dessen Macht den dunklen Herrscher zu seinem Aufstieg verhalf. Es war der sogenannte
dunkle König des Nordens. Sein Name war Agandaur. Er diente Sauron bereits vor dem Hexenkönig.
Alles begann, als ein einsamer Zauberer, namens Bemegron sich in den Wäldern Fangorns aufhielt.
Gerade diese Lande zogen den alten Zauberer unheimlich an, denn Ents und Bäume waren seine
Freunde. Der alte Zauberer liebte die Natur und half jedem Tier. Als er klein war, wurde er von seinen
Eltern, die gerade erst nach Mittelerde von Numenor aus, zusammen mit Elendil segelten, verstoßen,
denn zu merkwürdig war er für sein Alter. Er machte seinem eigenen Volk Angst und so kam es, dass
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er von einem Hauptmann Elendils aus dem gerade neu gegründeten Königreich Arnor verbannt wurde,
er gerade einmal 16 Jahre alt war. Bemegron unternahm danach viele Wanderungen und lernte von der
Natur. Einige Jahre später hörte er von einem, seiner treuesten Freunde, einen Vogel, namens Violer,
dass sich auf der Ebene Amon Sul´s ein gewaltiges Heer versammeln würde, angeführt von Gil Galad,
dem König der Noldor und von Elendil, dem Vater Isildurs. Sofort ritt er mit einem Pferd zu den
Ebenen, denn er wollte seine Fehler wieder gut machen und versteckte seine Gabe. Als er jedoch dort
angekommen war, erkannte ihn sein Vater, der selber als Krieger in die Schlacht zog und verbannte
ihn erneut. Er wusste von den Gesprächen der Soldaten, dass Sauron zurückkehrte, den er selber
fürchtete, da dieser seinem Volk bereits in Numenor Angst machte. Somit zog sich Bemegron zurück
und meidete den großen Krieg und das Bündis der Völker von Mittelerde gegen Sauron. Er kümmerte
sich lange Zeit nicht mehr um die Belange anderer und vermeidete jeglichen Kontakt mit Menschen,
oder Elben. Doch Gil Galad hätte den jungen sicherlich aufgenommen, denn zu sehr liebte er die
Menschen. Lange stolzierte der junge Mann durch die Ettenöden Eriadors, oder durch das
Nebelgebirge. Denn zu unsicher waren ihn die Grenzen außerhalb dieser Lande, da er wusste, dass
dort die Finsternis herrschte. 30 Jahre später wagte er sich aber dennoch zu die Grenzen und erspähte
dabei die mächtigen, damals noch jungen Lande von Imladris. Der Festung von Elrond. Jedoch sah
sein Herz keinen Grund, bei den Elben zu bleiben und kämpfte sich stattdessen in den Norden, wo er
auf einen Wald traf, der genauso merkwürdig war, wie er. Der Fangorn Wald. Dort traf er auf
Baumbart und dessen Freunde. Sie mochten Bemegron, konnten ihn aber nicht identifizieren und
schickten ihn somit nach Lorien, wo sich Bemegron den Elben stellen musste. Hier traf er auf die neue
Königin des leuchtenden Waldes. Galadriel und ihr Mann Geleborn. Beide waren noch traurig und
bestürzt, denn der Tod des Noldorkönigs Gil Galads traf sie schwer und war noch gar nicht solange
her. Die neue Königin streckte dennoch auf des jungen Mannes Bitte ihre Hand aus und legte sie auf
dessen Kopf. Ihre Augen leuchteten, als sie dessen Kraft sah, warnte ihn aber auch, denn zu
leichtfertig ging er mit ihr um. Die Elbenhexe wies den jungen Mann somit darauf hin, dass er ein
Istari war. Diesen Namen flüsterte ihr Manwe ein, als er noch zu Mittelerde stand und sich nicht von
diesen Landen abwendete. Nachdem Bemegron wusste, dass er ein Zauberer war, ritt er zurück in den
Fangorn Wald und lehrte sich die Magie der Natur. Bald war er stark und weiße. Seine Zauber trugen
nur die Worte des Lichts. 20 Jahre später, nachdem er die Natur kannte, machte er hin und wieder
lange Spaziergänge in den Westen. Zu den Grenzen Gondors. Hier wusste niemand um den
verbannten Jungen aus Arnor. Jedes Mal, als er die Dörfer besuchte, winkte er den Bewohnern zu und
brachte ihnen immer wieder ein paar Geschenke mit. Doch eines Tages, als er erneut in ein Dorf, in
Anorien kam, da bemerkte er eine Familie, die sich heftig stritt. Ein Vater von edler Abstammung
rannte zu seinem Jungen und schlug ihn in den Bauch. Die Mutter stand nur ahnungslos da und heulte.
Als Bemegron zu dem Vater hin lief, um ihn zu warnen, er solle seinen Jungen nicht schlagen, wurde
dieser nur noch wütender und schrie:,, Alter Mann, wandere zurück in dein dreckiges Loch und lasse
uns in Ruhe!`` Der erste Istari entgegnete ruhig:,, Mein Herr, ihr wisst wohl nicht, wen ihr hier vor
euch habt, oder?`` Der schwarzbärtige Mann schmunzelte und musterte den Magier:,, Doch, ein
dummer Mann, der versuchet, mir meine Familie wegzunehmen! Für wen haltet ihr euch! Für Illuvatar
höchst persönlich?`` Der Mann von hohen Adel holte mit seiner rechten Handfläche aus und war kurz
davor, Bemegron ins Gesicht zu schlagen. Nun hielt seine Handfläche aber dennoch kurz vor des
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Magiers bleichem Gesicht Halt. Der Mann von Adel traute seinen Augen nicht. Bemegron lachte nur
und sagte enttäuscht:,, Wieso wolltet ihr mich schlagen, mein Herr. Ich habe euch doch nur auf etwas
aufmerksam gemacht. Ich wollte euch weder verletzen, noch euch, oder eurer Familie etwas antun!``
Der Kaufmann Gondors wurde immer wütender und wollte Bemegron erneut schlagen. Dieser fesselte
ihn aber, mithilfe seiner Magie an einen einsamen, riesigen Baum, der in der Nähe des Hauses stand.
Danach gab Bemegron der Frau den Vorschlag, nach Minas tirith zu reiten, wo sie von Isildurs Volk
herzlichst aufgenommen werden würde. Doch als sie erläuterte, dass sie den Jungen nicht mit nehmen
durfte, entschied Bemegron, den Sohn Gondors bei sich aufzunehmen und mit ihm im Fangorn Wald
zu leben. Als die Mutter einwilligte, ritt Bemegron auf seinem edlen Ross mit dem Jungen hinfort. In
den Wäldern Fangorns angekommen, fragte Bemegron ihn nach seinen Namen, während sie zur
Lichtung stolzierten, wo Bemegron lebte. Der Sohn Gondors antwortete eingeschüchtert, sein Name
wäre Saruman aus Gondor und sein Vater wäre Serton aus Gondor, ein großer Kaufmann. Bemegron
nickte nach dieser Aussage:,, Soso, Saruman, Sohn Sertons.`` Dies wird das letzte Mal sein, dass du
diesen Satz hörst, denn du sollst vergessen, wo du herkommst, oder wer du einst warst. Nun ist es nur
noch wichtig, wer du in der Zukunft sein wirst.`` In den darauffolgenden Jahren bildete Bemegron den
jungen Saruman zu einem großen Istari aus. Stark, aber auch stur. Saruman interessierte sich am
Anfang stark für die Belange anderer, oder auch für die Natur. Doch anders, als sein Meister war er
auch ein Entdecker anderer Magie. Er zog eines Tages Gewitter magisch an, oder ließ Flammen aus
seinen Fingernägeln emporsteigen. Bemegron beunruhigte dies, denn er wusste, dass Feuer die Magie
der Natur aus dem Gleichgewicht bringen kann, obgleich sie auch ein Teil der Natur ist. Als Saruman
aber dennoch seine Ausbildung abgeschlossen hatte und seinen braunen Stab und einen weißen
Umhang erhielt, da forderte er seinen Meister heraus. Er wollte Bemegron in die Tiefe stürzen lassen
und strebte nach Macht. Der erste Istari ersuchte zwar die Vernunft in seinem Schüler, fand sie aber
nicht. Also dachte Bemegron, ihm würde nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen.
Dies war ein trauriger Tag, denn Unmengen von Baumhirten verbrannten und teilweise bezahlte die
Natur für den Kampf zwischen Bemegron und seinen Lehrling. Saruman hantierte gerne mit Feuer und
warf einen Feuerball nach dem anderen nach seinen Meister, während Bemegron versuchte, sämtliche
Angriffe mit einer Wasserschlange abzuwehren, dessen Quelle sein Zauber aus einem nahe
gelegenden Bach stammte. Immer waghalsiger wurde der junge Zauberer und seine Magie immer
gefährlicher für seine Umwelt, während sein Meister versuchte, Saruman nie zu verletzen. Saruman
schrie plötzlich, als er mit seinem Stab in der Luft schwebte:,, Fulumbar Udun!`` Bemegron traute
seinen Ohren nicht, konnte es aber auch nicht abstreiten und wurde wütend. Noch bevor der Fluch ihn
traf, schrie er:,, Wie kannst du es wagen, die Flammen von Udun auf mich zu werfen!`` Mit dem
Zauberstabkopf auf seinen Meister gerichtet schoss Saruman wahrhaftig den verfluchten Feuerball ab,
aus denen Melkor die Balrogs erschuf. Bemegron schockte dieser Schritt und konnte den Zauber kaum
abwehren. Die dunkle Flamme von Udun traf ihn mit voller Wucht. Bemegrons Körper stand in
Flammen. Schreiend und unvorbereitet, da er mit der schwarzen Magie nie etwas zu tun haben wollte,
rannte der Meister Sarumans in Flammen aus dem Wald. Die verfluchten Feuer Uduns können
jemanden teilweise tagelang brennen lassen. Dies war einst Saurons und Morgoth Art, Sklaven zu
foltern. Erst, als die Menschen in letzter Not viele Jahre danach die Gefahr in der Schlacht um Fornost
die Flammen von Udun fürchteten, lernten sie von den Elben, Herrin Galadriel eingeschlossen, wie sie
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diese mit den leuchtetenden Feuer aus Aman bekämpfen konnten. Seitdem nannte man die magischen
Flammen das Feuer von Arnor.
Siegessicher stolzierte Saruman auf den Zauberstab Bemegrons zu. Dieser schwarze Metallstab lag
immer noch im weichen, teilweise verbrannten Gras, wo sein Meister ihn weg warf, um zu flüchten.
Saruman zerbrach seinen alten und verbrannte ihn, mithilfe des Zauberstabs seines besiegten Meisters.
Plötzlich raschelte etwas im schattigen Gebüsch. Der Zauberer trat zur Seite und lief augenblicklich
auf den dichten Strauch zu. Ehe er aber seinen Feind hinter dem Gebüsch ängstigen konnte, sprang
dieser auch schon heraus. Es war ein Elb. Er trug goldene, glatte, lange Haare und hatte einen langen,
blauen Mantel an. Schritt für Schritt kam er auf den Istari zu und forderte den Jüngling auf:,, Saruman!
Das, was du gerade tatest, war unrecht! Du brachtest deinen Herren um, obwohl dieser dir nur die
Reinheit und die wundervolle Magie der Natur zeigen wollte! ya hehta lyn aha! Tul s gala!`` Saruman
verstand kein Wort, was der Elb da faselte und schrie ihn zornig an:,, Was hat das zu bedeuten? Hast
du mich gerade beleidigt!`` Der Elb widersprach:,, Nein, natürlich nicht! Ich sagte, du sollst deinen
Zorn vergessen und in das Licht zurück kehren!`` Saruman traute dem Elb nach wie vor nicht.
Allerdings entfernte sich dieser auch bald wieder von ihm und gab ihm nur noch mit:,, Folge den Pfad
zum großen Meer! Dort, an der großen Küste, wo einst Isildur und Elendil schon mit ihren Schiffen
andockten, dort wirst auch du dein Glück finden. Bleib in Hithlond, bis dir ein goldenes Schiff
entgegen segelt!`` Danach verschwand der Elb und man sah ihn nie mehr wieder. Saruman hatte
keinen Plan, was er tun sollte, also ging in den Grünwald und kaufte sich von einem Elbenkaufmann
ein weißes Pferd. Kaum schwang der junge Zauberer sich auf den Rücken des Tieres und folgte der
großen Oststraße, da kam er auch schon von seinem Weg ab und bog nach westen ab, wo er Richtung
Küste ritt. Allerdings kam er nicht allzu weit, da ihm ein Pfeil von der Seite angriff. Das Pferd drehte
durch und galopierte davon, während sich der zukünftige weiße Istari mit einer Horde Gundabad Orks
herum schlagen musste, die die Länder durch querten. Der Zauberer haute mit seinem Stab auf den
weichen, mit Blättern übersähten Erdboden und wehrte mit einer Schockwelle die Störenfriede ab. Im
nächsten Moment pfiff er sein Pferd zurück und ritt weiter zu den grauen Anfurten. Als derm Magier
die Hafenstadt sah, traute er seinen Augen nicht. Die weißen Elbentürme in der Abendsonne blendeten
ihn mit ihrer Schönheit und Eleganz. Das große Meer, auf den die Elben nach Aman segelten glitzerte
in den hellen Sonnenstrahlen. Saruman stieg von seinem Pferd ab und ging zum Haupttor der Stadt.
Die grauen Anfurten, wie sie in den Sprachen der Menschen hieß, war eigentlich für jeden passierbar,
jedoch wollten sich die Elben absichern, dass kein anderes Volk auf den Schiffen versucht, in die
geheiligten Lande zu gelangen und kontrollierten deswegen auch an den Toren. Zwei Sindarinkrieger
aus dem Hause Lindon kamen Saruman entgegen und forderten ihn auf, er solle ein schriftliches
Dokument, geschrieben von den Gelehrten des ältesten Volkes her zeigen, denn nur dann könne er die
großen Häfen Mittelerdes betreten. Saruman wusste nicht, was er tun sollte, da ihm der Elb im
Fangorn Wald keine Lizenz überreichte, bis er in seine rechte Manteltasche griff und eine kleine Rolle
Pergament heraus zog. Der Elb musste sie ihm heimlich untergeschoben haben. Überrascht übergab er
es den Wachen und durfte passieren. Wo er nur hin sah, überall begegneten ihm schöne Elbenfrauen
mit ihren langen, weißen und braunen Kleidern. Seine Füße trugen ihn aber seltsamerweise an eine
ganz bestimmte Anlegestelle. Sein Verstand sagte ihm, es wäre richtig, auf ein Schiff zu warten, dass
bald in den Hafen einfuhr. Tatsächlich hatte des jungen Zauberers Verstand ihn nicht getäuscht, denn
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zwei Schiffe erschienen am Horizont. Eines davon war recht groß und hatte deswegen auch zwei
während das andere eher klein aussah. Beide Schiffe trugen das Zeichen der Valinor an Bord. Als
jedoch beide Boote am Horizont noch weiter entfernt zu erspähen waren, schlug das kleinere der
Elbengalleonen einen anderen Kurs ein und entfernte sich wieder von Mittelerde, während das andere
direkt darauf zusteuerte. Als es im Hafen ankam und Saruman der einzige war, der es empfing, ging er
heimlich an Bord des Schiffes, denn keine Seele verließ es an der Anlegestelle. Der junge Zauberer
betrat die Kabine, unter Deck, da auch auf dem Deck nichts ungewöhnliches zu finden war. In einer
kleineren Kabine aber standen fünf weiße Urnen mit dem Zeichen Manwes. Saruman war gespannt,
was sich in den Urnen befinden würde. Zuerst dachte er an fünf tote, die man in Valinor nicht
akzeptiere und deswegen nach Mittelerde zurück schicken würde. Der junge Zauberer hörte aber von
der Gütigkeit der Valar und hielt dies für unwahrscheinlich. Also beschloss er, die Gefäße zu öffnen.
Er wollte kein Risiko eingehen, also blieb er auf Abstand, legte seinen Stab weg, hob seine Hände und
öffnete mit seiner Magie die Deckel der Urnen, die Reihe an Reihe nebeneinander auf dem Tisch
standen. Wie von Geisterhand überflogen ihn weiße Lichter, die, wie es scheint sich in den Urnen
befanden. Vier von ihnen suchten das Weite, während eines, dass größte und hellste unter ihnen den
jungen Mann ansah und dann in seinen Mund flog. Saruman bekam für kurze Zeit keine Luft mehr. Es
fühlte sich an, als würde er sterben. Die großen Häfen verschwanden vor seinen Augen und er fiel zu
Boden. Sterne kreisten in seinen Gedanken, bis sich einer dieser Sterne für ihn öffnete. Als Saruman
wieder zu sich kam, befand er sich nicht mehr in Mittelerde. Er lag auf dem grünsten und weichsten
Gras, dass er bisher zu sehen bekam. Einzelne, gigantische Bäume standen um den verbannten Sohn
Arnors und sie übertrugen ihr inneres Licht auf ihre Umwelt. Sie schienen alle von den zwei Bäumen
Laurelin und Telperion, den beiden lichtspendenden Bäumen abzustammen. Ihre Schönheit konnten
nur von ihrer Größe übertroffen werden. Um Saruman herum machten kleinere Vögel ihre Runden.
Kaum stand er auf, bemerkte er, dass er nicht alleine war, sondern noch vier weitere junge Männer
neben ihm standen. Er wusste nicht, ob er von ihnen etwas Böses zu erwarten hatte, doch bevor er mit
seinen Gefährten eine Unterhaltung führen konnte, sprach eine große, männliche, dennoch weiche
Stimme zu ihnen:,, Kommt, ihr Söhne Illuvatars! Ich werde euch alles erklären!`` Die fünf Männer
sahen sich erst einmal verwirrt gegenseitig an, bis Saruman meinte:,, Vielleicht sollen wir die Treppen,
dieses gewaltigen Berges erklimmen? Dort wird man uns sicher weiter helfen können!`` Ein anderer
Mann, in einem blauen Mantel fragte:,, Wieso sollen wir den Berg erklimmen?`` Nun erklärte
wiederum ein anderer der fünf, in einem grauen Mantel:,, Nun ja, da oben liegt ein Palast, der sich in
der Sonne zu spiegeln scheint. Ich denke, von dort aus wird die geheimnisvolle Stimme her kommen.``
Somit bestiegen sie den Berg. Der Taniquetil war der höchste Berg der Pelóri und der Welt Arda. Dort
befand sich Ilmarin, der Sitz Manwes und Vardas. Als die fünf Männer Mittelerdes endlich den Berg
bestiegen, da standen sie vor dem Thron Manwes, dem höchsten Valar. Als er sich zu erkennen gab,
trauten sie ihren Augen nicht und verbeugten sich ehrfürchtig vor ihm. Manwe erklärte nun:,, Ich
blickte in die Zukunft von Mittelerde und diese bereitet mir ernsthafte Sorgen! Ich suchte euch fünf
aus, weil euer Leben bisher nicht immer einfach war und ihr bereits in den ein, oder anderen Kampf
verstrickt wart. Der Grund, wieso ihr hier seit ist, dass einer von euch die Urnen in den Grauen
Anfurten öffnete. Aus ihnen flogen meine Söhne heraus. Ich nenne sie auch gerne die Istari. Sie
suchten allerdings nach menschlichen Körpern, auf die sie ihre Macht übertragen konnten. Ich suchte
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lange in Mittelerde nach geeigneten Wirten für meine Söhne und fand euch. Manwe stieg von seinem
herab und sah den fünf nun direkt auf gleicher Ebene in die Augen:,, Saruman, du bist der älteste und
scheinbar auch weiseste unter euch. Auch, wenn du einen großen Fehler begannst, den du selber nicht
mehr ausbaden wirst können! Dein Name, im Volk der Elben wird ab sofort Curunir sein und du wirst
über Mittelerde Licht, wie auch Schatten bringen!`` Der junge Mann wusste nicht genau, wie er damit
umgehen sollte, bedankte sich aber dennoch bei dem obersten Valar. Danach fuhr Manwe fort und trat
zu Gandalf:,, Ah, Mithrandir! Du wirst Mittelerde, zusammen mit Saruman ins Licht führen und die
Dunkelheit entgültig bis zum Ende des dritten Zeitalters aus den Landen vertreiben.`` Als nächstes trat
Manwe vor Radagast den Braunen, einen Wanderer aus dem Hause Gondor:,, Radagast, du wirst nun
auch, wie die Macht in dir, als Aiwendil bezeichnet werden. Deine Aufgabe wird es sein, die Natur vor
jeglichem Unheil zu beschützen.`` Radagast verbeugte sich ebenfalls vor Manwe. Zuguterletzt trat der
oberste Valar vor zwei blau bekleidete Brüder, aus dem Hause Rhun:,, Alatar und Pallando. Eure
Wege werden sich öfters kreuzen, jedoch werdet auch ihr eure einzelnen Aufgaben zu bewältigen
haben. Ihr werdet für den Osten zuständig sein. Bringt den Wüstenmenschen und Piraten die Ehrfurcht
vor anderen Völkern bei. Nur so können sie lernen, in Mittelerde, ohne irgendwelche
Auseinandersetzungen mit Gondor, oder den anderen Völkern Mittelerdes auszukommen!``
Abschließend gab Manwe preis:,, Wenn euch jemand fragt, wer ihr seid, antwortet ihr, ihr wurdet von
den Valar nach Mittelerde geschickt und seid hoch angesehende Maiar. Wenn sie euch fragen, wie
man euch nennen soll, antwortet ihr mit dem Namen Istari, denn ihr seid keine gewöhnlichen
Zauberer. Ab sofort seid ihr Beschützer Mittelerdes!`` Bevor sie Valinor aber wieder verließen und der
oberste Valar sie von seinem Palast aus verabschieden konnte, da fragte Saruman noch einmal nach:,,
Mein Herr, als ihr das Schiff in Mithlond ankam, war es das einzige Schiff, was dort andockte, obwohl
ich am Horizont noch ein anderes erblickte!`` Manwe beruhigte den jungen Zauberer:,, Sei unbesorgt.
Was sich auf dem Schiff befand, wird dir keinen Schaden zufügen, noch wirst du dieses Lebewesen
kennen lernen. Allerdings ist es von großer Notwendigkeit, dass Aiwendil erfährt, was sich auf dem
Schiff befand. Eines Tages wird er es aber heraus finden und dann wird es ihm ungemein helfen!``
Somit verabschiedeten sich die fünf Istari und segelten auf zwei Schiffen nach Valinor. Zuerst kamen
Gandalf und Saruman dort wieder an, danach die anderen drei. Niemand wusste seitdem, dass auch sie
einst aus Mittelerde stammten.
Während allerdings Saruman zu einem der größten Istari wurde, wurde sein Meister Bemegron von
der unendlichen Dunkelheit und den Feuern von Udun in die Tiefe gezogen. Man bezeichnete ihn im
Norden Mittelerdes bereits als ein Monster, da sein Körper den Verbrennungen seines Lehrlings
unterlag. Durch eine enorme Lebenskraft und Ausdauer war es ihm allerdings möglich, noch viele
Jahrhunderte zu überleben, bis zur Zeit des Krieges von Arnor. Bemegrons Herz erfreute sich an den
Tod anderer Menschen und wie er mit bekam, wie die Orks aus Gundabad seine Brüder Peiniger aus
Arnor abschlachteten, da suchte er die Quelle jeglicher Finsternis im Norden auf. Er wanderte nach
Angmar, um dort die dunkle Magie für sich zu entdecken. Das er allerdings auf den Hexenkönig von
Angmar und seinen Hauptmann Morgomir stieß, übertaf seine Vorstellungen um weiten und er wusste,
wem die Nazgul gehorchten, also schickte Morgomir den gepeinigten Zauberer nach Dol Guldur, wo
er von einer Horde Orks begleitet wurde. Angekommen in der dunklen Festung, wo sich der dunkle
Herrscher Sauron viele Jahrhunderte, bis zu seiner Verbannung durch Galadriel aus diesen Landen
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versteckte, kam ein junger, bleicher Ork namens Azog dem Zauberer entgegen, der ihn zu seinen
brachte, in Gestalt eines schwarzen Schattens. Sauron rief in diesem Moment seine letzten
überlebenden Mordor Orks, angeführt von Grishnak zu sich, um die umliegenden Lande zu sichern.
Damals war es Saurons Plan, die Minen von Moria von den Zwergen zu befreien, denn er wusste, um
dessen Fluch. Er wollte seine Macht, mit dem des Balrogs von Morgoth vereinigen. Somit hätte
Sauron den Norden unter Kontrolle gehabt. Als der dunkle Herrscher allerdings von Azog gestört
wurde und dieser ihm von Bemegron berichtete, wurde der dunkle Herrscher neugirig. Als er
Bemegron sah und ihn näher kennen lernte, entschied sich der dunkle Herrscher dazu, Bemegron zu
unterrichten und ihn persönlich in die schwarze Magie Morgoths einzuweihen. Als später auch noch
die Niederlage seines mächtigsten Dieners, des Hexenkönigs in Angmar zu ihm durch drang, wollte er
Bemegron heimlich zu seinem wahren Erben machen, denn er wusste, auch, wenn die Völker der
Menschen uneinst und zerstreut seien, so überlebten die Erben Isildurs und eines Tages würden die
freien Völker erneut versuchen, Sauron die Stirn zu bieten. Also beschloss er, Bemegron mächtiger zu
machen, als den Anführer der Nazgul und gab ihm den Namen Agandaur. Nachdem Agandaur stark
genug war, um es sogar mit seinem Meister aufzunehmen und er in einer eisernen Rüstung gekleidet
worden war, brachte Sauron den einstigen Meister Sarumans um und er solle erst wieder auferstehen,
falls Sauron an seiner Aufgabe, Mittelerde zu übernehmen, scheitern sollte. Somit verschlossen die
Heerführer der Orks das Grab Agandaurs tief, in den Hinterlanden Forodwaith, wo nie jemand hin
kommen würde, denn zu kalt waren diese Lande für Krieg und Siedlungen. Allerdings gab Sauron
noch ein Geheimnis preis, dass er noch mehr fürchtete, als die Zerstörung seines geliebten Ringes. Er
vertraute Agandaur als einzigen an, dass Sauron nur der Stadthalter Angbands war, während sein
Bruder, der viel mächtiger und stärker sei, die Festung Utumno als sein eigen nennen durfte. Morgoth
schwörte vor seiner Verbannung, falls Sauron es nicht schaffen würde, Arda zu erobern, würde es sein
Bruder Rhach sicher schaffen. Sauron fürchtete seinen Bruder mindestens genauso sehr, wie er
Morgoth einst als seinen Meister fürchtete. Der dunkle Valar schloss seinen ehrwürdigsten Diener tief
unter den Bergen der Ered Engrin, den Eisenbergen ein. Dieser solle erst wieder das Licht der Welt
entdecken, falls Sauron fallen würde. Agandaur hatte, falls auch er wieder nach Saurons Tod
auferstehen würde, die Aufgabe sich mit Rhach zusammen zu tun und Arda, eingeschlossen Aman
gemeinsam zu unterjochen.
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Kapitel 3

Kapitel 3
Von des Finsternis Sohn und der neuen Hoffnung
Von der Angst und der Magie in diesen Höhlen getrieben schritt Krashnak, der Orkanführer vor das
Grab des dunklen Dieners. Der schwarze Sarg stand auf einem grauen, länglichen Sockel, auf dessen
Vorderseite grauenvolle Runen eingemeißelt waren, wie auch auf der Öffnung des großen Sarges.
Langsam bewegte sich der große Uruk hai demütig auf den Sarg zu und rief in Westtron übersetzt,
denn zu dunkel waren die Runen, um sie hier zu erläutern:,, Herr der Finsternis, bewege dich aus
deinem Grab und erfülle die Prohpezeiung deines Meisters nach seinem Willen!`` In jenen Moment
polterte und rüttelte der Boden unter des Orks Füßen. Ehrfürchtig stellte sich Krashnak in eine Ecke
und wartete auf das Erblicken seines Meisters. Als sich der Sarg von oben her öffnete, kamen
Nebelschwaden hervor, die den Orkherren nur noch mehr Angst machten. Plötzlich erhob sich aus
dem Grabe ein schauriges Abbild seines Meisters. Eine Gestalt in einer dunkelsilbernen Rüstung. Auf
dessen Haupt eine Krone mit drei Zacken, die zugleich auch sein Gesicht verhüllten. Nur seine
giftgrünen Augen erahnte man aus den Schlitzen des giftgrünen Kopfschmucks. Die Gestalt stieg aus
dem Grabe und hob sein magisches Schwert,, barzum draagh´´, was so viel bedeutete, wie dunkler
Hammer aus dem Grab. Es war so schwarz, wie der dunkle Turm selbst. Die Klinge getränkt in
Ungoliants Gift, was dem Verletzten nicht nur umbrachte, sondern auch sämtliches Licht aus den
Adern sog. Somit konnte kein Krieger das Schwert Agandaurs berühren. Nicht einmal die mächtigen
Noldor. Der Ritter Saurons wusste, was nun zu tun war und als er den Ork in der Ecke ehrfürchtig vor
ihm knien sah, rief auch er, wie einst Morgoth und Sauron mit zerrissener und verfluchter Stimmlage:,,
Sammle deine Gefolgsleute und bringe sie ungesehen nach Forwaith! Dort, in den schneebedeckten
Landen, wo sonst niemand hin käme, rüsten wir zum Krieg!`` Sofort rannte der große, schwer
bewaffnete Ork die Treppen hoch und ritt mit seinem Warg heimlich davon, um seine Gefolgsleute
zusammen zu rufen. Schwer war diese Aufgabe, denn zerstreut und uneinst waren die dunklen Diener
Saurons und Morgoth zu dieser Zeit, denn die Niederlage vor den Toren Morias bereitete ihnen Angst.
Nachdem Agandaur seinen Heerführer entsandte, stieg auch er die Treppen hinauf und sah auf die
schneebedeckten Ebenen Angmars. Zu sicher war er sich über den Sieg, denn Morgoth Kinder sollten
erneut geweckt werden. So wie einst Glaurung und Smaug Mittelerde bedrohten, so sollen es auch ihre
Kinder nach machen. Er wusste aber auch, dass er nicht nach Carn Dum, oder Mordor, oder nach Dol
gulur zurück kehren konnte, denn zu offensichtlich waren diese Festungen für einen erneuten
Aufmarsch. Also erinnerte sich der dunkle Fürst an die Worte seines Meisters und flog in einer
schwarzen, von weiten kaum sichtbaren Wolke nach Forwaith, um sich an dessen Grenzgebirge ans
Werk zu machen. Agandaur wollte es dem einstigen Herren Gondolins gleich tun und hob nach vielen
Jahren der Arbeit ein neues Gebirge aus den Landschaften Forwaith. Unbemerkt und ignorant sollte es
für den Feind bleiben. Doch ein Gewitter sollte über die Ebenen des Nordens ziehen. Blaue Blitze
schlugen somit auf die Berge hinab und versperrten den Weg in die eisigen Landschaften hinter den
Gebirgen Angmars. So ließ der Erbe des dunklen Herrschers nur seine Gefolgsleute durch eine
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geheime Höhle über das Nebelgebirge dort hin gelangen. Groß und stark sollte das neue Reich namens
Thangorodrim sein. Benannt nach den Bergen, in denen Morgoth seine Festung Angband schliff und
nach dem schwarzen Turm von Mordor. Als letztes hob Agandaur, für die Völker jenseits der kalten
Länder unsichtbar, seinen Sitz Khorondrim im Mittelpunkt des verfluchten Gebirges empor. Der Sitz
des dunklen Meisters bestand aus einem schwarzen Berg, auf dessen Spitze sich zwei Türme den Platz
teilten. Diese waren so hoch, dass selbst die großen Adlerfürsten gegen sie stoßen hätten können. Die
dunklen Zwillingstürme Glaurung und Smaug, nach den beiden legänderen Drachen benannt. Jeder
solle vor dem Zorn dieses Landes erzittern, der es wage, Agandaurs Festung anzugreifen. Doch einer,
noch mächtiger, als Agandaur erhob nun seine Klauen aus dem steinigen Boden, jenseits von
Mittelerde. Weit von Ulmos Meeren entfernt stieg diese grauenhafte Bestie empor. Viel größer als
Smaug der schreckliche, oder Durins Fluch. Auch stärker als Glaurung, oder Gothmog, der Fürst unter
den Balrogs. Wie ein lodernder Vulkan, der gleich anfing, Feuer zu spucken erhob sich Rhach der
Dämon aus dem Boden. Morgoth Sohn war weder ein Drache, noch ein Balrog. Bei dieser finsteren
Gestalt handelte es sich ebenfalls um einen Maiar, wie auch es sich bei seinem gefallenen Bruder
Sauron einst um einen Maiar handelte. Zudem fürchtete sich Sauron aber zu dessen Lebzeiten vor
Rhach, denn noch größer und gefährlicher schien er ihm. Augen, wie sie nur Morgoth erschaffen
konnte. Flügel, ein vielfaches so lang, wie die von Smaug. Als er ein erstes Mal den Boden betrat,
zitterten das graue Gebirge und die dürre Heide noch von weitem. Des dunklen Valars Sohn wusste
genau, wohin ihn seine großen, schuppigen Klauen trugen, denn er sah die Zwillingstürme bereits von
weitem, obwohl er viele Meilen weiter in der nördlichen Höhe aufwachte. Rhach konnte aber
glücklicherweise nicht ahnen, dass sich einige Meilen nordwärts bereits andere vor vielen Jahren
ansiedelten, die zu seinem Schlaf noch nicht dort waren.
Somit erwachte Rhach und Agandaur erwartete sein kommen, während Krashnak noch in den
Einöden und Höhlen Mittelerdes, ungesehen von seinen Feinden nach seinen Leuten suchte, die so
verzweifelt vor nun genau sechs Jahren aus Khazad Dum flohen um nicht in die Hände der Edain und
Eldar zu gelangen.
Als Manwe dieses Unheil auf seinem Berg Taniquetil erblickte, war er gezwungen, seine Adler
zurück nach Mittelerde zu schicken, denn am Ende des dritten Zeitalters flogen diese mit den letzten
Elben, die die grauen Anfurten unter Cirdans Führung verließen.
So kamen die anderen Valar erneut unter Manwes und Vardas Geheiß nach Ilmarin. Hier berieten sie
sich, was sie für die Völker Mittelerdes tun könnten, denn auch so abweisend sie Mittelerde nach den
ganzen Vergangenen der letzten Alter waren, so hatten sie Mitleid mit den gegenwärtigen Völkern,
denn friedlich und freundlich waren diese. Dann viel es Ulmo, den Herren des Wassers ein:,, Oh
großer König Ardas, einst schicktest du deine Kinder nach Mittelerde, damit sie Sauron, Morgoth Brut
auf hielten. Doch ein Schiff liesest du nach Norden fahren.`` Manwe wusste natürlich vom Schiff, dass
von allen anderen kurz vor der Küste von Mittelerde abwich. Daraufhin schickte er einen Boten, der
ihm wenige Stunden danach einen Mann, im weißen Mantel brachte. Der Mann sah glücklich und
zufrieden aus und stellte sich in die Mitte des Rates. Der Zauberer fühlte sich geehrt von Manwes
erneuter Gegenwart und Varda, dessen Gemahlin rief:,, Mithrandir! So sehen wir uns also wieder!``
Gandalf der weiße verbeugte sich tief vor der Herrin des Lichts und rief:,, Meine Herrin, euer Ansehen
ist groß in meinem Herzen, seitdem ich euer Licht auf dem höchsten Turm Khazad Dums sah.`` Varda
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lachte schmeichelnd, doch ihr Gemahl blieb ernst und zog den Maiar zu Rate:,, Mithrandir, lange ist es
als wir uns das Letzte Mal sahen. Nun ziehe ich dich zu Rate, da es um deinen Bruder Aiwendil geht.
Er vermag nun, seine Aufgabe zu erfüllen und wandert in den Norden zu den Völkern außerhalb eurer
Lande. Dunkelheit erfüllt aber erneut Mittelerde, denn Saurons Bruder Rhach und sein Diener
Agandaur sind auf dem Vormarsch. Nur er vermag es nun, seine Schwester zu finden! Traust du ihm
diese ehrwürige Aufgabe zu?`` Gandalf kratzte sich an der Stirn und sah wenige Augenblicke auf den
Boden, bis er antwortete:,, Nun ja, ich frage mich, ob Illuvatar es ihm zu trauen würde. Nicht ohne
Grund schicktet ihr uns damals zurück nach Mittelerde.`` Nach diesen Worten meinte der König von
Arda:,, Nun gut, soll Aiwendil sich beweisen. Seine Schwester, noch mächtiger und schöner, als ihr
sollet er finden und mögen wir hoffen, er trotzt, wie auch du dem Bösen!`` Danach verabschiedete sich
der Maiar wieder, bis er kurz vor dem großen Tore stehen blieb, sich noch einmal umdrehte und riet:,,
Schickt Aiwendil erneut eure Adler, denn mit Vögeln und den Tieren des Waldes ist er gut Freund.
Lasset ihn nicht alleine auf dieser gefährlichen Reise, denn sonst würde auch mein Herz schwer
werden!`` Manwe nickte und Gandalf verließ die Gefilde Manwes wieder und wanderte wieder durch
die Lande Valinors, wo er öfters die einstige Herrin Loriens und auch Elrond, den Sohn Earendils
besuchte, denn große Taten vollbrachten sie im dritten Zeitalter.
Jetzt rief Manwe seinen jungen Adler, einen Abkömmling Thorondors zu sich. Er wurde lange von
den großen Adlern der letzten Alter trainiert. Zudem auch von Gwahir und Thorondor selbst. Alt sind
diese jedoch geworden und nicht mehr so wendig, obwohl sie unsterblich waren. Sein Name war
Hardor. Groß und kräftig war dieser Vogel. Größer als Gwahir und dennoch einen halben Faden
kleiner, als sein Vater, der König aller Adler. Manwe befahl ihm, sich mit den größten und stärksten
seiner Art nach Mittelerde auf zu machen, um Aiwendil bei seiner Reise bei zu stehen. Sofort flog
Hardor mit vierzig Adlern nach Mittelerde, um dem Istari beiseite zu stehen.
Es wurde vorrausgesagt, dass nach dem dritten Zeitalter die Herrschaft der Elben vorbei sei und nur
noch die Menschen über Mittelerde herrschen sollten. Niemand ahnte aber, dass wenige der Elben,
sogar Noldorkrieger in Mittelerde blieben. Die Valar wussten davon, doch es wurde auch nicht
vorhergesagt, dass nicht jemand aus dem Hause der Menschen auch über die Elben regieren würde.
So, wie auch Earendil, der den Schiffen der Elben stets mit dem Silmaril den Weg auf Ulmos Meer
wies, obwohl er auch menschlicher Abstammung war. Dasselbe Schicksal wurde auch den Kindern
Arwens und Elessars zuteil und doch waren sie aus dem Geblüt der Menschen und Elben geformt. Aus
diesem Grunde stimmte auch diese Vorhersagung der Valar.
Radagast wusste nichts von den Geschehnissen in Mittelerde und auf Aman. Somit ging auch er vor
vielen Jahren aus Mittelerde fort. Die Wälder und Einöden durchwandernd suchte er nach etwas auch
ihm unerklärlichen. Radagast blieb allerdings immer in der Nähe seines Daheims und schritt nie
besonders viele Meilen von Mittelerde hinfort. Seit Jahren durchstriff er die Ebenen, parallel zum
grauen Gebirge und erhoffte sich, dort etwas zu finden. Die Finsternis hatte aber damit auch Glück,
denn Radagast kam schon einige Male ziemlich nah an die finsteren Lande Barad Thangorodrims. Nur
Radagasts Vögel begleiteten ihn und lebten nach wie vor unter seinem Hut. Nun aber gelang es ihm,
etwas weiter zu wandern, denn einen schmalen Gebirgspfad fand der Zauberer und durchquerte diesen.
Somit kam er sogar bis zum Kap von Forochel. Hier, in dieser Kälte errichtete sich der Zauberer ein
großes Iglo, um nicht zu erfrieren und Feuer quoll aus seinem Stab, der einst Gandalf gehörte. Seine

Seite 320

Vögel verkrochen sich während dieser Zeit unter seinem Hut und kamen nicht mehr heraus, denn zu
war ihnen das Klima im Norden. Von weiten aber hörte der Istari die Adler. Zwar konnte er es nicht
glauben, denn vor langer Zeit verschwanden sie bereits aus Mittelerde, doch nun kehrten sie zurück.
Während dreißig der Vögel Manwes nach Mittelerde flogen, um den Dienern zu helfen, kam Hardor
direkt auf ihn zu und landete vor seiner vorübergehenden Behausung. Freundlich grüßte der große
Adlerfürst den einstigen Abgesandten aus Valinor:,, Sei gegrüßt Aiwendil, Herr der Wälder und
Freund der Tiere. Wir sind gekommen, um dir bei deiner Reise beizustehen und dir zu verkünden, du
sollst dich sputen, denn Mittelerde ist erneut in großer Gefahr!`` Radagast verstand die Worte des
Adlers nicht ganz und hinterfragte:,, Was meinet ihr mit,, großer Gefahr``, Hardor, Sohn des
Adlerkönigs Thorondor?`` Da bat der Anführer der Adler ihn, er solle auf seinen Rücken steigen und
der Vogel und sein Gefolge flogen hoch in die Luft, bis über die Wolken, wo er von weiten zwei
finstere Türme erkannte, die von einem bläulich blitzenden Gewitter umhüllt waren.`` Hardor gab
Preis:,, Die Herren Mittelerdes sehen dieses Unheil nicht, da die Länder des Bösen gut hinter den Ered
Mithrin verborgen sind. Nach Turgons Vorbild erschuf der dunkle König sein Reich und baute es
ebenso versteckt, wie es einst das Reich von Gondolin auch schon war.
Radagasts Herz wurde Dunkel, denn Sorge kam über ihn. Doch Hardor ermutigte ihn:,, Sei unbesorgt,
denn Schwesterländer wirst du mit unserer Hilfe finden, die schon seit langen dort liegen. Vergessen
aus Ardas Blickfeld!`` Da stieg Radagast auf Hardors Rücken und sie flogen in die nördlichen Öden.
Erst wurde es immer kälter, doch nach vielen Meilen der Kälte und nachdem sie einen Schneesturm
überwandten, gelangten sie in ein großes, grünes Reich. Lang erstreckten sich die Lande, bis auch
diese an die Meere grenzten. Letztendlich landete der Adler mit seinen Brüdern und Radagast an einer
Grenze zu einem grünen Wald, genannt der Dringon Wald.
Als der Zauberer sich erst einmal umsah, rief Hardor:,, Wir werden uns erst wieder in Mittelerde
sehen, denn allein wirst du aus diesen Landen verschwinden können. Gehe durch den Wald, bis du auf
der anderen Seite eine weiße, kreisrunde Stadt, am Fuße des Turongebirges erblickst.`` Daraufhin
flogen die Adler wieder fort und Aiwendil wagte sich in den grünen Wald. Dieser hatte etwas vom
Fangornwald. Nur war er nicht so schmutzig und alt. Nach vielen Meilen des Laufens legte er sich
dann auf eine grüne, mit Gras bewachsene Lichtung. In der Mitte erhob sich ein kleiner See, voll mit
Fischen. Radagast legte also seinen Hut weg und seine Vögel flogen auf nahe gelegende Äste, die
etwas höher an den Bäumen hingen. Dicht war der Wald und hoch waren wie Baumkronen. Aiwendil
wachte mitten in der Nacht auf, als er eine Grille zirpen hörte und erblickte dabei die Sterne am
erleuchteten Himmel. Es war aber ein Ereignis am Himmelszelt, dass seine gesamte Aufmerksamkeit
darauf richtete. Earendil flog mit seinem Schiff über den Sternenhimmel, auf seinem Kopf das Silmaril
tragend. Dabei lächelte der alte Mann und schlief wieder friedlich ein. In seinem Traum erinnerte er
sich dann, wie einst die nach Westen gesegelte Herrin Loriens dem jungen Frodo Beutlin das Licht
Earendils schenkte, damit es ihm in der Dunkelheit beschützte.
,, Na was macht denn dieser alte, dreckige Mann auf unserem Boden? Der hat hier überhaupt nichts
zu suchen!``, rief eine weibliche, leicht ächzende Stimme. Der Istari mit seinem braunen Mantel
sprang sofort auf und erhob seinen Zauberstab gegen die weibliche Stimme. Dann bemerkte er, dass
sonst niemand, außer ihm auf der Lichtung stand. Als er sich aber umdrehte, dabei seinen Hut wieder
aufsaß und seine Vögel sich unter diesen wieder versteckten, sprang der Zauberer vor Schreck erneut
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auf, denn er erblickte etwas, was er nur in Mittelerde zu ersehen glaubte. Ein großer Baum mit zwei
Augen und ein Sommersprossen im Gesicht schrie ihn auffordernd an:,, Verschwindest du Wagabund
gefälligst aus unseren Wäldern?`` Da bewegte sich der Wald und die Bäume wurden zornig. Plötzlich
schlenderten sieben Ents aus dem Wald. Alle sahen sie weiblich aus und waren schlanker, als ihre
Brüder im Süden. Radagast konnte es nicht fassen und fragte stotternd:,, Seit ihr die verlorenen
Entfrauen?`` Die scheinbare Anführerin, namens Lindenbein spottete:,, Warum verloren? Du siehst
doch, dass wir hier sind! Bist du irgendwie betrunken, oder hast du zu viel Pfeifenkraut geraucht?``
Radagast konnte es nicht glauben und erzählte Lindenbein, wie auch ihren Geschwistern, woher er
stammt. Dann fielen den Entfrauen die Kinnlagen herunter und sie jammerten:,, Schon lange verloren
wir unsere Männer in Mittelerde. Durch einen Krieg wurden wir im ersten Zeitalter von ihnen getrennt
und konnten sie einfach nicht wieder finden. Somit beschlossen die Überlebenden von uns, in den
Norden zu ziehen und kamen hier her. Viele von uns wurden auf unserem weiten Weg von Orks
zerhackt und als Brennholz benutzt. Mit mir konnten nur wenige fliehen und wir kamen im zweiten
Zeitalter hier her. Die Eldar, die auf der anderen Seite lebten, erbaten unsere Hilfe, denn ihr Wald
wurde krank und alt. Wir nahmen es uns seitdem zur Aufgabe, den Wald wieder gesund und sauber zu
machen. Daher vergaßen wir unsere Männer, die wir im Süden verloren hatten.`` Danach heulten die
Frauen, doch Radagast meinte:,, Seit unbesorgt! Euren Männern geht es gut. Baumbart ist ihr Anführer
und weit breiteten sie sich in Mittelerde aus!`` Lindenbein holte daraufhin tief Luft, denn klüger waren
die Frauen und nicht so schnell vergessend, wie ihre Männer:,, Baumbart? Das war vor langer Zeit
mein Mann!`` Aiwendil lachte herzlich und erzählte Lindenbein alles, was er von Baumbart wusste.
Dann hob die Entfrau den Istari auf die Schulter und meinte:,, Weit wirst du es bringen, Aiwendil,
Freund der Tiere, denn unsere Freunde werden dich freundlich in ihrem Hause empfangen. Doch
vorsichtig musst du sein, denn ihre Zauberin darfst du nicht erzörnen. Gütig und stark ist Ithindil, die
leuchtende, doch auch zornig kann sie werden, wenn man versucht, sich mit ihr, oder dem Volke der
Noldor anzulegen!`` Als Lindenbaum viele Meilen den Zauberer und seine Vögel durch den Wald
schleppte und sie am anderen Ende ankamen, da erblickte er die weißen Lande Gal Menegroth, nach
der Stadt Thingols und Melians von Doriath benannt. Sie wurde von Hochkönig Elured erbaut. Dieser
ging vor langer Zeit, am Ende des ersten Zeitalters in Mittelerde verloren. Als er aber mit seinem
Bruder Elurin aus den Wäldern von Doriath entkam, wanderten sie rasch nach Hithlum und wollten
nach Valinor segeln, denn zu groß war ihr Schmerz über das Geschehne. Allerdings missglückte dies,
denn in den Norden fuhren sie aus Versehen, da Earendils Stern sie nicht leitete und sie fuhren in den
Norden, wo sie auf andere, entkommene Noldor aus den Kriegen von Beleriand trafen und erbauten
mit ihnen die beiden großen Städte und Festungen Gal Menegroth und die größere der beiden, nach
dem Abbild Gondolins erbaut, Dol Gondolin. Lange Zeit herrschten die beiden über ihr neu
erschaffenes Reich Gilthonion. Stärker und größer wurde ihr Königreich, als jedes in Mittelerde, denn
über die Alter, während das Böse Mittelerde angriff, hatten sie Frieden. Elured und Elurin huldigten
und liebten insgeheim die Werke Turgons und Gil Galads und so erbauten sie diese nach ihrem
Abbild. Beide Festungen glänzten in der aufgehenden Morgensonne und kaum eine andere Festung,
außer vielleicht Imladris beherbergte so viele Flüsse und Brücken. An viele Werke der Naugrim, also
der Zwerge konnten sie sich noch erinnern und lernten ihren Schmieden diese Handfertigkeiten. Ihre
Rüstungen bestanden komplett aus silber, denn Reich war der Norden an wertvollen Materialien. Ihr
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Frieden wurde allerdings getrübt, als Amandil, der Vater Elendils seinen Weg in ihre Reiche fand, sie
kannten die Menschen aus Mittelerde und aus Numenor. Sie gaben dem großen Amandil aber eine
Chance und ließen ihn in Frieden in ihren Landen leben. Eines Tages vermischte sich aber auch ihr
Blut mit denen der Eldar und dadurch, dass auch sie, wie einst Earendil und nun die Kinder Arwens
und Elassars zwischen Sterblichkeit, oder Unsterblichkeit und dessen Geburtsrecht, nach Valinor zu
fahren, entscheiden konnten, so bildete sich auch hier im Reich Gilthonion das Volk der Numenor und
sie erhielten, mit Zustimmung Elureds und Elurin ihr eigenes Königreich Alarion mit der Hauptstadt
Ered Amroth. So lebten die Edain und Eldar viele Jahre lang, bis zur Ankunft Radagasts in Frieden.
Getrübt war aber seine Begrüßung, denn der fünfundzwanzigste Menschenkönig, nach Amandil,
König Buor starb. Doch hinterließ auch er zwei Kinder, namens Beren und eine junge Prinzessin,
namens Lorwen, die teure.
Radagast allerdings wurde von Elured in Gal Menegroth begrüßt. An seiner Seite aber, was den Istari
schockte und zugleich erfreute, stand eine Frau, so leuchtend, wie nur die leuchtenden Bäume Valinors
einst leuchtenden und noch weitaus strahlender war ihr Anlitz, als das von Gandalf, als er Aragorn,
Legolas und Gimli im Fangorn Wald wieder traf. Als Radagast aber auf ihre Füße sah und erst dann
bemerkte, dass sie ziemlich hoch in der Luft war, denn groß waren Elureds Hallen, da fiel ihm auf,
dass die Frau auf einem weißen Drachen ritt. Etwas kleiner als Smaug, aber dennoch gewaltig.
Radagast hob daraufhin seinen Stab und die Vögel hörten auf, zu zwitschern. Elured drehte sich zu
seiner Dienerin um lachte aus vollem Herzen:,, Du brauchst keine Angst haben, denn bekannt ist
Ithindil und ihr Reittier hier in meinem Hause.`` Als der Zauberer ihren Namen hörte, entwaffnete er
sich wieder und wollte eine Erklärung, denn die selben Kleider trug sie, wie auch sein Geschlecht:,,
Meine Herrin, ihr seit nicht befugt, diese Kleider zu tragen und diesen Stab zu besitzen, denn nur die
Istari, geschickt von Manwe dürfen dies!`` Da erwiderte die Frau:,, Ja, bin denn ich nicht auch
vielleicht einer, deines Gleichen?`` Da erbat Ithindil, mit Aiwendil die großen, glänzenden Hallen Gal
Menegroth zu verlassen und sie gingen in die grünen Gärten der Stadt. Da erfuhr Radagast, dass sie
ebenfalls von Manwe geschickt wurde und einst ein Maiar, wie auch Radagast war. In Aman kannte
man sie allerdings unter dem Namen Arien. Radagast wusste nun wer sie war, denn in Valinor
kümmerte sie sich um die Gärten Vanas. Dann entsendete Manwe aber auch sie mit der Bitte, sie solle
zur dunkelsten Stunde nach Mittelerde zurück und ein gewaltiges Heer mit sich bringen. Daraufhin
meinte auch er, sie solle ab sofort den Namen Ithindil tragen, da die Feinde sie sonst erkennen würden.
Als sie im Norden ankam, bewahrte sie einen Drachen, namens Allaron vor dem Tod, denn zu weit
kam er vom Host seiner Mutter als Ausgestoßener ab. Die Mutter starb allerdings, kurz, nachdem
Ithindil Allaron fand, da ihre Kinder sie umbrachten und nach Mittelerde flogen, unter denen auch
Smaug, der größte Bruder Allarons lebte. So zog Ithindil Allaron in Gilthonion auf und wartete
sehnsüchtig auf Radagasts Ankunft.
Währenddessen kehrten die Adler nach Mittelerde zurück, angeführt von Hardor, doch zu dunkler
Stunde überquerten sie das Schattengebirge, denn Krashnak kehrte mit vielen seiner Sippe nach Barad
Thangorodrim zurück und niemand in Mittelerde ahnte von der heraufziehenden Dunkelheit des
vierten Zeitalters.
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Kapitel 4

Kapitel 4
Vom Rat der Valar und dem Erdbeben
Wenige Tage sind vergangen, seitdem Gorbulus Gamtschie nach Imladris kam und gespannt dem Rat
der Obersten zuhörte. Immernoch überlegten die Anführer Mittelerdes über den Verbleib von
Radagast. Eldarion und Glorfindel, wie auch Farin breiteten ihre Karten von Mittelerde aus. Während
sich Eldarion als Hochkönig des wiedervereinigten Königreiches gut mit dem Westen und den in
Arnor liegenden Reichen im Norden auskannte, legte Farin eine Karte auf den weißen Marmortisch
des hohen Rates, der die unterirdischen Tunnelsysteme Mittelerdes anzeigte. Farin, dessen Vater und
Gimli zeichneten lange an dieser Karte, denn zu verwirrend waren ihnen die Höhlen ihrer Vorväter.
Die Karte zeigte sämtliche Geheimgänge der Naugrim an. Sowohl die gewaltigen Tunnel KhazadDums, wie auch die großen Höhlen der glitzernden Grotten und Norinbads. Als Andriel auch noch die
weißen, im Vollmondlicht glänzenden Treppen hinauf stieg, um Anteil an den Überlegungen zu
haben, wurde sie von Elboron überholt, der ebenfalls hastig die Treppen hoch rannte. Im offenen Saal
angekommen, rief er hoffnungsvoll König Eldarion zu, der nach wie vor auf die Karten starrte und
sich dabei mit seinen Armen auf dem Marmortisch abstützte:,, Mein Herr, sie sind zurück gekehrt!
Manwe schickte die Adler zurück nach Mittelerde! Ihr Anführer, Hardor landete gerade eben unten im
Empfangshof, zusammen mit zwei anderen Adlern.`` Nun schreckten alle auf und eilten sofort in den
Hof, wo sich Gorbulus, Galadriel und Arnariel bereits eifrig mit dem Sohn Thorondors und dem
Nachfolger Gwahirs unterhielten. Nur schwer konnte man den Rest seines Volkes im strahlenden
Mondlicht erkennen, war ihr Gefieder doch ziemlich dunkel. Als Eldarion, Elboron, Andriel, Farin
und Glorfindel den Herren der großen Vögel erblickten, verneigten sie sich ehrwürdig im Hof von
Imladris. Als der Halbling, Galadriel und Arnariel dies mit bekamen, wandte sich die Herrin von
Lorien und die Erbin der Lichtelbin mit demselben Namen zu ihren Bruder um und kehrte somit dem
Adlerfürstin den Rücken zu:,, Lange habt ihr gebraucht, um unsere Gäste aus den göttlichen Hallen
Amans zu begrüßen, seit ihr doch sonst immer so wachsam!`` Nach diesem Kommentar lächelte
Gorbulus und musste sich das Lachen extrem verkneifen. Der König der Zwerge erwiderte in seiner
silbernen, aus Mithril gefertigten Rüstung:,, Endgegengesetzt zu euch überlegten wir immernoch, was
mit Radagast dem Braunen geschehen ist, Elbenweib!`` Galadriel verkniff es sich, mit einem blöden
Kommentar zurück zu antworten und ballte stattdessen ihre reinen Hände zu zwei Fäusten, denn sie
wollte nicht einen erneuten Konflikt zwischen Elben und Zwerge hervor rufen. Glorfindel wusste dies
und kam noch einmal auf das Erscheinen der Adler zurück:,, Hardor, Sohn Thorondors, wieso seit ihr
mit eurem Gefolge nach Mittelerde zurück gekehrt, wo wir doch nun in einem hart erkämpften Frieden
leben?`` Hardor entgegnete:,, Diese Frage ist berechtigt, mein Freund. Doch nicht umsonst überquerte
ich mit meinem Volk die eisigen Länder und Gebirge des Nordens. Hart mussten sich eure Väter
diesen lang ersehnten Frieden erkämpfen, doch seit nicht zu zuversichtlich, denn neues Unheil steht
vor eurem Tore, meine Freunde!`` Gorbulus zitterte nach diesen Worten mit seinen Knien und konnte
sich nur schweren Herzens dazu entscheiden, den Herren der Adler zu fragen. In jenem Moment
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wurde sein eigentlich recht sonniges Gemüt blass und sein Gesicht konnte man mit der Farbe des
vergleichen:,, W? Was soll das bedeuten?`` Der prächtige Vogel drehte sich zu dem jungen Hobbit
und erzählte:,, Der Feind meinte, er könnte im Schatten der Finsternis erneut ungesehen erstärken,
doch als wir über die Einöden, jenseits von Forwaith flogen, da erspähte mein Volk ein uns
unbekanntes Gebirge. Diese Berge erinnern stark an jene, die auch Mordor einhüllten. Nur mit dem
Unterschied, dass sie höher sind. Als ich den Befehl gab, tiefer zu fliegen, da erblickten wir das
Schwarze Land. Gewaltig ist es und voller Zorn und Schatten. Orkscharen lassen sich dort nieder und
inmitten dieser Gebirgskette liegt ein Berg, etwas höher und breiter, als der Erebor und auf dessen
Gipfel ragen zwei schwarze Türme in den Himmel. Wenn wir noch etwas tiefer geflogen wären, hätte
uns diese finstere Festung erwischt.`` Glorfindel sah verzweifelt auf den Marmorboden und meinte:,,
Das kann nicht sein! Lange kämpften die freien Völker Mittelerdes dafür, um Sauron zu besiegen.
Tausende von Jahren dauerte es, um den Stadthalter Angbands zu vernichten, doch an jenem Tag, wo
Frodo den einen Ring zurück in den Schicksalsberg warf, fiel der dunkle Herrscher für immer!`` Der
Herr der Adler nickte zustimmend, doch nun rief er:,, Ihr habt Recht, Sauron ist besiegt, doch etwas
anderes, ebenso finsteres hat sich Morgoth Macht bemächtigt und Ork Scharen folgen diesem finsteren
Gesellen und wir sahen nicht, wer es sein könnte.`` Galadriel, die neben Hardor stand und sich im
glitzernden Kleid zeigte, sagte mit leiser und hallender Stimme:,, Vielleicht wusste Aiwendil von
diesem Übel und floh deswegen aus Mittelerde, da er das Ende kommen sah!`` Hardor aber wies dies
zurück und berichtete von seiner Begegnung mit Radagast und dass dieser wieder zurückkehren
würde, denn zu riskant war es dem Adlerfürsten, jetzt schon von den mächtigen Völkern jenseits von
Mittelerde zu erzählen. Die Anführer sahen sich zweifelnd und teilweise auch ängstlich an. Galadriel,
die Gorbulus in den Ruinen Helms Klamms vor fand, bekam feuchte Augen, denn sie erinnerte sich an
ihre Vision, die sie in der Hornburg hatte und schluchzte:,, Wir sollten den unbekannten Feind sofort
angreifen, ehe er unsere Reiche belaagert und wir erneut tausende von Jahren in Krieg leben
müssten!`` Hardor aber verwarf diesen Vorschlag, denn er kannte Manwe und Vardas Pläne für die
Völker von Mittelerde und das sich diese nur durch einen Krieg mit den drei Königreichen, außerhalb
von Mittelerde vereinen würden. Eldarion aber wollte sein wiedervereinigtes Königreich nicht dem
Feind überlassen und plante:,, Meine Schwester hat Recht! Wir müssen den Feind angreifen! Nur so
können wir uns vor einen erneuten Krieg schützen!`` Hardor musste den Anführern aber beibringen,
sie sollten dies nicht tun:,, Nein! Dies wäre nicht Manwes Wille!`` Da wurde Glorfindel zornig, lief
auf Hardor zu und schrie:,, Bei allem Respekt, aber was ist Manwes Wille? Viele Jahre wandle ich nun
schon auf Arda und den größten Abschnitt davon verbrachte ich mit einem mächtigen Elbenherren,
unter dessen Banner ich gerne in die Schlacht ritt und eins habe ich gelernt! Warte nicht auf den Feind,
bis er dich angreift, sondern komme dem Feind zuvor und greife ihn an. Nur so kann man einer
Schlacht und eine endgültige Vernichtung der Länder vorbeugen.`` Der Adler wusste, dass dies
indirekt ein Anzweifeln Manwes war und meinte:,, Habt Geduld, meine Freunde! Kehrt zurück in eure
Festungen und bereitet eure Soldaten auf Krieg vor. Momentan könnt ihr gegen den Feind nämlich
nichts ausrichten, da er euch, was Waffenstärke angeht, weit überlegen ist!`` Der Zwergenkönig
schwieg lange, doch als diese Aussage kam, wusste er kaum, was er davon halten sollte:,, Wie kann
das sein? Lange jagten die Ritter von Dol Amroth diese Mistgeburten und auch mein Volk kämpfte
noch ein letztes Mal gegen sie auf den Ebenen Morias! Wie können die Orks dann so zahlreich sein?``
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Hardor konnte darauf keine Antwort geben, doch er flog über Barad Thorongrim und erblickte die
feurigen Zuchtgruben, die Agandaur für seine Heere bereit stellte. Nur einen Rat gab er den Anführern
von Mittelerde noch mit:,, Wir ziehen uns bis zum Krieg in die Höhlen der blauen Berge zurück.
Bereitet eure Soldaten vor und wartet, bis Earendils Stern stärker leuchtet, denn je. Dann werdet auch
ihr eure Armeen mobilisieren und ausnahmsweise wird Earendil auch euch dann den Weg zeigen.``
Danach verabschiedete sich Hardor von den Heerführern Mittelerdes und diese kamen seinem Rate
nach und ritten am nächsten Tag wieder in ihre Festungen, um sich auf den Krieg vorzubereiten.
Jedoch nur wenige Augenblicke später, als Hardor Imladris verließ, saß Galadriel in ihrem
schimmernden, violetten Kleid auf der kleinen Brücke, in den Hinteren Gärten Bruchtals, wo sich einst
auch ihr Vater Elessar und ihre Mutter Arwen Undomiel küssten. Sie schluchzte und überlegte, was
seither in Mittelerde geschah. Sie erinnerte sich an die Erzählungen ihres Vaters, als sie und ihre
Geschwister noch jung waren. Immer wieder erzählte Aragorn vom Ringkrieg, aber auch von den
Legenden, lange vor seiner Zeit. Besonders hing sie an der Geschichte vom Untergang Arnors. Wie
der Hexenkönig von Angmar und seine Heere das prächtige Königreich in seine Einzelteile zerlegte
und anschließend durch die schwarzen Numenor eine dunkle und grauenvolle Pest die Länder des
Nordens verwüstete. Lange dachte sie auch darüber nach, weshalb die Valar sich von Mittelerde
abwandten und warum sie und ihr Volk für das Geschehene büßen müssen. Dabei starrte sie ständig
auf den kleinen Bach unter ihren Füßen und vergoss Träne für Träne. Ihr wundervolles Diadem lag
dabei neben ihr. Plötzlich packte ihr jemand von hinten auf ihre linke Schulter. Dabei wurde Galadriel
aus ihren Träumen gerissen und erschrack. Sie traute sich kaum umzudrehen, denn zu tief saß noch der
Schrecken zwischen ihren Knochen. Stattdessen saß sich die unbekannte Person neben sie und blickte
ihr hoffnungsvoll in die Augen. Galadriel lächelte dabei etwas zögernd, nachdem ihr wieder die
Tränen über ihre weichen Wangen kullerten. Der König des Grünwaldes konnte dabei kaum zu sehen,
hob seine Hand und fasste der Herrin Loriens sanft an ihr Kinn. Sie sah ihm nun erneut direkt mit
ihren feuchten blauen Augen in seine und Glorfindel munterte die traurige Elbin auf:,, Andave cuile
inye nuon hi pa Ambar ar en yalumesse vanwa inyenya canya, etta ya yando tyetya u vanwa!``, was
soviel bedeudete, wie:,, Lange lebe ich jetzt schon auf dieser Welt und noch nie verlor ich meinen
Mut, also wirst auch du deinen nicht verlieren!`` Galadriel lächelte daraufhin müde und erwiderte:,,
Wenn ich meinen nicht schon längst verloren habe! Ich fühle mich so hilflos!`` Ich kannte einst einen
alten, grauen, später weißen Zauberer, der desöfteren einen sehr weisen Satz von sich gab und ich
kann ihn nur wiedergeben, denn er brachte vielen den Mut wieder zurück:,, Viele verloren ihren Mut,
die solche Zeiten erlebten, doch es lag nicht in ihrer Macht, ihn wieder einfach so zurück zu erlangen.
Wir müssen nur entscheiden, was wir mit unserem Mut und unserer Zeit anfgangen wollen, die uns
gegeben ist.`` Nach diesem Satz sah Glorfindel der Tochter Aragorns noch tiefer in die Augen und
flüsterte:,, In dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk. Nicht nur die Mächte des Bösen. Dein
Vater war von Manwe dazu ausersehen, Sauron zu stürzen. Somit sind wir dazu ausersehen, die
Dunkelheit endgültig aus Mittelerde zu vertreiben!`` Galadriel wischte sich nach dieser Ansprache
sofort, aber immernoch bestürzt die Tränen aus dem Gesicht und sprach:,, Du hast Recht! Wir müssen
uns unserem Schicksal stellen! Es bringt nichts, hier über den verlassenen Mut und vergangene Zeiten
zu trauern, während der Feind immer stärker wird.`` Glorfindel nickte der Königin zu und hielt sie
anschließend in seinen Armen:,, Gemeinsam können wir den Feind zur Rechenschaft ziehen und das

Seite 327

Währenddessen nahm die Macht der Finsternis weiter nördlich immer weiter zu. Orkscharen wurden
von den Arbeitern aus den Kluften gehoben und für den Krieg vorbereitet. Die Orksklaven gruben tief,
denn am Hang des schwarzen Berges sollten tiefe Schluchten entstehen, über die nur eine graue
Brücke zum Eingang des dunklen Berges führte. Dadurch konnte der Feind im Notfall den Berg nicht
so leicht belagern. Kriegsmaschinen wurden im Schattengebirge erschaffen, wie zum Beispiel
Belagerungstürme, Ramböcke, Katapulte, Schiffe für die Seebelagerung, Minen, Rüstungen,
Schwerter, Lanzen und Speere. Über sechs Jahre vergingen, seitdem Krashnack und seine restlichen
Horden aus der Schlacht von Khazad-dum flohen und nun, drei Monate, nachdem Agandaur ihn fort
schickte, kam er mit zahlreichen Uruk hais, Orks, Wölfen, Wargen, Olog Hais, Riesen und Bergtrollen
zurück. Agandaur, der jetzt die Brücke über dem Khorondrim überquerte, hob während dem
Verschwinden seines Hauptmannes bereits andere Orks aus. Diese sammelten sich nun in der Nähe
ihres Herren, während er sah, wie sich sein Hauptmann mit den unzähligen Verbündeten näherte.
Krashnak und seine finsteren Horden kamen mit Fackeln und Schwertern. In eisernen, aber dennoch
leicht verwundbaren Rüstungen kamen sie. Krahsnak saß auf seinem braunen Warg und pustete in ein
braunes Horn. Hinter ihm marschierten die Wölfe und Warge, gefolgt von Trollen, Riesen und Orks.
Als der Hauptmann in den verfluchten Talen Bad Thorongrims ankam und vor seinem Herren stand,
stieg er von seinem Warg ab und verbeugte sich ängstlich vor seinem Meister:,, Mein Herr, niemand
ist uns gefolgt. Ungesehen kam ich mit tausenden, die sich im Nebelgebirge und im Norden
versteckten zurück, um euren Befehl nachzukommen!`` Der Erbe des dunklen Herrschers kam
langsam und mit schweren Schritten in seiner schattenartigen Rüstung auf seinen Diener zu und
flüsterte Krashnak mit grauenvoller Stimme ins Ohr:,, Gut gemacht! Nun kann ich dir zumindest
garantieren, dass ich dich nicht umbringen werde!`` Im nächsten Moment drehte sich Agandaur um
und schlenderte auf die Brücke zu, auf dessen Eingang sich ein Tor aus Stahl befand. Der Erbe
Saurons bestieg nun das Tor und sah somit auf seine Legionen hinunter. Im Hintergrund erhob sich
seine gewaltige Festung Khorondrim und seitlich führten die scheinbar nie endenden Schluchten in die
Tiefe:,, Meine Diener! Bald wird Mittelerde für seine Vergehen bezahlen! Tausende eures Volkes
wurden vor den Toren Minas tirith´s verbrannt und zerhackt. Tausende fielen in Mordor in die Tiefe,
nachdem Barad Dur einstürzte! Ab heute werden wir eine gewaltige Armee zusammen stellen, die die
Vernichtung Saurons und die Verbannung Morgoth´s rächen wird!`` Ehe Agandaur aber zuende
sprechen konnte, rief ein Uruk Hai aus Gundabad:,, Verflucht seist du, Agandaur! Unter dem
Kommando deines Meisters starben unzählige Orks und Uruks! Wir können uns selber anführen, statt
einem verfluchten Hexer die Gewalt über uns zu geben! Du bist doch nicht einmal ein Sohn Morgoth,
sondern nur eine geringere Made, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit anstellen sollte!`` Agandaurs
Augen wurden sofort rot und er hob sein Schwert, das mit Ungoliants Gift getränkt wurde, in die Luft.
Wenige Sekunden später prasselten unzählige blaue und grüne Blitze auf den Uruk hinunter und er
verbrannte.,, Seht, welche Macht ich besitze! Sauron der große lehrte mir vor langer Zeit die dunkle
Magie Morgoth!`` Bevor Agandaur aber zuende sprechen konnte, begann die Erde zu beben. Jenseits
der Berge erblickten die Orks ein feuriges Licht. Ängstlich sahen sich diese gegenseitig an, während
die Uruks und die anderen dunklen Völker standhaft blieben. Dann sah man ihn. Ein feuerartiges
Wesen mit in flammen stehenden Flügeln. Es spie Feuer in den Himmel. Dennoch handelte es sich
dabei nicht um einen Balrog, sondern um etwas viel gefählicheres. Auf vier Klauen kam es die
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Berghänge herab gestiegen. Der Körper dieser Kreatur war so gewaltig, wie einst der von Ancalagon.
war im ersten Zeitalter der größte und erste geflügelte Feuerdrache seiner Art. Ancalagon hätte Smaug
verspeißen können, wie ein Edain seine Tomaten. Agandaur wusste, dass die Kreatur, die zur Hälfte
Drache, zur anderen Hälfte Balrog zu scheinen mag, sein Herr und Meister war, wie es Sauron einst
vorhersagte. Krashnak fragte seinen Herren eingeschüchtert:,, Mein Herr, wer ist dieses gewaltige
Feuerwesen?`` Agandaur rief ehrfürchtig:,, Dies ist das einzige Wesen, vor dem sich Sauron ebenso
viel fürchtete, wie vor Morgoth, oder der Vernichtung des einen Ringes.`` Als Rhach vor dem Heer
stand, kam es ihm so vor, als würden lauter Ameisen vor ihm stehen. Doch entgegengesetzt zu seinem
Bruder Sauron, der im zweiten Zeitalter seine Fähigkeit beim Untergang Numenors verlor, seine
Gestalt zu wechseln, konnte Rhach dies nach wie vor. Also verwandelte sich Rhach vom großen,
gefährlichen Monster in eine, in Umhängen verhüllte Gestalt. Rhach schien aber immernoch größer zu
sein, als jeder, der sich im verfluchten Land befand. Als Rhach seinen Kopf hob, sah man unter der
Kapuze einen Totenkopf, der in seinen beiden Augen brannte. Alle Völker Morgoths machten der
dunklen Gestalt sofort den Weg frei. Somit stand dieser jetzt neben seinem Diener Agandaur, der sich
vor ihm verbeugte. Als Rhach aber den Mund auf machte, brannte dieser und verfluchte Worte kamen
aus seinem Mundwerk. Finsterer und bösartiger, als Sauron die schwarze Sprache jemals sprach.
Allerdings bewirkten diese Worte etwas, denn der gesamte Kontinent begann, zu beben. Von
Mittelerde, bis zu den äußersten Ebenen Gilthonions. Das Mauerwerk von Fornost, Minas Tirith,
Erebor, Caras Galadhon und sogar von Bruchtal bröckelten leicht. König Eldarion wusste, dass dies
die Ankündigung eines schrecklichen Krieges sei. Er unternahm aber nichts, da er auf Hardors Rat
hören wollte und wartete, bis der Stern Earendils ihm den Weg weisen würde. Auch in Alarion und
Gilthonion spürte man diese kleineren Erdbeben. Gal Menegroth und Dol Gondolins Mauerwerke
bröckelten aber nicht, genauso, wie die Hauptstadt der Numenor, Ered Amroth. Außerdem mussten die
Bäume, die im Wald der Entfrauen, angeführt von Lindenbein lebten, besänftigt werden. Auch
Baumbart und seine Ents hatten an jenem Tag viel im Fangornwald zu tun. Aiwendil und Ithindil
wussten aber, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, denn lange nicht mehr spürte Radagast so ein
Erdbeben und wollten daraufhin die drei hohen Könige des Nordens einberufen, um sich zu beraten.
Rhach aber bezweckte mit diesem Erdbeben nicht irgendeine Ankündigung einer Schlacht, sondern
rief Wesen in die Welt, vor denen sich ganz Arda, ausgeschlossen Aman fürchtete und Agandaur
kündigte seinen Heeren an:,, Zehntausende werden in den nächsten Tagen noch zum Zweck des
Krieges gezüchtet werden und Rhachs Kreaturen werden die Welt verschlingen! Die Zeit der Valar ist
vorbei! Nun kommt die Zeit der Nachkommen Morgoth!`` Agandaur flüsterte Rhach nach dieser Rede
noch zu:,, Im verfluchten Bruchtal, diesem Zeichen der Hoffnung wird es beginnen. Aber der Norden
wird zurück erobert werden! Somit werden sich zur selben Zeit auch Zehntausende nach Fornost
aufmachen. Diese Hauptstadt der Menschen wurde vor langer Zeit bereits schon einmal vernichtet und
sie wird wieder zu Asche zerbröselt werden!``
Der Krieg begann?..
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Kapitel 5

Kapitel 5
Es kommt immer alles anders, als man denkt
Am nächsten Tag, nachdem das Erdbeben, das durch Saurons Bruder herbei geführt wurde, wieder
verschwand, marschierten Ithindil und Radagast in die weißen Königshallen Elureds und baten ihn um
ein Treffen der drei obersten Könige des Nordens. Beide Istari standen vor den prachtvollen, blau,
silbern glänzenden Thron, der in der Mittagssonne so hell strahlte, wie einst der Arkenstein im Erebor.
Allerdings dies nicht ohne Grund, da die Elben im Turgongebirge doch auch das Material fanden, aus
dem Mithril gewonnen wurde. So erbaute man den Thron der beiden Elbenbrüder fast nur aus Mithril
und ein paar Edelsteinen. Ithindil verbeugte sich nun ehrfürchtig vor dem Thron, der am Ende der
Halle stand, über ihm ein großes Fenster mit elbischen Runen:,, Mein Herr, ich und Aiwendil erbitten
um ein Treffen der Könige!`` Elured konnte mit diesem Vorschlag erst nichts anfangen:,, Wieso sollte
ich meinen Bruder und den Erben Amandils hier her rufen lassen, wo es doch keinen Grund für ein
Treffen der Mächtigsten gibt?`` Radagast, der nur wenige Schritte hinter der obersten Istari stand,
schlenderte langsam mit seinem Stab vor:,, Mein Herr, ich fühlte eine Erschütterung Ardas!
Irgendetwas wütet im Herzen der Welt und ich vermag es nicht, zu sehen. Es fühlt sich beinahe so an,
wie damals, als der dunkle Herrscher seine Armeen für den entscheidenden Schlag gegen die freien
Völker aufmarschieren ließ!`` Elured, der mit seinem blauen Kleid und seiner silbernen Sternenkrone
auf seinem Mithrilthron saß, mit der Sonne im Rücken, entgegnete mit wenig Verständnis:,, Wer sollte
unsere Länder bedrohen? Morgoth wurde vor langer Zeit aus dieser Welt verbannt und Sauron, wie ihr
berichtet habt, wurde auf seinem Turm Barad Dur vernichtet. Ich sehe also keinen Grund, einen Rat
einzuberufen, zudem wir noch nie einen Krieg in unseren Ländern hatten!`` Radagast wurde jetzt
zornig:,, Mein Herr, es gibt dunkle Zeichen! Nicht ohne Grund flogen Manwes Adler hier her und wie
erklärt ihr euch bitte das Erdbeben, das gestern stattfand?`` Der Hochkönig der Eldar blieb aber stur
und rief:,, Es reicht! Ich möchte nichts mehr von einer dunklen Bedrohung, oder einem kommenden
Krieg hören! Verlasst diese Halle und kehrt erst wieder zurück, wenn ihr wieder bei klarem Verstand
seit!`` Ithindil erlebte ihren Herren noch nie so erzürnt, aber befolgte seinen Befehl und verließ mit
ihrem Drachen und Radagast seine Hallen. Wenige Augenblicke später flüsterte sie ihrem Bruder aus
dem Grünwald zu:,, Er hat Angst! Ich spüre es! Angst, ein Krieg könnte den Frieden des Nordens
zerstören. Ihre Erinnerungen an das Erste Zeitalter zeichnen Elured und Elurin nach wie vor!``
Radagast und Ithindil wollten aber der Gefahr ins Auge blicken. Also beschlossen sie, zurück nach
Mittelerde zu fliegen, wo ihnen vielleicht eher Gehör geschenkt werden würde. Ehe es aber dazu kam,
wurden beide Zauberer auf Allarons Rücken unruhig, denn die Wolken, etwas weiter abgelegen von
Forwaith wurden dunkler und blaue, wie auch grüne Blitze erschwerten dem weißen Drachen den
Weg. Da befahl die weiße Zauberin ihrem Reittier, sie solle tiefer fliegen, um nicht von den
unheimlichen Blitzen getroffen zu werden. Danach aber konnten sie nicht glauben, was sie am Boden,
tief unter ihren Füßen erblickten. Ein schwarzes Land, erleuchtet von abertausenden von Fackeln und
gruselig grünen Licht. In der Mitte erhob sich nach wie vor der schwarze Berg mit den beiden
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Zwillingstürmen. Auch bekannt, als der Khorondrim. Giftige Dämpfe traten, wie einst aus Mordor Im
schwarzen Gebirge erhaschten sie noch schnell einen Blick, wo sie tausende von modernden Höhlen,
voll mit Orkscharen erspähten. Der Anblick trieb der obersten Zauberin die Tränen in die Augen und
so kehrten sie mit dieser Erinnerung zurück nach Gal Menegroth, um durch einen magischen, blauen
Spiegel, den Ithindil einst von Ulmo geschenkt bekam, als sie sich noch um die Gärten Vanas
kümmerte, Elured das Gesehende zu zeigen. Als dieser das Schwarze Land und die Orkscharen
erblickte, überkam dem Herren der Elben eine Gänsehaut und er entsandt sofort Boten in das
Königreich der Menschen und das Königreich seines Bruders. Als die Boten die Nachricht nach Ered
Amroth und Dol Gondolin brachten, verließen Elurin und Beren sofort ihre prachtvollen Festungen
und ritten mit ihren getreuen Soldaten nach Gal Menegroth, um sich mit Elured zu beraten, denn noch
nie war die Bedrohung ihren Ländern so nah.
Zwei Nächte später war es soweit. Radagast, Ithindil und die drei obersten Könige saßen an einem
großen runden Tisch, im obersten Turm der Festung. Dieser war rund und der obere Teil bestand fast
nur aus Glas. An jenem Tag wurde der Palast des Hochkönigs Elured von den Elitesoldaten aller drei
Königshäuser bewacht. Die stärksten Krieger aus dem Hause Elureds waren die Feanoren, benannt
nach Feanor, dem Herren der Silmaril. Aus dem Hause Elurins waren es die Tirn ed Calad, die
Lichtbringer und Berens Eliteeinheit waren die königlichen Numenorwachen des Windes. Hoch oben
im Turm beriet der Rat nun um die Vorgehensweise gegen den Feind. Ithindil leitete die Sitzung ein:,,
Meine Herren, der Feind befindet sich näher an unseren Grenzen, als je zuvor. Ungewiss ist, wer der
dunkle König ist, der seinen Sitz in diesem schwarzen Berg hat. Jedoch sind seine Scharen zahlreich
und stark. Die freien Völker Mittelerdes haben sich noch nicht erholt. Aus diesem Grund sollten wir
ihnen beistehen und die bevorstehende Bedrohung durch unsere Armeen zum Guten wenden!`` Beren,
der nach wie vor die alte Krone Numenors trug, wie sie einst auch die Könige der untergegangenen
Insel auf ihrem Haupt hatten, meinte:,, Ihr wollt also damit sagen, dass wir unsere Heere gemeinsam
anführen sollten, um den Feind zu vernichten und Mittelerde somit zu helfen?`` Aiwendil lenkte ein:,,
Ja! Die Könige Mittelerdes haben viele Niederlagen einstecken müssen. Jetzt, wo der Feind erneut
angreifen wird, sind sie wohl kaum in der Lage, diesen in seine Schranken zu weisen. Hochkönig
Elurin fragte daraufhin mit runzelnder Stirn:,, Über wie viele Krieger verfügen die Länder
Mittelerdes?`` Radagast entgegnete mit ernster Miene und seinem Hut auf dem Kopf:,, Nicht mehr, als
sechstausend Mann!`` Die Könige des Nordens atmeten tief, denn sie wussten, würde Mittelerde
fallen, käme der Feind in den Norden. Nach wenigen Augenblicken der Beratung stimmten somit alle
drei Könige einer Mobilisierung ihrer Armeen zu. Ithindil und Radagast wussten, welche Hilfe dies für
die freien Völker Mittelerdes sei und Radagast beschloss:,, Ich muss zurück nach Mittelerde. Die
Anführer müssen von der Hilfe und der Bedrohung erfahren. Ithindil aber wusste mehr, als Aiwendil:,,
Sei unbesorgt! Die freien Völker wurden längst von Hardor gewarnt. Manwe zeigte mir in einem
Traum die Begegnung Hardors mit den Königen der Völker in Imladris!`` Radagast fiel ein Stein vom
Herzen und wollte gerade mit seiner Gefährtin zum Haupttor der glänzenden Festung, um die Könige
zu verabschieden, als ihm etwas einfiel:,, Ich muss dennoch zurück kehren. Es gibt ein Volk, das in
der Schuld der Menschen Mittelerdes steht. Außerdem können diese mir sicher auch sagen, wo sich
unsere beiden Brüder befinden, denn zu fünft kamen wir einst nach Mittelerde. Unser Anführer,
Saruman kam durch einen Verrat um. Gandalf der Weiße segelte vor langer Zeit in den Westen, doch
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zwei Zauberer blieben nach wie vor verschollen!`` Ithindil wollte Radagast helfen und nahm seine Sei
unbesorgt! Ich werde mit dir kommen und wir werden gemeinsam erfahren, was mit ihnen geschah!``
Hastig verabschiedeten sie sich noch von den Königen des Nordens und sagten, sie würden
sehnsüchtig ihre Ankunft in Mittelerde erwarten. Jetzt flogen die beiden Istari auf Ithindil's Drachen in
den weit entfernten Osten und ließen den die kalte Schneelandschaft zwischen den weit entfernten
Norden und Mittelerde durch einen Feuerzauber schmelzen. Sie rechneten dabei aber nicht, dass ein
Orkspäher auf einem Warg dies sehen würde, denn zu nah kamen Ithindil und Radagast dem
schwarzen Land, jenseits von Forwaith. Als dieser den weißen Drachen und die beiden Zauberer am
Horizont erblickte und wie sie einen grünen Strich durch die eisige Einöde zogen, ritt er zurück nach
Barad Thorongrim und erzählte seinen Herren davon. Als Agandaur und Rhach dies hörten, wurde ihr
Zorn auf die Istari größer, denn je und Agandaur wusste, dass es sich bei dem braunen Zauberer nur
um Aiwendil handeln konnte. Rhach wusste dafür, dass es nur eine Person geben konnte, auf die die
Beschreibung der leuchtenden Zauberin passte, denn er liebte vor langer Zeit Arien, als beide noch
Maiar waren. Doch dort, wo er einst Liebe für sie empfand, spürte er jetzt nur noch Hass und den
unstillbaren Durst nach Blut.
Daraufhin beschloss Rhach, der grünen Spur, die die Zauberer hinterließen, zu folgen, denn er wollte
wissen, woher sie kamen. Also rief er Agandaur mit grausamer und rauchender Stimme zu:,, Du
bleibst hier, während ich mich in diesen braunen Möchtegern Zauberer verwandle und mir mal ansehe,
aus welchen Landen die Beiden kommen!``
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Kapitel 6
Aufruhr im Auenland
Zur selben Zeit kehrte Gorbulus Gamtschie zurück ins grüne Auenland. Pfeife rauchend und fröhlich
auf einem Pony, das ihm Arnariel bei seiner Abreise schenkte. Auch er wusste, dass Earendils Stern
heller, als sonst am Himmelszelt leuchten würde und erneut Krieg über die Landen ziehen würde. Er
hatte daraufhin den Gedanken, die Hobbits sollten doch auch einmal mit in den Krieg ziehen und nicht
immer nur faul in ihren Höhlen, oder im grünen Drachen sitzen und ihr Malzbier vor sich hin trinken,
bis sie tanzend und jauchzend auf den Stühlen und Tischen stehen und nicht mehr wissen, wo oben
und wo unten ist. Als er aber zurückkam, kam alles etwas anders, als gedacht. In seiner Höhle, die vor
langer Zeit auch schon Frodo Beutlin und dessen Onkel behausten, saß er sich erst einmal in das
Esszimmer und wollte sich ein Glas holen und sich ein Butterbrot schmieren. Bevor es aber dazu kam,
klopfte jemand wild an seiner Tür. Verärgert lief der junge Halbling mit seinen haarigen Füßen den
langen Gang entlang und schrie genervt:,, Immer mit der Ruhe, ich komm ja gleich!`` Als Gorbulus
die Tür öffnete, stand vor ihm ein anderer aufgeregter Hobbit in grüner Weste und kurzer, brauner
Hose:,, Gorbulus, ich sah, dass du wieder Zuhause bist! Wo warst du denn? Ich und Beuto haben uns
schreckliche Sorgen gemacht!`` Lächelnd bat er den anderen Hobbit in seine Höhle, worauf sie sich
beide ins Esszimmer saßen, Gorbulus seinem Freund Rowen einen Tee anbot, dieser aber dankend
ablehnte und Gorbulus von seinem kleinen Abenteuer erzählte. Rowen staunte nicht schlecht, doch als
Rowen berichtete, was während Gorbulus Abwesenheit geschah, wurde dieser wütend und haute mit
der Faust auf den gedeckten Holztisch, wobei ein Teller herunter fiel:,, Ist das dein Ernst? Parania
Sackheim- Beutlin wurde zur Bürgermeisterin des Auenlandes erklärt? Ich verstehe es einfach nicht!
Wieso wählen die Hobbits eine so intolerante Person als Bürgermeisterin des Auenlandes?`` Rowen
gab daraufhin preis:,, Nachdem dein Vater als Bügermeister abdankte, wollte niemand deiner
Geschwister für das Amt kandidieren und du warst ja fort gegangen. Als es dann soweit war,
kandidierten Hugo Grünhand und Parania als einzige für das Amt. Angeblich habe Parania die Bolgers
und die Straffgürtels für eine ganze Summe Geld dafür bestochen, sie zu wählen.`` Gorbulus konnte es
kaum fassen, rannte in der nächsten Sekunde Pfeife rauchend, gefolgt von Rowen in den grünen
Drachen und wurde im Gesicht rot, wie eine Tomate. Vor den beiden saß nun Parania, die sich von
den anderen Hobbits feiern ließ. Die Bürgermeisterin trug schwarzes, langes, offenes Haar, hatte ein
braun, grünes Kleid an und trank ein Sektgläschen nach dem anderen. Gorbulus rannte auf seine
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Revalin zu, drängte sich durch die Massen, die um sie herum standen und genüsslich ihr Bier tranken,
Parania das Sekt Glas aus der Hand, schmiss seine Pfeife in die Ecke und schrie sie an:,, Du dumme,
inkompetente Gans! Bestochen hast du deine Wähler, damit sie für dich stimmen! Wie kannst du es
wagen, das Ehrenamt meiner Familie mit dem Namen Sackheim- Beutlin zu beschmutzen?`` Plötzlich
wurde es im grünen Drachen ganz still und Parania stand auf und grinste Gorbulus frech ins Gesicht:,,
Jetzt hör mal zu, du dämlicher Nichtsnutz! Ich hätte so, oder so gewonnen! Die Bürgerinnen und
Bürger mögen mich halt einfach! Du hättest eh niemals eine Chance gegen mich gehabt! Dein
verfetteter Großvater, wie auch dein dämlicher Vater haben die Sackheim- Beutlins, die Weißfüße und
die Bolgers immer benachteiligt! Wenn ein Tuk, oder ein Beutlin etwas von ihm, oder deinem Vater
wollte, wurde es immer genehmigt und wurde immer so schnell, wie möglich bearbeitet!`` Gorbulus
war kurz davor, Parania den Hals umzudrehen:,, So, jetzt sag ich dir mal was, du fette Kuh! Meine
Vorfahren haben stets ihr Wort gehalten und nie irgendjemanden benachteiligt! Dir geht es doch nur
um das Anwesen von den Beutlins! Als Frodo und Bilbo Beutlin das Haus verließen und nicht mehr
zurück kehrten konnte deine Großtante es doch kaum noch erwarten, sich das Haus unter den Nagel zu
reißen! Als aber im Testament der Beutlins stand, die Familie Gamtschie soll das Haus bekommen,
riss es euch den Boden unter den Füßen weg und deine Familie wollte Rache!`` Gorbulus traf damit
einen wunden Punkt und Parania griff den Hobbit mit einem Bierkrug an. Die anderen, um sie herum
stehenden Halblinge konnten Parania aber noch aufhalten und sie wurde in Gewahrsam genommen.
Im selben Moment kam Beuto herein, der gerade noch sah, wie sie Parania Sackheim- Beutlin
abführten. Beuto ahnte bereits, was geschehen ist und schrie Parania noch hinterher:,, Jetzt kann deine
Familie nicht mehr versuchen, das gute Ostviertelgeschirr aus Gorbulus Höhle mitgehen zu lassen!``
Danach begrüßte Beuto seinen besten Freund und umarmte ihn. Nachdem sich die Lage wieder
beruhigte, tranken die drei Freunde einen halben Bierkrug und Gorbulus erzählte auch Beuto, wo er in
der Zeit, wo man ihn vermisste, war.
Am nächsten Tag entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger des Auenlandes, Parania als
Bürgermeisterin abzusetzen und Gorbulus zu wählen. Als die Hobbits erfuhren, dass Mittelerde in
Gefahr sei, teilten sich die Meinungen. Viele waren dafür, für ihre friedlichen Länder zu kämpfen.
Andere aber wollten einfach nur ihre Ruhe und waren dagegen, sich in die Angelegenheiten, außerhalb
ihrer Grenzen einzumischen. Nach einer Sondersitzung im grünen Drachen beschloss man dann aber
doch, sich den freien Völkern anzuschließen, denn die Hobbits erkannten, dass besonders die
Menschen des wiedervereinigten Königreiches in der letzten Zeit viel für die Halblinge taten, wie zum
Beispiel für den Schutz ihrer Grenzen durch Waldläufer zu sorgen. Somit zogen auch die Hobbits in
den Krieg.
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Morgoth Vermächtnis
,, Mein Herr, unsere Scharen werden immer größer! Unsere Arbeiter züchten in den Zuchtgruben
Orks und Kampftrolle! Die Schmieden und Heizöfen spucken hunderttausende von Waffen aus! Bald
ist es soweit!``, rief Krashnak, der ehrwürdig vor dem schwarzen Thron seines Meisters im
Khorondrim stand. Der einstige Mordor Orkanführer stand in dunkelgrauer Rüstung vor seinem
Herren. Die Halle Agandaurs war gewaltig. Schwarze, vergiftete Säulen erhoben sich neben den
Wänden aus der Erde. Vergiftete Schwerter und Morgensterne hangen an den Wänden. Hinter der
Eingangstür zur Halle verbarg sich eine lange, steile Treppe, die etwas abgerundet die Treppen hoch
führte. Am Ende der Halle saß Agandaur und rief:,, Züchtet eine Armee heran, die die freien Völker
vernichten wird!`` Anschließend rief der Erbe des dunklen Herrschers, während er stolz auf seinem
etwas höher gelegenen Thron saß, damit alle auf ihn hoch sehen konnten:,, Welche Kreaturen findet
man sonst noch unter meinen Heeren?'' Der Hauptmann offenbarte:,, Unzählige Uruk- Hais konnten
wir noch zusätzlich aus den Höhlen hervor rufen. Große Kampftrolle mit dunklen Rüstungen und
Keulen werden ihnen folgen! Es stellte sich auch heraus, dass ein Teil unserer Züchtung Nachkommen
der Gundabad Orks sind. Andere wiederum haben ihre Wurzeln in Carn Dum, Dol Guldur und vor
allem in Minas Morgul und Cirith Ungol! Die dunkelsten und bösartigsten Orks!`` Agandaur befahl
seinem Hauptmann anschließend, mit der Züchtung und der Vorbereitung für die Mobilisierung
fortzufahren. Kurz, nachdem aber Krashnak aus den finsteren Hallen verschwand, tauchte ein
schwarzer Schatten vor den Füßen des Erben auf. Eine verrauchte und grausame Stimme rief
anschließend:,, Mit Orks, Trollen, Kriegsmaschinen und Wargen können wir die Länder niemals
unterjochen! Falls der Mut der freien Völker Mittelerdes, wie ich ihn aus dem ersten Zeitalter kannte,
immernoch vorhanden ist, bin ich gezwungen, mich einer größeren Macht Morgoth zu bedienen!``
Agandaur sah seinen Meister an und fragte:,, Was meint ihr, mein Herr!`` Der Bruder Saurons
erzählte:,, Nicht umsonst brachte ich ein Erdbeben hervor, dass sämtliche Städte in ihren Grundfesten
erschütterte! Lerne nun die wahren Diener Morgoth kennen!`` Rhach stellte sich in die Mitte der
Halle, in der Gestalt eines schwarzen Schattens und flüsterte:,, Duzg ashi ada Utumare Zaga Utumno
atha Morgoth ashi gaza durum gazugul!`` Plötzlich färbten sich die giftgrünen Augen des Schattens rot
und jeder Ork fühlte in Barad Thorongrim einen tosenden Wind. Die schwarzen, zerrissenen Flaggen
flogen aus ihren Riemen und sämtliche Fackeln gingen aus. Am Horizont im Norden leuchtete der
sonst so dunkle Himmel lichterloh. Agandaur flog, mithilfe seiner Magie, dicht gefolgt vom
schwarzen Schatten auf den Zwillingsturm Smaug und konnte kaum glauben, was er im Norden
erspähte. Rhach nahm nun wieder die Gestalt des Todes an und flüsterte seinem Diener auf der flachen
Spitze Smaugs zu:,, Dies ist das wahre Erbe des finsteren Valar!`` fünfzig fliegende, feuerspuckende
Drachen flogen über das Schattengebirge, dicht gefolgt von fünfzehn Balrogs. Ihr Anführer war
Dargor, der Vernichter. Dieser Balrog war umhüllt von den schwarzen Flammen des ersten Zeitalters,
während die anderen Balrogs das Feuer von Udun in sich trugen. Einer jedoch verlor seine Flammen
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in der eingeschlossenen Kälte seines Gefängnisses, wo er über die Jahre gefangen gehalten wurde und
stattdessen eins mit dem Eis. Dies war der erste und letzte Eis- Balrog. Sein Name war Lothrim, der
oberste Diener Dargors. Zuguterletzt erklommen dreißig schwarze und braune Werwölfe das
Schattengebirge. Werwölfe waren weitaus größer und stärker, als jeder normale Warg und konnten
sich niemals in einen Menschen zurück verwandeln. Agandaur sah seinen Herren überrascht an,
während die jetzt eingeschüchterten Orks ihren Herren den Weg zum Khorondrim frei machten. Die
obersten Diener Morgoth platzierten sich nun vor der Brücke, während die Orks im Hintergrund
blieben und sich verwundert und ängstlich ansahen. Agandaur warf seinem Herren aber jetzt vor,
während sie von der Festung langsam hinab stiegen:,, Das ist unmöglich! Die Balrogs wurden vor
langer Zeit von den Valar in die äußerste Leere verbannt! Wie konnten sie zurück kehren?`` Rhach
lächelte daraufhin mit finsteren roten Augen:,, Sie sind nicht aus der Leere zurück gekehrt! Niemand
kann das! Kurz, nachdem Morgoth Arda verließ, verriet er mir, dass er einige seiner Diener vor den
Augen der Valar schützte und sie tief in der Erde vergrub. Anschließend bekam ich die Zauberformel,
um sie aus der Erde zu befreien und der dunkle Valar verschwand. Danach überließ ich Mittelerde
meinem Bruder und sperrte mich ein, bis zu jenem Zeitpunkt, wo Sauron fallen würde!`` Agandaur
konnte es kaum fassen und als die beiden unten ankamen, standen sie vor so riesigen Wesen, dass
selbst dem Erben des dunklen Herrschers etwas mulmig wurde. Als sie die Brücke überquerten,
verwandelte sich Rhach ebenfalls in einen Balrog und befahl seinen Dienern, sich in den Bergen auf
den Krieg vorzubereiten. Die Diener Rhachs gehorchten ihrem Herren und flogen, oder rannten
daraufhin in die Berge.
Vom Vertrag der Edain und einem unerwarteten Zufall
Einige Tage vergingen, seitdem Ithindil und Radagast in den Osten flogen, um bei den Völkern des
Ostens um ihre Hilfe zu bitten. Insbesondere verfolgten die beiden Istari auch die Spur ihrer beiden
lang verschollenen Brüder Pallando und Alatar. Auf dem Rücken des weißen Drachen flogen sie über
die Ered Mithrin und machten nach dieser anstrengenden Reise eine kleine Rast in den Eisenbergen.
Dieses karge Land war einst die Heimat von Dain Eißenfuß und seinem Volk. Allerdings kehrten diese
zum Erebor zurück, als Dain König unter dem Berg wurde, nachdem sein Vetter, Thorin Eichenschild
im Kampf gegen Azog dem Schänder tödliche Wunden erlitt. Die beiden Gefährten und ihr Reittier
rasteten am Fluss Rotwasser, der in diesem Gebirgszug entsprang. Radagast wollte am Ufer des
Flusses auf seinem Mantel schlafen, doch Ithindil hatte eine bessere Idee:,, Weißt du Aiwendil,
manchmal frage ich mich, ob du ein Zauberer, oder doch nur ein gewöhnlicher Wanderer bist?``
Radagast fühlte sich dadurch zwar etwas gekränkt, da er ja wusste, dass er kein besonders großer
Zauberer war, aber ließ es sich dennoch nicht anmerken. Plötzlich umgriff die Zauberin aus dem
Norden ihren weißen Kristallzauberstab stärker denn je, hielt diesen leicht senkrecht zur steinigen
Erde unter ihren Füßen und flüsterte:,, Car ye annin antatalaf erin telume tharnya car!`` Im selben
Moment verwandelte sich das Gestein auf dem Boden in Laub. Wie von Geisterhand erhob sich direkt
neben den beiden Gefährten ein großer Baum, dessen Wurzeln aus dem Fluss ihr Wasser speißten. Der
Baum wurde immer größer und seine dicken Äste bildeten ein kleines Häuschen, sodass beide darin
Platz hatten und auch die kleinere Schwester Smaugs neben dem Baum schlafen konnte. Der braune
Magier aus dem Grünwald staunte nicht schlecht und sie gingen beide ins Bett. Die Nacht war ruhig
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und die Sterne am Himmel strahlten hell, wie tausende von Glühwürmchen. Am darauffolgenden Tag
beide Gefährten schon früh mit der Morgensonne auf, die über die schneebedeckten Berge in das
kleine, grüne Tal schien. Radagast aber lag die halbe Nacht wach und teilte seiner Schwester seine
Überlegungen mit:,, Wir sollten fürs erste nicht nach Rhun reisen!`` Ithindil stand dem Maiar mit
ernster Miene gegenüber und hackte nach:,, Wie meinst du das?``,, Die Menschen aus Rhun werden
uns sofort wieder aus ihrem Land vertreiben, wenn sie uns von weiten kommen sehen! Wir sollten
nach Nah- Harad. Ich hörte, die Haradrim wären nun etwas kooperativer geworden, seitdem Sauron
besiegt wurde. Ihr König, Sultan Fahalator könnte noch mit sich reden lassen, steht seine Familie doch
in der Schuld Gondors, nachdem König Aragorn die Haradrim nicht angriff, sondern sie um Frieden
bat.'', erwiderte Radagast. Ithindil hielt dies für keine schlechte Idee und so flogen sie weiter, Richtung
Osten und kamen den wüstenartigen Ländern immer näher. Nur, als sie über das einstige Schattenland,
Mordor flogen, sahen die beiden kein einziges Sandkorn, sondern nur graue Berge und unfruchtbares
Land. Es würde sicher noch tausende, von Jahren dauern, bis Mordor endlich wieder bewohnbar sein
würde. Nach einem Zweitagesflug flog Allaron endlich die heißen Gegenden Nah- Harads an und sie
landeten in einer Sanddüne. Ithindil gab ihrem weißen Drachen den Befehl, sie solle sich im warmen
Sand ausruhen, bis sie wieder kommen würden. Die Sonne prallte auf die Stirn der beiden Magier.
Weit und breit erblickten die beiden nur Sand, bis sie einen steileren Hügel erklimmten, woraufhin sie
ihren Augen nicht trauen konnten, denn nur wenige zuvor hatten die Gelegenheit, Nah- Harads Reich
aus so kurzer Entfernung zu erblicken. Radagast kündigte jetzt an:,, Meine Herrin, willkommen im
Reich des Sultans!`` Die namenlose Festung war von einer gewaltigen Sandmauer umgeben. Die
einzigen beiden Eingänge in die Festung waren zwei große Steintore, die die Haradrim vor langer Zeit
vom Königreich Gondor geschenkt bekamen, als es noch Frieden zwischen den einzelnen Völkern
gab. Die Haradrim konnten dort nur durch den großen Fluss Harnen leben, da dieser noch nie
austrocknete und immer genügend Wasser für das Wüstenvolk bereitstellte. Innerhalb der Mauern
erhoben sich viele, große, grüne, rechteckige und runde Zelte in die Luft und überall sichtete man die
roten Flaggen mit der schwarzen Schlange, dem Symbol der Haradrim. Inmitten der Festung aber
stand das Kronjuwel. Der Palast Sultan Fahalators ragte inmitten der großen Ringfestung aus dem
sandigen Boden. Diese trug viele Marmortürme mit goldenen Kuppeln und hinter dem Palast konnte
man bereits hunderte von Olifanten hören.
Die Zauberin des Nordens und ihr getreuer Freund standen jetzt vor dem großen Tor der Festung. Als
sich dieses öffnete, kamen den beiden bereits ein gesamtes Bataillon von bewaffneten, vermummten
Männern entgegen, angeführt von einem großen, im Gesicht bunt bemaltenen Mann. Die schwarz
gekleideten Männer zogen ihre herzförmigen Speere, umkreisten die beiden Istari und richteten ihre
Waffen auf deren Brust, während ihr, im Gesicht angemalter Anführer vor trat:,, Wer seit ihr und was
habt ihr hier zu suchen?`` Radagast wusste, dass sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen
worden wären und antwortete:,, Ich bin Radagast, Zauberer aus dem Grünwald und die leuchtende
Dame an meiner Seite ist Ithindil aus dem Norden! Wir sind gekommen, um mit euren Sultan zu
sprechen!`` Die Männer pickten den beiden Istari nach dieser Aussage in den Rücken, als Zeichen, sie
sollen in Richtung Festung marschieren. Nun standen sie im prächtigen Eingangshof der Festung. In
dessen Mitte ragte ein kleiner Brunnen aus der Erde und der Boden war gepflastert. Die Speerträger
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wollten Ithindil und Radagast ihre Stäbe und ihre Waffen wegnehmen. Aiwendil bekam nämlich kurz
Gandalfs Abreise nach Valinor Gandalfs Schwert Glamdring, als Zeichen ihrer Freundschaft. Dieses
trug er zwar in einer Schwertscheide an seiner linken Gürtelhälfte immer bei sich, benutzte es aber
noch nie. Radagast und Ithindil ließen sich sämtliche Dolche und Waffen abnehmen, bis auf ihre
beiden Stäbe. Natürlich ahnten die Wüstenmenschen nicht, dass dies ihre größte Waffe war, kannten
sich die Haradrim doch nicht mit der Geschichte der mächtigen Zauberer aus. Der Hauptmann, der
beim Einlass in die Festung fort ging, kam nun aus einer Seitengasse wieder her gerannt und forderte
die beiden Eindringlinge auf:,, Kommt mit! Der Sultan erwartet euch bereits!`` Nach einem längeren
Fußmarsch durch die Hauptstraßen und Nebengassen kam die Gruppe aber letztendlich vor den
Eisentoren des Palastes an und man öffnete ihnen die Tür. Zu diesem Zeitpunkt verließ der
Hauptmann die beiden wieder und ein anderer, wesentlich größerer und finsterer Heerführer empfang
die beiden im goldenen Empfangssaal des Palastes. Mehrere Säulen und Treppen führten in die
verschiedensten Räume und Gänge. Hinter dem Heerführer trat auch schon die Leibgarde des Sultans
hervor. Menschen in ebenso schwarzer Kleidung, aber sie trugen noch zusätzlich goldene Helme mit
schwarzen Rabenfedern auf deren Spitze, wie auch goldene Schulterpanzer und silberne Umhänge.
Um ihren Gürtel trug die Leibgarde des Prinzen vergoldete Schwerter und jeder von ihnen hatte
ebenfalls einen schwarzen Speer in der Hand.
Als sie streng bewacht durch die Gassen geführt wurden, kamen sie nicht, wie gedacht im Thronsaal
an, sondern der Hauptmann führte die beiden in die hinteren Gärten und Pferche der Festung. Die
gewaltigen, grünen Landstriche gingen sogar bis zum Fluss. Als Ithindil und Radagast die Tiere sahen,
denen sie nun gegenüber standen, rutschte ihnen das Herz beinahe in die Hose. Vor ihnen standen die
größten Säugetiere Mittelerdes. Olifanten. Hunderte von ihnen lebten friedlich auf diesem großen
Landstrich. Auf einmal ritten dreißig Männer von Süden aus auf die Leibgarde und die beiden Magier
zu, angeführt von einem Mann, der aus der Gruppe heraus stach. Die Reiter umkreisten die beiden und
die Leibgarde trat somit einige Schritte zurück. Einer von ihnen ritt aus der Ringformation heraus und
sein schwarzes Pferd kam direkt auf die beiden umstellten Gefährten zu. Der Reiter, der nach wie vor
heraus stach, sattelte sich ab und sah Ithindil und Radagast an. Der jüngere, dunkelhäutige Herr mit
der vergoldeten Schlangenkrone auf dem Kopf fragte:,, Was tun zwei so große Zauberer, wie ihr es
seit in so heißen Gegenden?`` Ithindil fragte mit zugekniffenen Augen:,, Seit ihr Sultan Fahalator?``
Der Mann lächelte daraufhin müde und gab preis:,, Nein! Mein Vater starb bereits vor über fünf
Jahren. Ich bin sein Sohn, Sultan Sahalatin.`` Die einstige Gärtnerin Vanas entschuldigte sich für diese
Aussage und teilte ihr Beileid mit. Danach fuhr Radagast fort, während der Sultan mit den beiden in
seine Kartenräume wanderte, um dort unter vier Augen mit den beiden zu reden:,, Mein Herr,
Mittelerde ist in Gefahr und ihr könnt uns weiter helfen!`` In den Kartenräumen angekommen, bat der
Sultan eine Dienerin seines Hauses, sie solle ihm einen kleines Schnapsglas bringen. Nachdem die
Dienerin seinen Wunsch erfüllte, fragte Sahalatin ahnungslos:,, Das mag sein, aber ich sehe nicht ein,
mein Volk erneut in einen Krieg ziehen zu lassen, der nicht einmal an unseren Grenzen stattfindet!
Meine Ahnen vergeudeten mit dem Pakt, den sie mit dem dunklen Herrscher machten, bereits genug
kostbares Blut!`` Radagast unterbrach sofort:,, Sauron tötete aus Gier und aus Spaß! Wir müssen uns
nun verteidigen, da irgendjemand die dunklen Heere der Orks und anderer Kreaturen Morgoth erneut
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herauf ziehen lässt, um Mittelerde in den Untergang zu stürzen. Dies gilt auch für den Osten!`` rief:,,
Nein! Sollen die Menschen des Westens und die übrig gebliebenen Elben und Zwerge unsere Lande
verteidigen! Ich werde meine Truppen erst in den Krieg ziehen lassen, wenn der Krieg vor unserer
Türe steht!`` Jetzt wurde die Zauberin des Nordens zornig und schrie:,, Soweit ihr erfuhr, habt ihr
einen Eid, gegenüber dem wiedervereinigten Königreich zu erfüllen! Ihr seid gezwungen, in den Krieg
zu ziehen! Selbst die Armeen des Nordens werden dem Feind gegenübertreten! Eure Olifanten und
eure Soldaten sind wichtig für den Ausgang dieser Schlacht!`` Der Sultan erwiderte:,, Das ist mir egal!
Meine Männer werden nicht in den Krieg ziehen!`` Wutentbrannt kehrten Ithindil und Radagast dem
Sultan den Rücken zu und wollten gerade den Raum verlassen, als Radagast in der Ecke des
Kartenraums eine Statue erblickte, die ihm äußerst bekannt vor kam:,, Woher habt ihr die?`` Sahalatin
antwortete:,, Dies ist ein altes Erbstück! Ein weit entfernter Vorfahre von mir bekam diese Statue von
Sauron geschenkt, als unser Volk noch als Normaden den Osten durchwanderte. Radagast rannte auf
die Statue zu, während seine Vögel unter dem Hut anfingen, zu zwitschern. Hastig staubte er die
Statue ab und bekam den Mund kaum mehr zu:,, Ithindil, das ist Pallando, unser verschollener
Bruder!`` Beide sahen sich die graue Statue ganz genau an und Ithindil legte ihre Hand auf die Statue,
um zu erkennen, wie lange Pallando schon in diesem Zustand sein würde. Jetzt gab sie Preis:,,
Radagast, das ist wirklich Pallando! Er wurde von irgendjemanden in diese Steinstatue verhext!``
Daraufhin legten beide ihre Hände auf den blauen Istari und sprachen einen mächtigen
Befreiungszauber. Kurze Zeit später bröckelte die Fassade der Statue und ein Mann, mit einem weiß,
gräulichen Bart, einen Mondförmigen Stab und einen blauen Mantel fiel vom Sockel.
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Kapitel 6

Es vergingen nicht viele Momente im verfluchten Land, jenseits von Mittelerde, als ein Orkspäher
auf einem weißen Wolf vor dem Khorondrim stand und Agandaur auf diesen zu kam:,, Ich hoffe, du
überbringst keine schlechten Nachrichten, du Wurm!`` Der kleinere Ork stieg nach dieser Aussage von
seinem Wolf ab und übergab Agandaur mit zittriger Hand ein Stück eingerolltes Pergament. Als
Agandaur dies las, entsandte er zwei gepanzerte Trolle, die jeweils ein großes, mattes, aber scharfes
Schwert trugen:,, Bringt diese Verräter zu mir!`` Die Trolle verschwanden daraufhin durch einen
Tunnel unter dem Schattengebirge in den Süden, wo sie in der Nacht auf einige hundert schwarz
gekleidete Männer stießen. Viele von ihnen trugen einen Bart und hatten eine Glatze. Wenige aber
waren sogar auf ihrer Glatze tätowiert und trugen einen schwarzen Eisenstab bei sich. Als die Trolle
sie ins schwarze Land führten und die Männer die giftigen Dämpfe einatmeten, hielten sie sich den
Arm vor dem Mund, um nicht daran zu ersticken. Ihre Augen aber öffneten sich weit, als sie die Heere
der Finsternis erblickten und schritten am Ende ihrer langen Reise in den Khorondrim, begleitet von
zweihundert Uruk Hais und schwarzen Ork- Speerträgern. Während die drei Anführer der,,
sogenannten Verräter`` in die Halle Agandaurs traten, musste ihr Gefolge auf der Treppe warten, wo
sie von den Orks gedemütigt wurden. Agandaur saß wieder auf seinem Thron, während Rhach neben
ihm stand, aber fürs erste unsichtbar blieb. Mit einschüchternden Worten trat er seinen Gästen
gegenüber:,, Die schwarzen Numenor! Verräter eurer eigenen Sippe und doch vernichteten eure
Vorfahren vor gut tausendfünfhundert Jahren das nördliche Königreich der Menschen!`` Einer der drei
Anführer ging nun langsam einen Schritt nach vorne. Er hatte eine tätowierte Glatze und trug einen
Eisenstab:,, Mein Herr, diese Zeichen auf meinem Kopf sind der Beweis, dass die schwarzen Numenor
aus Umbar dem dunklen Herrscher und dem Königreich Angmar immer treu blieben.`` Agandaur
fühlte sich dadurch nur wenig beeindruckt und sprach durch seinen verfaulten Mund:,, Sowohl der
dunkle Herrscher, als auch das Königreich Angmar existieren nicht mehr! Wieso solltet ihr also Teil
meiner Kriegspläne gegen Mittelerde werden? Ich könnte euch doch genauso aufschlitzen lassen und
euer Fleisch an meine Kreaturen verfüttern!`` Der glatzköpfige, etwas ältere Mann wiedersprach:,, Im
Krieg gegen Arnor erlernten meine Vorfahren eine Art von Magie, mit der ihr nie vertraut gewesen
seit! Ihr seid in der Lage, einen Feuersturm gegen ein Land aufziehen zu lassen, oder Blitze
schwächen die Armee des Feindes! Unsere Hexerei wirkt aber langfristiger! Vor langer Zeit schafften
es unsere Vorfahren, eine Pest über Arnor ziehen zu lassen, die die Menschen wirksam und in kurzer
Zeit in Massen umbrachte. Somit kämpften die Heerscharen Angmars nur noch gegen wenige
Soldaten und konnten somit beinahe problemlos in Fornost einmarschieren!`` Agandaur wurde jetzt
neugierig und klagte:,, Redet weiter, vielleicht lasse ich euch doch nicht umbringen!`` Der Zauberer
fuhr hoffend fort:,, Mein Herr, ich und meine Brüder haben zwar nicht mehr die nötige Macht dazu,
um eine Pest über das gesamte nördliche Königreich zu bringen, aber wir sind in der Lage, mit eurer
Hilfe Arnor einen ewigen Winter zu bescheren! Darauf ist König Eldarions Volk nicht vorbereitet und
sie werden alle erfrieren!`` Agandaur überlegte kurz. Als Rhach ihm aber durch seinen vermoderten
Geist befahl, die Idee abzulehnen, da es viel zu lange dauern würde, gab er den Befehl, alle schwarzen
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Numenorer, bis auf die Hexenmeister umzubringen. Wenige Augenblicke später gab es auf der Treppe
riesiges Gemetzel und die Orks töteten alle, bis auf die schwarzen Magier. Diese wurden bis zur
Entsendung aller Truppen in den Kerkern gefangen gehalten.
Im selben Moment standen Ithindil und Radagast noch immer in den Hallen Sahalatins und halfen
Pallando auf die Füße. Dieser fragte zunächst nach einem Stuhl. Der Sultan tat ihm dennoch diesen
Gefallen. Die beiden Istari konnten es kaum fassen und Radagast begann sofort:,, Was ist geschehen?
Wieso standest du als Statue im Palast des Haradrimkönigs und wo ist Alatar?`` Pallando schnaufte
erst einmal tief durch und sammelte sich, denn zu lange konnte er seinen Geist nicht befreien, wusste
er aber dennoch, was während seiner Abwesenheit in Mittelerde geschah, da er durch die besondere
Verbindung mit den anderen Istari immer die Gelegenheit hatte, durch ihre Augen zu sehen:,, Meine
Freunde, es ist eine Wohltat, sich nach über tausend Jahren mal wieder bewegen zu dürfen.`` Aiwendil
konnte kaum glauben, was ihm da zu Ohren kam und der Freund der Tiere hackte nach:,, Seit über
tausend Jahren stehst du in dieser Halle?`` Der blaue Zauberer verneinte sofort:,, Nein! Nachdem ich,
Alatar und Saruman in den Osten gingen, entschieden wir uns, dort zu bleiben, während Saruman
wieder in den Westen wanderte. Wir marschierten nach Umbar, um dort mit unserer Aufgabe, die
Menschen des Ostens, mit denen des Westens zu vereinigen, zu beginnen. Es stellte sich aber leider
heraus, dass die schwarzen Numenor, die dort lebten, sich bereits mit dem dunklen Herrscher
verbündeten und heimlich nach Angmar segelten. Ich und Alatar beschlossen daraufhin, heimlich an
Bord zu gehen und verwandelten uns in kleine Spinnen. Als die Armada aber in Angmar anlegte und
es zunehmend kälter wurde, waren wir gezwungen, uns zurück zu verwandeln. Leider warteten am
Dock bereits der Hexenkönig und einige Schneetrolle, wie auch Gundabad Orks. Als man uns
ertappte, kämpften wir erbittert gegen die schwarzen Numenor und den Hexenkönig. Leider aber ohne
Erfolg. Es waren zu viele. Am Ende traf uns der Hexenkönig mit seiner Morgulklinge. Er hielt uns
aber für zu wertvoll, um uns umzubringen und er wusste, wir würden dadurch nicht in den Schatten
gezogen werden, also verwandelte sein treuer Schoßhund Morgomir das Gift in einen Fluch, der dafür
sorgte, dass wir zu Stein erstarrten. Nach dem Fall Angmars nahmen uns die flüchtigen Krieger wieder
mit nach Umbar und eines Tages wurde ich zum Friedensgeschenk für den Sultan, als Zeichen, dass
Umbar und Nah Harad zusammen mit Mordor gegen die freien Völker kämpfen.``,, So ist das also!
Die Menschen des Ostens betreiben einen Handel mit verfluchten Istari!``, schrie Ithindil wutentbrannt
den Sultan an. Pallando sah den Sultan schuldig an und lächelte leicht:,, Ihr wagt es, auf diesem Thron
der Schande zu sitzen, wo ihr und eure Vorfahren doch so vergnügt dabei zugesehen habt, wie
tausende von Menschen qualvoll durch eure Hand sterben?`` Sahalatin bekam weiche Knie und hielt
die beiden goldenen Griffe seines Throns fest in seinen Händen. Die drei Istari richteten ihre
Zauberstäbe auf den Sultan. Dieser hielt aber dem Druck und seiner eigenen Angst nicht mehr stand
und jammerte:,, Bitte, tut mir nichts! Nah Harad löst sein Versprechen ein und zieht an der Seite der
freien Völker in diesen Krieg!`` Daraufhin ließen alle drei ihre Zauberstäbe wieder sinken und
Radagast informierte den schwitzenden Mann:,, Seht in den Himmel und achtet auf Earendils Stern!
Wenn dieser heller leuchtet, als jeder andere am Himmelszelt, so zieht auch ihr in den Krieg!`` Der
Sultan nickte erleichtert und die drei Magier verließen den Raum. Als sie wieder in der Wüste standen,
fragte Ithindil ihren Bruder, wo sie Alatar finden könnten. Dieser antwortete:,, Sollte er sich noch dort
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Die Vision
Pallando, Ithindil und Radagast machten sich also auf, um den verschollenen Istari Alatar zu finden.
Als aber der blaue Zauberer, der noch vor kurzen in den Hallen Sahalatins stand, den weißen Drachen
Allaron in der weiten, sandigen Wüste entdeckte, rutschte dem Maiar das Herz in die Hose:,, W.., Was
hat dieses Untier hier zu suchen? Diese Brut aus dem Hause Smaugs und Ancalagons gehört
vernichtet!`` Ithindil lächelte ebenso, wie auch damals, als Aiwendil in Gal Menegroth so große Angst
vor Allaron bekam:,, Sei unbesorgt! Ich zog Allaron wie mein eigenes Kind auf. Sie wird niemanden
etwas tun, außer ich befehle es ihr!`` Vorsichtig und mit erhobenen Zauberstab näherte sich der
Zauberer dem geflügelten Wesen und stieg mit Ehrfurcht auf dessen Rücken. Kurz darauf begann der
weiße Drache mit den Flügeln zu schlagen und die sandigen Dünen unter dessen Klauen flogen in
Massen davon. Mit einer Hand hielten sich die Maiar an den Schuppen des Feuerspuckers fest,
während sie mit der anderen Hand ihre Zauberstäbe hielten. Hin und wieder klopfte Radagast mit dem
Zauberstab auf seinen etwas schäbigen braunen Hut, um zu sehen, ob seine Kopfbedeckung und die
darunter lebenden Vögel noch da seien. Die langen Haare der drei Reisenden wehte ihnen immer
wieder um die Ohren, da Allaron rasch in Richtung Küste flog und sie sich bereits über den südlichen,
am Meer gelegenen Lehen Gondors befanden. Eher gesagt flog der weiße Drache über Pelargir, einer,
der größten Hafenstädte Gondors. Aiwendil brannte es bereits seit längeren unter den Fingernägeln,
die großen Siedlungen Gondors zu erblicken und fragte Ithindil, die vor ihr auf dem schuppigen Tier
saß, wie auch Pallando, der sich hinter dem braunen Zauberer befand, ob sie nicht einen kleinen
Abstecher nach Minas Tirith machen konnten. Pallando und Ithindil verweigerten aber diesen
Vorschlag, da Alatars Rettung wichtiger war und Ithindil rief ihrem Hintermann hoffnungsvoll zu:,,
Keine Sorge, Radagast! Bald wirst auch du die glänzenden Mauern der weißen Stadt erblicken! Falls
uns noch Zeit bleibt, werden wir uns nach Alatars Rettung dorthin begeben und mit Eldarion die
weiteren Schritte bereden!`` Ein paar Stunden später machten die drei in Lebennin Rast. Es dauerte
nicht einmal mehr einen halben Tag, bis sie in der Hauptstadt Umbars ankamen. Der weiße Drache
hätte diesen Weg aber nicht mehr zurück legen können und ihre großen, weißen, Fledermaus
ähnlichen Flügel wären taub geworden und,, die magische Gemeinschaft`` wäre abgestürzt. Auf einer
großen Lichtung, nahe der Grenze zu Umbar, die durch den Strom des Anduin gekennzeichnet war,
der in das Meer floss, schlugen sie ihr Lager auf und entzündeten ein kleines Lagerfeuer, um den
kalten Brisen des Windes entgegen zu steuern. Als sich die drei hin legten und Ithindil neben Allaron
lag, schlief die hübsche Zauberin friedlich ein. Plötzlich erwachte sie im nächsten Moment auf einem
harten, weißen Boden. Vor Ithindil erstreckte sich ein langer Gang, der durch weiße Säulen an den
jeweiligen Seiten ausgeschmückt wurde. Erst nach wenigen Schritten bemerkte der weibliche Maiar,
dass sie ihren Zauberstab gar nicht bei sich hatte. Aufgeregt suchte sie am Boden, bis eine Stimme am
anderen Ende des Ganges rief:,, Du brauchst hier, in meinen heiligen Hallen keinen Zauberstab!
Komm zu mir und höre dir an, was ich zu sagen habe!`` In kleinen Schritten bahnte sich die Freundin
Elurins den Weg zu einem grellen Licht, von der die helle und sanfte Stimme aus ging. Als sie
letztendlich bemerkte, in wessen Hallen sie stand und wer sie zu sich rief, verbeugte sich die Herrin
des Lichts ehrwürdig und voller Demut vor ihrem Meister:,, Mein Herr Manwe und seine Gemahlin
Varda? Es ist mir eine Ehre, dem Herren der Adler erneut gegenüber stehen zu dürfen, aber sagt mir,
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wieso brachtet ihr mich an diesen geheiligten Ort?`` Varda und Manwe lächelten müde in ihren edlen
und der oberste Valar begann:,, Du solltest hier heute vor mir, auf dem Tanequetil am Wendepunkt der
Gezeiten stehen, damit ich dir die Wahrheit sagen kann!`` Ithindil schüttelte verwirrt den Kopf und
fragte:,, Was für eine Wahrheit, mein Herr?`` Varda, die zur Rechten Manwes auf ihrem leuchtenden,
goldenen Thron saß, erwiderte:,, Wie du sicher bereits schon weißt, warst du vor deiner Ankunft in
Mittelerde ein äußerst mächtiger Maiar, namens Arien! Früher sorgtest du für die Gärten Vanas und
warst äußerst erfahren in der Macht des Feuers. Allerdings gaben wir dir deine Gaben mit nach
Mittelerde, um diese auch dort einzusetzen. Durch deine Hilfe lebten die Entfrauen in den Wäldern der
nördlichen Elbenreiche, um die dort kranken Bäume zu heilen. Vielleicht ist es dir noch nicht
aufgefallen, aber du bist anders, als die anderen Istari. Während sich Radagast und Pallando vor dem
weißen Drachen fürchteten, sorgtest du stets für Allaron und gabst ihm im weitesten Sinn ein Zuhause.
Die Wahrheit ist, dass du die wahre Herrin des Lichts bist. Durch dich gelingt es uns vielleicht sogar,
Aman wieder einzurücken, wie es Illuvatar für dieses Zeitalter vorhergesehen hatte!`` Die leuchtende
Zauberin wusste nicht wirklich, mit diesem Schicksal umzugehen und strich sich durch ihre langen
Haare:,, So leid es mir tut, aber ich allein bin doch nicht in der Lage, den bevorstehenden Krieg
aufzuhalten!`` Manwe, der stolz auf seinem hohen Thron saß, meinte:,, Wenn der Zeitpunkt
gekommen ist, wirst auch du dein wahres Ich erkennen!`` Ithindil spitzte auf einmal ihre Ohren und
hinterfragte neugierig:,, Auch? Mein König, ich verstehe nicht ganz!`` Der höchste der Valar klärte
den verwirrten Istari durch eine warme Stimme auf, die hinter Ithindils Rücken sprach:,, Ja, auch ich
dachte immer, ich wäre nur ein gewöhnlicher Zauberer und müsste dem Obersten meines Rates
gehorchen. Als die Herrin Galadriel mich als Vorsitzende des hohen Rates vorschlug und ich dies
dankend ablehnte, kam Saruman an die Macht, was sich im Nachhinein als äußerst unklug
herausstellte! Erst, als ich den Balrog von Morgoth in den Minen von Moria bekämpfte, wurde mir
klar, dass auch ich für das Schicksal von Mittelerde am Ende des dritten Zeitalters entscheidend sei!``
Ithindil drehte sich während dieser Ansprache langsam um und obwohl sie den Mann in den weißen
Gewändern noch nie in ihrem langen Leben sah, so konnte sie sich doch denken, wer er war:,, ihr seid
Mithrandir, oder? Der Istari, der dafür sorgte, dass sich der Ringkrieg zum Guten wenden würde!``
Dieser erwiderte freundlich und dennoch zurückhaltend:,, Nun ja, ich gab lediglich einem Neffen und
dessen Onkel einen kleinen Schubser zur Türe hinaus!`` Da begann Ithindil vor Manwes und Vardas
Thron, lauthals zu lachen und jauchzte:,, Einen kleinen Schubser zur Tür hinaus? Ist das euer Ernst?
Soweit ich von Radagast erfahren habe, habt ihr Bilbo Beutlin zwölf Zwerge in seine Hobbithöhle
gejagt und seinem Neffen übergabt ihr den einen Ring, im Vertrauen, er würde ihn in den
Schicksalsberg werfen!`` Gandalf umging die Feststellung, seine Abenteuer mit etwas fragwürdigen
Anfängen einzuleiten und zog die Augenbrauen hoch:,, Soweit ich weiß, spielt auch nun wieder ein
Halbling eine entscheidende Rolle für die Zukunft von Mittelerde! Ein junger Hobbit, namens
Gorbulus Gamtschie!`` Ithindil überlegte kurz:,, Der Name Gamtschie kommt mir bekannt vor, aber
da ich mich erst seit kurzen in Mittelerde befinde, kann ich nichts mit diesem Vornamen anfangen!``
Manwe unterbrach das kleine Gespräch zwischen den beiden Maiarn und fuhr fort:,, Ich danke dir,
Mithrandir, dass du auf mein Geheiß gekommen bist, um Ithindil zu zeigen, was ein Einzelner
bewirken kann, aber ich bitte dich nun, zu gehen!`` Auf Manwes Bitte verabschiedete sich der weiße
Zauberer aus den Hallen Manwes und kehrte zurück in die Gärten von Valinor. Jetzt fuhr Manwes
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Gemahlin fort:,, Deine Entscheidung, nach Umbar zu gehen, ist wichtig. Allerdings kann ich dich nur
der Gastfreundschaft der Korsaren warnen, da diese euch nicht willkommen heißen werden!`` Ithindil
plante daraufhin:,, Keine Sorge! Ich überlegte mir bereits einen Plan, wie ich problemlos in die Stadt
der Korsaren komme!`` Manwe las danach die Gedanken seiner Dienerin und hielt diese für nicht
einmal schlecht.,, Wir müssen wissen, ob sich die Statue Alatars immer noch in der Stadt der Korsaren
befindet! Leider vermag ich nicht, seinen Aufenthalsort zu erblicken, da dunkle Kräfte dies
verhindern!``, rief der König Ardas. Somit verabschiedete sich Ithindil aus den Hallen des obersten
Valars und wachte im nächsten Moment wieder auf der Lichtung zur Grenze zu Umbar auf. Sie behielt
diese Vision erst einmal für sich, da sie diese große Bürde alleine tragen wollte, denn auf ihren
Schultern lag nun das Schicksal der freien Völker und die Einrückung Amans.

Von den Korsaren von Umbar und Ithindils Hinterhalt
Als die drei Istari endlich auf dem Rücken Allarons wenige Meilen vor der Stadt der Korsaren
landeten, gab Ithindil ihren beiden Brüdern den Rat, sie sollten dort warten, während Ithindil heraus
fand, wo sich Alatars Statue befand. Ihre beiden Brüder verstanden ihren Plan erst, als sich die Herrin
des Lichts in eine junge, aber dunkle Korsarin verwandelte. Ihr Gewandt war braun und lag eng an
ihrem Kurven betonten Körper an. Ihre giftgrünen Augen wurden durch einen schwarzen Lidschatten
betont. Ithindils sonst so leuchtende glatte Haare waren jetzt lockig und brauen. Außerdem trug sie auf
ihrem Haupt ein braunes Kopftuch. Der Zauberstab der einstigen Gärtnerin Vanas verwandelte sich in
eine lange Peitsche und um ihre Hüfte trug sie nun ein altes, abgenutztes Schwert. Ihre beiden
Gefährten konnten nur staunen und sie flüsterte ihnen zu:,, Ich gehe in ein Gasthaus und höre mich
dort um, ob schon einmal jemand die Statue sichtete.`` Radagast und Pallando nickten und blieben bei
dem weißen Drachen, während sich Ithindil ihren Weg durch die langen, stinkenden Straßen bahnte.
Auf den gepflasterten Boden der Gassen begegneten der Frau immer wieder Ratten und größere
Spinnen. Hin und wieder hörte man ein Stöhnen und ein Jauchzen. Die schwarzen Steinhäuser waren
verdreckt und rußig. Aus der Kanalisation unter den Straßen, die direkt ins Meer führte, stiegen immer
wieder giftige Gase empor. Ithindil kamen oftmals bittere Gesichter entgegen, die fluchten, oder
einfach nur sturzbetrunken waren. Als Ithindil immer mehr betrunkene Männer entgegen kamen,
folgte sie diesen zurück und gelangte letztendlich zu einem Gasthaus, inmitten der Korsarensiedlung.
Über dem Gasthaus stand im weißen, kursiven Schriftzug geschrieben:,, Die Todesgaleone``. Als die
Zauberin die Holztür öffnete, überraschte sie der Anblick, der ihr nun offenbarte nur kaum. Saufende
Männer, die entweder mit den Rumflaschen in den Ecken saßen und sich gegenseitig beschimpften
und lästerten, oder Männer, die sich rauften und die Flaschen und Teller über den Kopf zogen.
Allerdings hörten diese Aktivitäten augenblicklich auf, als Ithindil als Korsarin die Tür betrat. Die
Männer begannen bei ihren Anblick zu sabbern und pfiffen der Frau nur so hinterher. Als aber einer
der Korsaren begann, ihr an den Arsch zu fassen, holte die Zauberin mit ihrer Peitsche aus und
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wickelte diese dem Versager um den Hals, so, dass dieser keine Luft mehr bekam und erstickte. Die
im einstigen Dienst Mordors konnten kaum glauben, was sie da sahen, denn eine kämpfende Frau kam
ihnen nur selten unter die Augen. Ein Mann aus der Menge, die sich jetzt um Ithindil versammelten,
trat hervor und rief ihr mit unverschämter Mimik zu:,, Ich bin beeindruckt! Ich dachte, Frauen sollten
nur Kinder gebären und kochen, aber du hast mich gerade vom Gegenteil überzeugt! Wie ist dein
Name?``,, Auch Frauen haben ein Recht, sich zur Wehr zu setzen und wenn einer euer Männer
handgreiflich wird, muss ich dies wohl auch tun! Mein Name ist Captain Ireth und wie ist euer, wenn
ich fragen darf?``, antwortete Ithindil frech. Der Mann mit dem schwarzen Bart antwortete:,, Ich bin
Hauptmann Theron und Herr der Korsaren von Umbar!`` Ithindil bat daraufhin den Mann, mit ihm in
ein kleines Nebenzimmer des Gasthauses zu gehen, da sie sich in Ruhe mit ihm unterhalten wollte. Als
sie die Tür hinter sich schloss und ihm gegenübersaß, begann sie:,, Eure Vorfahren nahmen vor langer
Zeit zwei alte Relikte bei ihrer Flucht aus Angmar mit und brachten sie hier her!`` Der Hauptmann
strich sich im selben Moment über seinen langen, zotteligen, geflochtenen Bart:,, Ja, die beiden
Statuen! Eine davon mussten wir weiter an diese primitiven Sandmenschen geben, sonst hätte der
dunkle Herrscher mein Volk ausgelöscht! Wieso interessiert euch dies?``,, Eine dieser Statuen würde
ich euch gerne abkaufen, da diese das Kronjuwel meines erbeuteten Schatzes wäre!`` Der Korsare
spuckte bei diesem Angebot auf den Boden und fuhr fort:,, Dies ist leider nicht möglich! Einige
Maden eines kläglichen Stammes der schwarzen Numenor, am anderen Ende der Küste klauten uns
vor zwei Monden die Statue und segelten mit ihrer Beute Richtung Norden!`` Ithindil musste ihre
Zähne zusammen beißen, um die Korsaren nicht zu verfluchen und ballte stattdessen ihre Hände zu
Fäusten. Dies hätte die Abgesandte Manwes aber lieber lassen sollen, da ihrem Gegenüber dabei
auffiel, dass sie an ihren Händen kein Zeichen der Korsaren trug:,, Moment Mal! Welches Schiff
befehligt ihr, wenn ich fragen darf?`` Die Frau bemerkte, dass der Mann sie enttarnte und somit blieb
ihr nichts anderes übrig, als ihr Schwert aus der Scheide zu ziehen und den Hauptmann zu ermorden.
Anschließend verwandelte sie sich wieder zurück und sprach einen Zauber in der Sprache der Valar,
der sie zu Radagast, Pallando und Allaron brachte. Als die Korsaren den feigen Mord ihres
Hauptmannes bemerkten, läuteten sämtliche Glocken und die Männer rannten zu den Toren und auf
die Schiffe. Allerdings schossen die Verteidiger der Stadt ihre Feuerpfeile zu spät ab, da der weiße
Drache schon längst weg flog.
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Kapitel 7

Vom Fluch des Nordens und dem bitteren Ende
In derselben Nacht plünderten Halbtrolle und Khorondrim Orks die Armada der schwarzen Numenor,
die vor einigen Tagen am Ufer Forwaiths andockten. Dabei stießen zwei Orks auf die Statue Alatars
und brachten diese in die schwarzen Hallen Agandaurs. Der dunkle Fürst saß währenddessen auf
seinem schwarzen Thron und beriet mit seinem Meister über die Aufstellung der Truppen. Dunkle
Nebelschwaden durchdrangen dabei die finsteren Gemäuer der Festung. Als Krashnak jetzt ängstlich
mit einigen seiner Plünderer vor dem Thron seines Herren stand und die Statue von einem Kampftroll
getragen wurde, stotterte Krashnak:,, M? Mein Herr, wir fanden diese Statue am Bord der
Numenorschiffe!`` Agandaur schritt mit seiner schweren, finsteren Rüstung von seinem Thron herab
und befahl den Orks, die Halle zu verlassen. Daraufhin kam ein schwarzer Schatten auf aus der Luft
herab und Rhach nahm wieder die feste Gestalt des Todes an:,, Sieh einer an! Diese Statue scheint
Leben in sich zu tragen! Ich spüre, dass hier dunkle Magie am Werk war! Erkennst du diese alte
Mistgeburt, Agandaur?`` Agandaurs Augen leuchteten grün und siegessicher:,, Ja, mein Herr! Ich
stand diesem Mann noch nie gegenüber, aber als ich eingesperrt war, sah ich nicht nur durch die
Augen des dunklen Herrschers, sondern auch durch die Augen von dessen eigentlichen Erben! Der
Hexenkönig von Angmar versteinerte diese Made! Sein Name ist Alatar und er war einer der fünf
Istari von Mittelerde. Der Hexenkönig hielt, wie es scheint seine Macht für zu wertvoll, als ihn
umzubringen, also verwandelte er ihn zu Stein, da man einen Maiar nicht verfluchen kann!`` Nach
dieser Aussage seines Dieners rief Rhach mit der Stimme der Hölle:,, So ein Schwachsinn! Vielleicht
war Sauron nicht in der Lage, diesen Istari hier zu verfluchen, aber ich bin es in der Tat!`` Plötzlich
richtete Rhach seine schwarze Magie auf die Statue und das Gestein begann zu bröckeln. Als der
dunkle König den Zauberer aber aus seinem Gefängnis befreite, richtete Rhach seine finstere
Zauberkraft erneut gegen den blauen Istari und hob ihn in die Luft. Tosende Winde umhüllten die
Hallen des Khorondrims und die Feuer Morgoth vereinten sich mit dem Magier. Pallando versuchte,
mithilfe seines Zauberstabes, Licht ins Dunkel zu bringen, aber es war zu spät. Rhachs Feuer und
Asche formten den blauen Magier zu einem dunklen Geist. Zu guter Letzt stieß Agandaur sein
Schwert in das Herz des Istari und sämtliches Licht, das Alatar in sich trug, verschwand. Der blaue
Umhang zerriss und wurde leuchtend schwarz. Sein Stab verschwand und er erhielt stattdessen einen
Hammer der Finsternis. Alatars Gesicht verlor an Farbe und Narben bildeten sich, die seine Haut
abfallen ließen. Letztendlich trug er unter seiner schwarzen Kapuze nur noch einen grauen Totenkopf,
dessen Augen aus den Feuern Morgoth das einzige waren, was noch Leben in sich trug. Somit wurde
aus Alatar dem Blauen, Sarathon der schwarze Magier. Als Agandaur und Rhach vor ihrer neusten
Schöpfung standen, riefen sie siegessicher:,, Die Hingabe dieses Istari im Leben wird nur durch seine
Ergebenheit im Tod übertroffen!`` Rhach schrie:,, Es ist soweit! Arda und die nördlichen Länder
sollen unseren Zorn kennen lernen!`` Agandaur verstand nicht und hackte nach:,, Nördliche Länder?``
Rhach klärte seinen Diener voller Hass und Zorn auf:,, Als der Späher berichtete, wie zwei Zauberer
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auf einem Drachen sich den Weg durch die Kälte nach Mittelerde bahnten und ich mich auf den Weg
um herauszufinden, woher diese kamen, stieß ich nach vielen Meilen der Kälte und des harten Winters
auf ein großes, prächtiges Land, geschützt durch einen gewaltigen Wald. Ich verwandelte mich also in
diesen braunen Zauberer und streute unter den nördlichen Königreichen das Gerücht, die Magierin, die
mit mir auf dem Drachen flog, wäre von den freien Völkern Mittelerdes erschlagen worden! Als
Hochkönig Elurin davon erfuhr, täuschte ich meine Trauer vor und er und sein Bruder haben
geschworen, den Völkern Mittelerdes nicht im Krieg beizustehen!`` Agandaur verneigte sich sofort
ehrwürdig vor seinem Herrscher und sie ordneten die Mobilisierung ihrer Heere an.
Dreihunderttausend schwer bewaffnete Orks, Wölfe, Warge, Uruks, Trolle, Khorondrim Reiter, wie
auch die schwarzen Numenor- Magier, zusammen mit dreihundert Belagerungsmaschinen
marschierten durch die Berge in Richtung Imladris, denn dort, in diesem Wahrzeichen der Hoffnung
sollte der Siegeszug der Finsternis beginnen. Wenn Imladris fallen sollte, wird der Hammer am
heftigsten auf das nördliche Königreich der Menschen zuschlagen. Zehntausende Heere werden sich
zusätzlich vom schwarzen Land aus nach Fornost aufmachen. Sollte Mittelerde erobert worden sein,
wird sich Rhach dem Königreich der Elbenbrüder und des Erben Amandils zuwenden. In jenem
Moment begann Earendils Stern am Himmelszelt in der Nacht heller zu leuchten, denn je.
Es blieb keine Zeit mehr für irgendwelche Vorkehrungen. Als die Turmwachen, die den weißen Baum
bewachten, Earendils Stern so hell leuchten sahen, gaben sie augenblicklich einigen Boten Bescheid,
die König Eldarion weckten und andere sich auf ihre Pferde saßen, um zu den Fürsten des
wiedervereinigten Königreiches zu reiten. Als Eldarion und dessen Fürsten in Minas Tirith zusammen
kamen, mobilisierten sie augenblicklich ihre Armeen und folgten Earendils Stern. Dasselbe geschah
auch bei den Zwergen, und Elben. Als Königin Arnariel aber sah, dass sich Earendils Stern direkt über
Imladris befand, wusste sie, dass dieser heilige Zufluchtsort der Schauplatz der ersten Schlacht sein
würde und machte ihren Kriegern Mut:,, Meine Brüder, meine Freunde! Bald wird der Tag kommen,
wo wir über die Zukunft von Mittelerde und vielleicht ganz Arda entscheiden werden! Hier, in den
heiligen Hallen Elronds wird es beginnen! Doch wir müssen hoffen! Der Feind ist stark, doch sind
auch wir im Herzen zu großen Taten fähig! Somit rufe ich euch auf, ihr, die als erstes unter den
Völkern Ardas das Licht erblicket, haltet Stand und zeigt kein Erbarmen, Elben des Westens!``.
Hardor und seine Adler verließen ebenfalls ihre Nester in den blauen Bergen und flogen nach
Bruchtal. Die Haradhrim machten ihre Olifanten bereit und marschierten los. Die Hobbits, unter der
Führung von Gorbulus stiegen auf ihre Esel und galoppierten in Richtung Bree und auch Farins Heere
verließen die Glitzernden Grotten, Norinbad, wie auch den Erebor. Baumbart ließ seinen Kampfschrei
los und die Ents marschierten von Fangorn aus. Als letztes bemerkten Allaron und die drei Zauberer
den Stern, aber sie waren auch am schnellsten in Bruchtal. Die einzigen, die ihre Heere nicht
mobilisierten waren die Elbenbrüder, Amandils Erbe, wie auch die Entfrauen.
Dies war der Beginn der,, Thronkriege Ardas``

Kapitel 11
Elronds Bann
Königin Arnariel von Bruchtal stand mit führenden Worten an einem Tisch, auf dem mehrere Karten
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von Mittelerde, wie auch Rindavell lagen und sie mithilfe dieser Karten und ihren dabeistehenden
einen Plan schmieden wollte, der die Orks für einige Zeit aufhalten würde. Unter ihrem Kommando
standen auch zwei sehr bekannte Elben. Diese waren Brüder und weitaus älter, als Arnariel. Die
beiden Zwillinge zogen sogar vor vielen Jahren mit Hochkönig Aragorn durch die Lande von Arnor,
wo sie Orks jagten. Es war der Wille, der beiden Elbenbrüder, nicht mit Elrond nach Valinor zu
segeln, sondern in Imladris zu bleiben. Durch den Verlust ihrer Schwester vor einigen Jahren wollten
sie der verstorbenen Königin von Gonder die letzte Ehre erweisen und traten somit die Regentschaft
an Arwens Tochter Arnariel ab.
Arnariel stützte sich für einen kurzen Moment mit ihren Armen auf den Kartentisch ab und fragte ihre
Heerführer:,, Wie viele Orks werden es wohl sein, die in den nächsten Tagen gegen diese heiligen
Mauern preschen werden, wie die herabfallenden Blätter im Herbst?`` Einer der beiden Elbenbrüder
entgegnete ratlos:,, Meine Herrin, so etwas gab es noch nie! Stets erkannte man die Vorboten der
Dunkelheit, doch dieses Mal versteckt sich der Feind vor uns und hüllt sich in einer Maske des Nebels
und der Finsternis ein! Niemand unserer Späher konnte uns irgendetwas über eine Orkarmee
berichten.`` Arnariel sah im selben Moment noch einmal ganz genau über die Karten Mittelerdes und
klärte ihre Heerführer dabei auf:,, Der Feind kommt aus dem Norden! Da hat die Armee nicht wirklich
viele Möglichkeiten, ungesehen an den freien Völkern vorbei zu kommen!`` Da erwiderte einer, der
beiden Söhne Elronds und lehnte sich ebenfalls über den Kartentisch:,, Was ist, wenn sich der Feind
unter der Erde fort bewegt?`` Arnariel wusste sofort, was Elrohir damit meinte und grub in den Karten,
bis sie eine genaue Zeichnung vom Norden Mittelerdes erspähte:,, Hier! Entweder kommt der Feind
über die Ettenöden und Angmar, oder über das Nebelgebirge nach Mittelerde!`` Arnariel rutschte in
jenem Moment das Herz in die Hose und sie flüsterte besorgt:,, Khazad Dum!`` Königin Arnariel von
Bruchtal wusste, dass der Feldzug durch die eisigen Ebenen von Angmar zu anstrengend für die
dunklen Heere geworden wäre und marschierten deshalb unter dem Nebelgebirge hindurch, wo sie
auch auf die Minen von Moria treffen würden. Sofort entsandt die Tochter Arwens einen Spähtrupp
nach Khazad Dum, der die dort lebenden Zwerge vor der Orkarmee warnen sollte. Zwergenkönig
Farin befahl zudem, einhundert Zwergenhüter die Minen bewachen zu lassen. Dies würde aber der
sichere Tod für den Zwergentrupp bedeuten.
Zum selben Zeitpunkt flog ein weißer Drache mit drei Istari den Innenhof von Bruchtal an. Zuerst
fürchteten sich auch die Elben vor dem Untier, aber Ithindil erklärte auch ihnen, dass Allaron ihr
getreuer Freund sei. Als Arnariel Radagast zum ersten Mal wieder nach so langer Zeit sah, nahm sie
den braunen Zauberer in die Arme und Aiwendil erklärte ihr, dass Ithindil die mächtigste Istari sei, da
sie von den Valar zu etwas höheren auserkoren wurde. Die drei Istari, erzählten nun von ihrer großen
Reise durch ganz Mittelerde und darüber hinaus, wie auch vom nördlichen Königreich der Eldar und
Menschen und von der Abmachung mit den Menschen des Ostens. Arnariels Reakion auf die Hilfe des
Nordens und Ostens fiel eher kühl aus, da sie nicht wirklich wusste, ob diese kommen würden:,, Sie
haben es euch versprochen, den freien Völkern beizustehen, aber ob sie es tun, ist fragwürdig!``
Ithindil wiederum meinte:,, Habt Mut! Sie werden kommen!`` Daraufhin bat die Herrin Bruchtals ihre
Fürsten, sie sollen den Raum verlassen, bis auf ihre zwei getreuen Fürsten, die Elbenbrüder Elladan
und Elrohir. Wenige Augenblicke später stand Arnariel auf und forderte die anderen fünf dazu auf, ihr
zu folgen. In ihrem langen, blauen Abendkleid überquerte sie, dicht gefolgt von den drei Istari und den
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beiden Söhnen Elronds die Brücke, die über den großen Wasserfall am Eingang der Festung führte
betrat den Raum, wo Isildurs Sieg über Sauron abgebildet war. Abrupt schlenderte Arnariel nach links
und rannte einige Stufen herunter. Plötzlich offenbarte sich den Istari ein seltener Anblick. Sie standen
hinter dem Wasserfall auf einer Felsebene unter der Festung und vor ihnen standen mindestens
zwanzig Elben in weißen Gewändern. Sie alle trugen eine weiße Kapuze und begrüßten die Gäste mit
einem Lächeln. Arnariel gesellte sich nun zu den in weiß gekleideten Elben und rief:,, Darf ich euch
vorstellen! Dies sind die Gelehrten Bruchtals! Ihre Vorfahren errichteten vor langer Zeit mit Herrn
Elrond und einigen anderen Hochelben den magischen Bann, der die Festung vor ungebetenen Gästen
schützt!`` Die Gelehrten trugen allesamt braune Bücher in ihren Händen und standen um einen großen,
durchsichtigen, aber auf der Oberfläche glatten Kristall. Dieser Anblick wurde auch schon einmal vor
einigen Jahrhunderten Thorin Eichenschild und Gandalf zuteil, als sie von Elrond das Rätsel um den
geheimen Eingang des Erebor gelöst haben wollten. Die Istari wussten, dass Arnariel den Bann um
Imladris für den Krieg verstärken wollte und bat die drei Maiar zu sich. Sie standen nun alle um den
Kristalltisch herum. Es war Abend und die Sonne ging gerade unter. Am Horizont erkannte man noch
die letzten Lichtstrahlen und wie sie hinter den Bergen verschwanden. Die Gelehrten begannen nun,
ihre braunen Bücher zu öffnen und daraus auf elbisch vorzulesen:,, Imladris, heilige Stätte der Eldar!
Beschütze uns vor diesem Unheil und verstärke im Namen aller Valar deinen Bann!`` Kurz darauf
legten die hohen Gelehrten jeweils einen kleineren Kristall auf den Tisch, den sie um ihren Hals
trugen. Die Kristalle bildeten ein Symbol, was für die Eldar Hoffnung und Stärke bedeutete. Als alle
an ihrem richtigen Platz lagen, begann der Tisch und die Kristalle zu leuchten und lösten damit einen
Lichtstrahl aus, der im Himmel verschwand. Arnariel bat nun die Istari, den Zauber durch ihre Magie
noch einmal zu verstärken. Somit hoben Pallando, Ithindil und Radagast ihre Zauberstäbe und
richteten diese auf die Kristalle. Durch die Hilfe der Istari leuchteten die Kristalle stärker, denn je und
durch den Bann durften nur noch Verbündete die Festung betreten.

Inzwischen war es Nacht geworden, als plötzlich von weiten zwei Hörner ertönten. Als Arnariel auf
der Brücke über dem Eingang stand, traute sie ihren Augen nicht. Eintausend Auenländer
versammelten sich auf Gorbulus Wunsch einige Tage zuvor im grünen Drachen und marschierten mit
ihren Eseln und Feuerwerksgeschossen nach Imladris, um den Elben in dieser ausweglosen Situation
beizustehen.
Unter Gorbulus Gamtschies, Rowen Tuks und Beuto Grünfelds Führung ritten die Hobbits auf ihren
Eseln die steinigen Pfade in das Tal herunter. Dadurch, dass es Nacht war und die Sterne hell am
Himmelszelt standen, erkannte man bereits von weiten die Nebelschwaden der qualmenden Pfeifen.
So mancher Halbling schien diesen Ritt für einen Spaß zu halten, da einige von ihnen noch lachten
und Malzbier tranken, dass sie aus dem Auenland mit brachten. Viele Auenländer trugen nur ihre
grünen und braunen Westen, wie auch ihre Jacken. Allerdings kamen sie auch mit Schwertern,
Steinschläudern und Knüppeln, um sich den Armeen der Finsternis zu stellen. Arnariel gab natürlich
sofort den Befehl, das Haupttor zu öffnen und so ritten eintausend Hobbits in den Eingangshof von
Imladris. Daraufhin eilten Arnariel, Ithindil, Radagast und Pallando, wie auch Elladan und Elrohir die
Treppe in den Innenhof herunter und die Herrin Bruchtals in ihrem weißen Kleid lächelte:,, Meine
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kleinen Freunde, wir sind so froh, dass ihr den Eldar zu solch schwerer Stunde beistehen wollt!`` stieg
jetzt von seinem braunen, relativ jungen Esel ab und entgegnete:,, Dies ist das Mindeste, was wir nun
für euch tun können! Schließlich wären auch die Hobbits ohne die Elben nicht mehr hier!`` Arnariel
näherte sich nach dieser Aussage Gorbulus und führte ihn durch ihre Handfläche an des Halblings
Rücken zu den Istari, um sich gegenseitig vorzustellen. Ehe dies aber passieren konnte, hörte man aus
der Ferne erneut mehrere Hörner. Diese gaben aber einen klareren Ton von sich und bestanden aus
weitaus mehr Klängen. Dies waren die Soldaten der anderen Elbenreiche Mittelerdes. Arnariel sah zu
den Bergen und gab an:,, Es tut mir leid, mein kleiner Freund, aber wir müssen der Etikette ein
anderes Mal Aufmerksamkeit geben!`` Anschließend lachte Gorbulus und erwiderte:,, Seit unbesorgt,
Herrin! Ich denke, wir werden uns auch so kennen lernen!`` Die Tochter Aragorns nickte zufrieden
und stürmte erneut zum Tor auf der anderen Seite der schmalen Brücke, dicht gefolgt von Elladan und
Elrohir, wie auch von den Istari und einigen anderen Elben aus Bruchtal. Erleichtert blickten diese den
in der Sonne strahlenden Pass hinauf und Ithindil flüsterte Radagast und Gorbulus zu:,, Auf die freien
Völker ist eben Verlass!`` Tausende von Elben aus Lindon, Lorien, Düsterwald und den Grauen
Anfurten marschierten unter den Bannern ihrer Könige durch die schmalen Pässe der versteckten
Festung. Man konnte die Soldaten aber durchaus ihren Herkunftsorten zuordnen, hatten sie alle doch
eine andere Rüstung an. Galadriels Heer war das Erste, das den schmalen, in der Sonne liegenden Weg
ins Tal fand. Ihre Krieger trugen silberne, Schuppenartige Rüstungen mit blauen Mänteln und
Kapuzen. Außerdem unterschieden sich die Schwerter Loriens durch die etwas abgerundete Form von
den Waffen der anderen Eldar. Die meisten von ihnen hatten auf ihren Rücken auch noch lange,
bläuliche Bögen. Mit diesen schossen sie die besten Pfeile von ganz Mittelerde ab. Die sogenannten
Silberdornpfeile. Nicht umsonst war Loriens Eliteeinheit die Silberdornbogenschützen. Unter
Galadriels Führung kamen sie nach Bruchtal. Die Schwester Arnariels trug eine komplett blaue
Rüstung, wie ihre Soldaten, doch steckte in ihrer Schwertscheide keine geringere Klinge, als
Hadhafang, das einst ihrer Mutter Arwen gehörte. Angeführt von Lothloriens Heer hörte man auch
schon die nächsten Hörner im Tal erklingen. Diese Klänge waren dunkler und eintöniger. Es war das
Volk Glorfindels, unter dessen Führung die größte Armee stand. Dem alten Elbenfürsten wurden vor
gar nicht einmal so langer Zeit die Reiche Düsterwalds und Lindon zugeteilt. Während seine
Hauptarmee aber zu Fuß kam, ritten Lindons Elbenkrieger auf weißen Pferden. Der Anblick war
fantastisch. In goldenen Rüstungen gekleidete Soldaten ritten in derselben Formation den Pass
herunter, wie auch einst die Rohirim, als sie Edoras unter Theodens Führung verließen und nach
Dunharg gallopierten. Letztendlich standen die beiden Heere still, als zwei Heerführer riefen:,, Dinen
Tar!``, was soviel bedeutete, wie,, still gestanden.`` Im nächsten Moment standen Galadriel und
Glorfindel auf der Brücke, im Rücken ihre Krieger. Als sich das Haupttor öffnete, eilte Arnariel ihrer
Schwester und dem guten Freund Elronds entgegen und lächelte hoffnungsvoll:,, I Minnonar tiuya in
mornie ye timbare vala!``, was so viel bedeutete, wie:,, die Elben werden der Dunkelheit erneut die
Stirn bieten!`` Glorfindel und Galadriel legten ihrer Verbündeten die Handfläche auf die Schulter und
nickten entschlossen.
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1
Kapitel 13
Von der bösartigen Überraschung in Khazad Dum
Währenddessen blieb es in Khazad Dum still und Farin, wie auch seine Heerführer und Fürsten
entschlossen sich dazu, dort auf ihrem langen Marsch nach Bruchtal eine Pause einzulegen. Bereits
einige Tage zuvor entsandte der Neffe Gimlis einen Boten nach Khazad Dum, zusammen mit
dreihundert, bis auf die Zähne bewaffnete Hüter, da er aus Bruchtal die Warnung bekam, dort sollte
sich die Armee der Finsternis ihren beschwerlichen Weg hindurch bahnen. Allerdings blieb es in den
riesigen Weiten der großen Festung still und hin und wieder verirrte sich nur ein Windhauch in die
vereinzelten Hallen von Durins Volk. Farin und seine Gefolgsleute nahmen einen unterirdischen
Geheimgang, um nicht über den Caradhras nach Bruchtal gehen zu müssen. Dieser wurde nach dem
dritten Zeitalter von einzelnen Zwergen angelegt. Als sich Farin, der eine silberne Rüstung und Dains
Hammer trug, den er von Gimli als Erbstück geschenkt bekam, auf einen Felsen am Eingang von
Moria saß, um auf seine Boten zu warten, beriet mit seinem Zwergenfürst Durin IV, wie sie den Feind
am besten in die Flucht schlagen könnten. Als er aber seine drei abgesandten Boten erspähte, wie sie
ihm keuchend und erschöpft entgegen kamen, nickten diese verzweifelt:,, Mein Herr, die Brücke von
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Khazad Dum ist der einzige Weg durch die Festung hindurch. Diese ist aber nach wie vor seit dem
zwischen Durins Fluch und Gandalf zerstört. Es würde Tage dauern, sie wieder herzurichten!`` Farin
ließ einen markerzitterten Schrei los und befahl:,, Schickt all unsere Minenarbeiter hinein, um die
Brücke zu erneuern!`` Daraufhin versammelten sich sämtliche Baumeister des Erebor, der glitzernden
Grotten, wie auch des Ered Luin und Norinbad an der Brücke und konstruierten diese erneut. Nach
fünf Tagen der Schufterei und des Wartens teilte einer der Minenarbeiter mit, die Zwergenarmee
könnte die Brücke überqueren. Mit Stahlseilen hang die Konstruktion der Zwerge über dem tiefen
Abgrund, hielt die kleinwüchsigen Zwerge aber aus. Als alle Soldaten die Brücke überquerten,
marschierte Farin ehrfürchtig und den alten Tagen der Zwerge nach trauernd durch die Hallen der
größten Festung Mittelerdes. Durin bemerkte allerdings die Trauer seines Königs, denn auch ihm traf
der Anblick Khazad Dums, wie ein Stich ins Herz. Durin klopfte somit seinen König auf den Rücken
und seine Stimme hallte durch die großen Ebenen der Zwergenhallen:,, Eines Tages werden die Minen
von Moria wieder das sein, was sie einst waren und ihre Herren Farin und Durin werden Denkmäler
errichten, die an die dunklen Zeiten erinnern. So werden die Zwerge unsere Heimat nie mehr wieder
aufgeben! Bald wird man hier wieder tosendes Gelächter hören und die Fackeln an den Wänden
werden heller strahlen, denn je. Vergiss nicht! Auch Erebor war für eine zeitlang verloren, doch als
Thorin sein Königreich zurück eroberte, schmiedete Dain Eisenfuß aus der so verlorenen Stadt der
Naugrim ein Reich des Wohlstandes und des Friedens!`` Der sonst so stolze Farin musste sich bei
dieser Ansprache sogar eine Träne aus dem Gesicht wischen und lächelte seinen Vetter zuversichtlich
an.Viele Momente des Schweigens vergingen, bis sie die Stadt der Zwerge erblickten. Große,
prächtige Säulen, umhüllt von der Dunkelheit und der darauf liegenden Trauer um die Geschehnisse
einstiger Tage in dieser stolzen Festungsruine. Gimli, Gloins Sohn, wie auch jetzt Farin entsandten
immer wieder vereinzelte Truppen nach Khazad Dum, um das große Reich der Zwerge vom
Orkabschaum zu befreien. Inzwischen sichtete man in Moria keinen einzigen Ork mehr. Moria war
leer und ausgestorben. Somit schwor sich Farin, falls die Thronkriege vorbei sein sollten, würde
Khazad Dum prächtiger und größer werden, als je zuvor und kein Balrog aus Morgoth Brut könnte sie
dieses Mal daran hindern.`` So kam es, dass das sturköpfige Volk nach einigen Tagen die Einöden
Morias durchquerte und sie am anderen Ende des Berges heraus kamen. Allerdings legten sie eine
letzte Pause ein, bevor sie das alte Reich der Zwerge verließen. Über achttausend Zwerge legten sich
in der Nähe des felsigen Abgrunds zum schlafen nieder, während andere sie bewachten. Farins
königliches Zelt wurde in der Mitte seiner Schar aufgebaut, um vor jeglichem Unheil beschützt zu
werden. Allerdings wurde der Zwergenkönig von seinem Vetter und zwei Wachen des Ered Luin aus
dem Bett gejagt. Farin verließ daraufhin augenblicklich das Zelt, wo sich bereits andere Zwerge
versammelten. Das Heer war still und das einzige, was man hörte, waren ihre Atemzüge. Auch Farin
spitzte gespannt seine Ohren. Durin sah seinen Herren verängstigt an und flüsterte:,, Trommeln aus der
Tiefe!`` Farin erwiderte diesen Blick und nuschelte mit schwitzigen Händen:,, Arnariel hatte Recht!
Der Feind gräbt sich durch die Berge!`` Als das Trommeln immer näher kam, bekamen die
sturköpfigen Zwerge Angst und jedem einzelnen standen die Schweißperlen auf der Stirn. Farin schrie
nur noch:,, Lauft, Zwerge Durins! Lauft!`` Hastig packten die Zwerge das Nötigste zusammen und
rannten zum Ausgang. Hinter ihnen bröckelten bereits einzelne Felsbrocken von der Decke und
plötzlich stieß ein gewaltiger, Feuerspeiender Rammbock durch die Wand der Festung. Agandaur
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nannte ihn den Khorondrim Drachen. Dies war ein Hammer, mit dem Gesicht Ancalagons, der sich
Bergwand richtete. Aus dem eisernen Maul des Drachen spuckte dieser die Feuer Uduns, die dafür
sorgten, dass sich die Felswand erhitzte. Anschließend spuckte der Hammer glühendheiße Lava gegen
das Berginnere und die Trolle zogen danach den Drachen nach hinten, so dass der Drachenkopf gegen
die Felswand prallte und diese bröckelte. Als der Hammer die Wand durchdrang, marschierten
tausende von Orks und Uruks im Gleichschritt aus der Höhle und brüllten entschlossen und
siegessicher:,, Khorondrim draagh!``, was soviel bedeutete, wie:,, Khorondrim Hammer!``
Derweil rannten die Zwerge so schnell, wie sie nur konnten. Nach einer Weile hingen sie den Feind
ab und marschierten hastig nach Imladris.
Als sie dort endlich ankamen und ebenfalls den Pass ins Tal nahmen, sahen die Anführer der Elben
bereits von weitem, dass den Zwergen irgendetwas dazwischen gekommen war, denn müde und
durstig waren sie. Farin und Durin hetzten sich die letzten Stufen zum Sitz des weißen Rates hinauf,
wo auch schon Arnariel, Galadriel, Glorfindel, Gorbulus und die Istari auf des Zwergenkönigs
Botschaft warteten. Erleichtert saßen sich die beiden Zwerge auf die weißen Marmorstühle und
berichteten:,, Herrin Arnariel, ihr hattet Recht! Als wir gerade die letzte Rast einlegten, bevor wir
Moria verließen, kam die Armee des Feindes durch die Felswand. Ich blickte nur kurz zurück, wollte
ich doch nicht den Anschluss an mein Volk verlieren und sah tausende von ihnen im Gleichmarsch aus
der Höhle marschieren!`` Glorfindel zuckte kurz mit den Augen, nachdem er erwiderte:,, Wir haben es
hier also nicht mit irgendwelchen verwilderten Orks zu tun, sondern mit ausgebildete, schwer
bewaffnete, für den Krieg gezüchtete Orks und Uruks!`` Ithindil lachte spottend:,, Gezüchtete Orks
und Uruks? Als ich und Radagast auf Hardors Rücken saßen, sahen wir das Land des Feindes und ich
bin mir ziemlich sicher, dass dieser nicht nur Orks und Uruk- Hai in den Krieg schicken wird!``
Glorfindel und Galadriel mussten sich derweil zusammen reißen, sich nicht küssend in die Arme zu
fallen, wollten sie ihre Liebe doch vor den anderen geheim halten. Also ballten sie stattdessen die
Fäuste und konzentrierten sich auf die bevorstehende Schlacht. Arnariel ließ sich währenddessen eine
pergamentartige Karte bringen, die sie auf den weißen Tisch ausbreitete:,, Ein Bote Arnors berichtete
mir, dass Eldarion heute Nacht hier sein wird. Er mobilisierte seine Heere vor zwei Tagen von Chair
Andros aus. Wann die Adler und die Menschen des Ostens kommen, ist allerdings ungewiss!``
Ithindil, die sich am Meisten für das neue Bündnis der Königreiche im Norden und Mittelerde
interessierte, hinterfragte:,, Habt ihr schon etwas aus den Reichen des Nordens gehört? Entsandten die
Elbenkönige, oder Amandils Erbe einen Boten?`` Die Herrin Bruchtals nickte enttäuschend. Die
Gefährtin Allarons konnte somit nur tief einatmen und hoffen, dass der Norden Mittelerde in dieser
schweren Zeit beistehen wird. Arnariel fuhr fort:,, Um das Ende dieser Schlacht aber solange, wie es
nur möglich ist, hinaus zu zögern, feilten ich und die Söhne Elronds an einem Plan! Gorbulus, der nun
neben Farin stand, bemerkte, dass es Farin immer noch peinlich war, dass er den Bürgermeister des
Auenlands einst für einen Orkspäher hielt. Der Auenländer konnte es aber kaum erwarten, den Plan
der Elbenherrin zu hören und ignorierte einfach die roten Wangen des Zwergenkönigs.,, Entsendet
eine gewisse Anzahl eurer Eliteeinheiten zur westlichen Schlucht. Durch den Zauber, der diesen
heiligen Zufluchtsort hält, sollten eure Krieger dort an dieser Grenze kämpfen. An forderster Front
sollte Farin seine standhaften Hüter mit ihren breiten Schilden aufstellen. So verhindern wir, dass die
Orks voran kommen. Dahinter reihen sich die Turmwachen Arnors und die Wächter von Imladris ein.
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Diese können mit ihren langen Speeren und Lanzen zwischen die Schilder der Zwerge die Orks töten.
nehmen die Schwanenritter aus Dol Amroth und die Schwertkämpfer der grauen Anfurten ihre
Formation ein, sollte die Linie durchbrochen werden. Zuguterletzt zielen die Silberdornbogenschützen
und die Waldläufer Gondors ihre Pfeile auf die Armee des Feindes. Somit kämen wir auf eine gesamte
Truppenstärke von 2000 Elitesoldaten. Wird die Linie durchbrochen, stehen noch genug Soldaten und
Reiter zur Verfügung, die diese Festung halten. Außerdem ist diese Schlucht der einzige Weg, um
Imladris zu erobern. Die anderen Spalten und Pässe sind zu eng und zu gefährlich!`` Die Anführer der
freien Völker nahmen diese Formation als einzige siegessichere Methode und gaben daraufhin
augenblicklich ihren Hauptmännern Bescheid.
Noch in derselben Nacht hörte man die Hörner Gondors. König Eldarion, wie auch seine Fürsten
kamen nach Imladris. Er brachte zehntausend Soldaten aus Fornost, Minas Tirith, Chair Andros, Dol
Amroth, Amon Sul und Pelargir mit. Nun fehlten noch die Menschen des Ostens, unter Sahalatins
Führung, die Ents, Hardor und seine Adler, wie auch die Legionen des Nordens. Nur so könnte
Bruchtal diese Schlacht gewinnen.

Sie kommen!
Diese Nacht war die letzte, bevor der große Sturm auf das Elbenreich begann. In jener so ruhigen und
klaren Nacht stellte sich Galadriel auf den Balkon und sah sich das Himmelszelt an, wie auch
Earendils Stern, der über die freien Völker wachte. Ein sanfter Windhauch berührte ihre glatten,
glänzenden Haare. Ihr weißes, glitzerndes Kleid lag ihr perfekt am Körper an. Mit verschränkten
Armen lauschte sie den Zirpen der Grillen und dem strömenden Wasserfall, der rasch den Berghang
hinunter fiel. Plötzlich stand jemand neben ihr und eine weibliche, helle Stimme sagte:,, Rin tye inye
garu cen ve tye se tiria orme?``, was soviel bedeutet, wie:,, Denkst du, ich habe nicht gesehen, wie du
ihn angestarrt hast?`` Galadriel lächelte verlegen.,, Glaubst du, er ist der richtige für mich?``, wollte
die Herrin Loriens von ihrer älteren Schwester wissen. Diese zuckte leicht mit den Schultern und
meinte:,, Das musst du selber wissen! Aber hör darauf, was dein Herz dir sagt!`` Nach dieser Aussage
legte sich Arnariel wieder schlafen, um für den Kampf ausgeruht zu sein. Galadriel war aber zu
aufgeregt, um einzuschlafen und blieb stattdessen wie angewurzelt auf dem Balkon stehen und starrte
ins Leere, bis sie eine Hand fühlte, die ihr sanft über den Rücken strich. Als sich Galadriel umdrehte,
wurde ihr versteinertes Gesicht schnell fröhlich und sie umarmte ihren Gegenüber:,, Arnariel weiß,
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dass wir uns lieben und sie meinte, ich soll auf mein Herz hören!`` Glorfindel löste anschließend Griff
und küsste die Herrin Loriens sanft auf die Stirn:,, inye meleth le!`` Schüchtern starrte Galadriel zu
Boden und flüsterte dem einstigen Fürsten Bruchtals ins Ohr:,, Ich liebe dich auch!`` Mit diesem Satz
strich Glorfindel seiner großen Liebe im Mondschein über die Hüfte zum Hals und dann blieb sein
rechter Zeigefinger bei ihren Lippen stehen und er träumte:,, So schöne Lippen! Ich bin noch nie einer
Frau begegnet, die so gütig und dennoch mächtig, wie auch stark ist! Schließe deine Augen und öffne
deine Hand!`` Galadriel wusste nicht, was nun kommen würde, kam aber Glorfindels Bitte nach.`` Als
sie ihre Handfläche ausstreckte, legte der König des Düsterwaldes ihr etwas kleines, rundes in die
Hand. Als sie die Augen wieder aufmachte, erblickte sie einen kleinen runden Kristall. In diesem
spiegelte sich Glorfindels Bild wieder:,, Dies ist der Wesenskristall! Die Gelehrten machten ihn aus
dem Mithrilkristallen, die sie vor langer Zeit von den Zwergen aus Moria geschenkt bekamen. Er zeigt
dir das Gesicht der Person, an die du gerade denkst! Elrond schenkte ihn mir bei seiner Abreise nach
Valinor, in der Hoffnung, ich würde ihn durch den Kristall in Erinnerung behalten.`` Galadriel kamen
die Tränen und sie wusste nicht was sie sagen sollte:,, Das kann ich nicht annehmen! Mein Großvater
schenkte ihn dir als Zeichen deiner Treue!`` Glorfindel entgegnete leise:,, Richtig, doch ich weiß, wie
Elrond von Bruchtal aussieht! Du aber nicht und falls ich in der Schlacht sterben sollte, so kannst auch
du mich und deinen Großvater im Kristall sehen. So wirst auch du uns immer in Erinnerung
behalten!`` Galadriel kullerten die Tränen nur so über ihre reinen Wangen und sie konnte nicht anders,
als Glorfindel über seine goldenen Haare zu streichen und ihn sanft zu küssen. Langsam knüpfte die
Elbin das weiße Nachthemd Glorfindels auf und berührte ihn an seinem muskulösen Bauch.
Infolgedessen verschwanden die beiden im Schlafzimmer der Herrin Loriens.
Am darauffolgenden Tag erblickte man im Norden Mittelerdes keinen einzigen Sonnenstrahl am
Horizont. Graue Gewitterwolken hangen am Himmel und waren somit die Boten des Krieges, die
Rhach für seine Krieger voraus schickte. Es begann zuerst in den Dörfern. Ein kleines Dorf, am Hang
des Nebelgebirges. Dort lebten die Waldläufer und die Elbenbauern friedlich zusammen. Das Dorf
wurde nur von wenigen Soldaten bewacht und war deswegen leicht angreifbar. Ein Menschenjunge,
namens Gilrahen und dessen jüngere Schwester Ailinel arbeiteten gerade mit ihren Eltern auf dem
Acker, um die Kartoffeln zu ernten, bis die Erde begann, zu beben.,, Schnell Kinder, rein ins Haus!
Versteckt euch!``, rief der Vater. Über einen flachen Hügel kamen tausende von Khorondrim Reitern
auf ihren Wölfen und Wargen. Gilrahen und Ailinel versteckten sich hinter einem Strohballen und
verschlossen die Holztür. Durch einen kleinen Spalt zwischen den Holzbrettern konnten sie aber das
Geschehene draußen beobachten und sahen, wie ihre Eltern aus dem Boden zwei einfache Schwerter
heraus gruben und diese fest in der Hand hielten. Die großen, dunklen Uruks kannten aber kein
Erbarmen. Sie schlachteten sämtliche Bewohner ab und hangen ihre Laichen an einem Baum, in der
Nähe des Platzes auf. Die beiden Kinder mussten zusehen, wie gleich mehrere Reiter ihre Eltern
köpften. Gilrahen und Ailinel schrien und heulten daraufhin, aber durch die Panik im Dorf konnte man
die beiden nicht hören. Kurz, nachdem die Uruks aber ihre Eltern köpften, warfen sie gleich mehrere
Fackeln auf das Haus und lachten dabei so grausam und beängstigend, wie es nur ging. Die beiden,
jungen Geschwister versuchten so schnell, wie es nur ging, das Haus zu verlassen und nahmen den
Hinterausgang des kleinen Hauses.,, Lauf Ailinel!`` Zum Glück kam den beiden aber nach kurzer Zeit
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ein in Panik geratenes braunes Pferd entgegen, dass sie beruhigten und anschließend schnell vom Ort
Geschehens weg ritten. Da keiner der dunklen Krieger ihre Flucht bemerkte, konnten sie einen kurzen
Blick von der wahren Stärke der Armee erhaschen, denn kaum war das Dorf zerstört, marschierten
hunderttausende Soldaten über die Landschaft. Gilrahens Gliedmaßen erzitterten bei diesem Anblick
und seine Schwester trauerte und heulte. Die beiden wussten aber, obwohl sie noch recht jung waren,
dass sie nach Rindavell mussten, um der Herrin von Bruchtal dies zu berichten.

1
Am Abend desselben Tages kamen Gilrahen und Ailinel erschöpft und müde auf ihren Pferd im Tal
von Imladris an. Als aber Gorbulus gerade pfeife rauchend auf der Brücke stand und sah, wie die
beiden Flüchtlinge beinahe vom Pferd in den Fluss fielen, entsandte er augenblicklich Rowen und
einen weiteren Auenländer auf ihren Eseln, um die beiden zu retten. Als dies gelang, führte Gorbulus
die beiden in eines, der Schlafzimmer, wo sie sich erst einmal ausruhen sollten. Anschließend
berichtete er Arnariel und den anderen Königen und Fürsten von den beiden Flüchtlingen. Man
entschied sich aber dafür, die beiden Kinder sollten ausschlafen. Als es inzwischen schon tiefste Nacht
geworden ist, holte eine Magd die beiden aus ihren Betten und brachte sie in die Bibliothek, wo man
schon sehnsüchtig auf die Geschwister wartete. Gilrahen und seine Schwester bekamen sofort etwas
zu essen und zu trinken, da sie so viel Hunger hatten. Kurz darauf berichteten die Kinder mit zittriger
und angeschlagener Stimme, dass dreihunderttausend Soldaten der Finsternis auf den Weg nach
Bruchtal sind. Die Anführer der freien Völker blieben aber bei ihren Plan, schützte sie doch Elronds
Zauber und die Eliteeinheiten. Elrohir nahm die beiden Kinder mit in sein Zimmer, wo sie fürs erste
gut aufgehoben waren. In den nächsten Stunden kamen keine Flüchtlinge und auch sonst niemand.
Ithindil wusste, dass die Orks alle abschlachteten, die versuchten, zu fliehen. Die beiden Kinder waren
die einzigen, die es schafften.
In der Abenddämmerung war es dann soweit. Der Himmel verdunkelte sich immer mehr über
Bruchtal und unheimliche grüne Blitze schossen auf den Zauber Elronds hinab. Dieser hielt aber auch
durch die Macht der Istari stand. Dann war es soweit. Am frühen Abend hörte man das tosende
Gebrüll und die lauten Trommeln bereits von weiten. Dies war das Zeichen, dass sich auch die
Elitesoldaten in der Schlucht aufstellten, angeführt von Galadriel und Glorfindel, während die anderen
Anführer ihre Heere hinter der ersten Welle versammelten. Gondor und Lorien stellten ihre Katapulte
in den flachen Gebieten des Tals auf. Der Feind wollte aber Mittelerde unbedingt erobern.
Hunderttausende, für den Krieg gezüchtete Orks, Warge, Kampftrolle, Khorondrim Reiter, Uruks,
schwarze Numenor und 300 Belagerungsmaschinen standen vor der Schlucht, angeführt von Agandaur
und Saharathon, der die schwarzen Numenor anführte. Für einen kurzen Moment wurde es still, bis
Agandaur heimlich den Befehl gab, ein Katapult solle auf die Festung zielen. Als er aber sah, dass der
graue Fels durch einen magischen Bann zurück prallte, wurde er zornig und befahl seinen schwarzen
Hauptmännern, sie sollen die ersten fünfzigtausend Krieger gegen die Festung stürmen lassen!
Als Galadriel und Glorfindel auf ihren Pferden die erste Welle erblickten, hielten sie sich an der
Hand, hoben sie nach oben und schrien:,, Ihr, die ihr hier seit, um eure Kinder, eure Söhne, eure
Familien und Könige zu beschützen, zu euch sagen wir, haltet stand und kennt kein Erbarmen, denn
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auch Morgoth Brut wird versuchen, euch zu vernichten, doch dies lassen wir nicht zu! Dieser Tag wird
gehören und wir werden die Orkbrut aus den heiligen Ländern vertreiben und sie zurück in ihr
dreckiges Loch katapultieren, aus denen sie stammen! Für Mittelerde!`` Nach dieser Rede schrien
auch die freien Völker. So begann es, dass die ersten Kampftrolle und Uruk Lanzenträger gegen den
Zauber Elronds und gegen die Eliteeinheiten preschten. Galadriel und Elrond gingen hinter die Zwerge
und stachen mit ihren Schwertern die Horden der Finsternis ab. Die Zwerge hielten stand, doch als sie
sich durch den Kampf aus dem magischen Bann heraus bewegten, bröckelte die Formation und die
Elben waren gezwungen, mit ihnen sich aus dem Zauber zu entfernen. Währenddessen gab Arnariel
und Ithindil den Silberdornbogenschützen und den Waldläufern den Befehl, ihre Pfeile abzuschießen:,,
Tangado haid! Leithio i philinn!`` In diesem Moment flogen achthundert Pfeile auf die Orks, doch
diese schossen zurück. Die Pfeile prallten aber am Bann ab und verbrannten. Anschließend gab
Agandaur den Befehl, sämtliche Katapulte sollten feuern. Als sie dies aber taten, verfehlten die
Katapulte ihr Ziel und die Felsbrocken prallten am Zauber ab. Die Zwerge wurden nach einen Tag des
Kämpfens und des Abwehrens schwächer und als Agandaur seine Chance sah, ließ er seine
Khorondrim Reiter los, die hunderte von Zwergenhütern töteten. Ithindil gab dennoch den Befehl, zu
schießen und tötete somit auch viele der mächtigen Wolfs und Wargreiter. Nach vier Tagen des
Krieges wollte Agandaur aber endlich einen Sieg. Eldarion und Farin sahen, dass der Feind immer
zorniger wurde und obwohl sie eine Übermacht gegen sich hatten, riskierte es der Hochkönig der
Menschen und nahm all seine Reiter mit aufs Schlachtfeld. In diesem Moment ritten die silbernen
Schwanenritter mit ihren langen Lanzen, die starken Rohirim unter der Flagge des wiedervereinigten
Königreichs, und die Elben aus Lindon an der Seite Eldarions aufs Schlachtfeld, während Farin mit
eintausend Axtschleuderern versuchte, die agressiven Kampftrolle mit ihren Keulen von oben
aufzuhalten. Radagast und Pallando, die ebenfalls an Eldarions Seite auf ihren Pferden saßen,
schrien:,, Macht Platz!`` Siebentausend Reiter kamen aufs Schlachtfeld, doch Agandaur wusste, dass
dies passieren würde. Sechzig Trolle drangen sich durch die endlosen Reihen der Finsternis und trugen
jeweils eine große, runde Kugel. Als Farin bereits mit seinen Männern sah, was die Trolle da trieben,
versuchte er hastig, seine Verbündeten und sein eigenes Volk zu warnen, doch niemand verstand die
Zwerge auf dem niedrigen Gebirgspass und so gab Farin den Befehl, die Trolle zu töten. Es gelang
ihnen aber nicht einmal drei auf so kurze Dauer umzubringen und so stellten die Olog Hai und
Kampftrolle die großen, runden Kugeln ab und einer der Kampftrolle, der auch das Banner des
Khorondrims trug, kam mit einer Fackel. Im selben Augenblick ritten Eldarion und Radagast direkt in
die Falle hinein, bis Radagast verstand, was Agandaur für einen finsteren Plan ausheckte und warnte
Eldarion. Allerdings war es bereits zu spät und 50 Minen flogen in die Luft. Radagast schrie gerade
noch rechtzeitig:,, Kommt zu mir!`` Radagast hob von der einen Sekunde zur anderen seinen braunen
Zauberstab und beschwor damit acht große Lichteulen, die durch ihre Flügel vor jeglichem Unheil
beschützten. Eldarion schaffte es gerade noch und wurde somit von Aiwendils Zauber beschützt. Im
selben Moment verloren aber von diesen siebentausend Reitern fünftausend ihr Leben. Agandaur sah
dies als perfekten Zeitpunkt an und befahl Saharathon, mit ihm zu kommen. Die Orks beschützten die
beiden Kriegsherren, wie auch deren schwarze Numenor. Den ein, oder anderen Soldaten, der ihnen in
die Quere kam, würgte Agandaur durch einen blauen Blitz ab. Eldarion, Pallando und Radagast
standen dem Erben des dunklen Herrschers im Weg. Radagast gab Ithindil durch seine Gedanken den
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Befehl, sie solle auf Agandaur schießen. Dieser hob aber seine Hände und verbrannte sämtliche Pfeile,
ihn treffen sollten. Danach streckte er seine Hand nach König Eldarion aus und hob diesen durch seine
Magie in die Luft. Eldarion bekam fast keine Luft mehr, hätten Pallando und Aiwendil keinen
Schockzauber auf den dunklen Diener Rhachs wirken lassen. Eldarion wollte sich mit Agandaur im
Zweikampf stellen, da er an das Schwert seines Vaters glaubte, doch die beiden Istari rieten ihm,
zurück zur Festung zu reiten und Verstärkung zu holen. Die beiden Istari standen Agandaur und
Saharathon gegenüber und als Pallando sich Saharathon genau ansah, konnte er es kaum fassen:,,
Alatar? Bist du es?`` Doch Saharathon holte stattdessen mit seinem schwarzen Stab aus, um Pallando
zu töten. Radagast rief in jenem Moment eine Gruppe Windhasen herbei, die Saharathon zurück in die
Orkarmee schleuderten. Radagast brachte den geschockten Pallando zu Ithindil, die nach wie vor mit
Arnariel für die Bogenschützen die Verantwortung trug. Stattdessen lenkte Farin mit seinen Zwergen
den schwarzen Magier von seinem Vorhaben, die Istari zu vernichten ab. Als Ithindil erfuhr, wer
Saharathon war, wurde sie richtig zornig und rief Allaron zu sich. Stattdessen sollte Radagast für sie
die Führung über die Waldläufer übernehmen. Die Katapulte feuerten nun nicht mehr auf den Bann,
sondern auf Farin und auf die Krieger, die sich außerhalb des Bannkreises befanden, um ihren Herren
Schutz zu bieten. Nach einigen Momenten des Kampfes gegen Zwergenhüter, Imladris
Festungswächter und Turmwachen drang Agandaur, Saharathon und die schwarzen Numenor bis zum
Bannkreis vor und Saharathon gab seinen Sklaven den Befehl, sie sollten den Zauber einfrieren. Die
dunklen Magier führten somit den Befehl aus und richteten ihre Eisenstäbe gegen den Schutzwall:,,
Izgu kul tak goth za burzum agh zamal Azbug kul izbu durburz!`` Daraufhin wurde es um die
schwarzen Numenor herum kälter und ein kleiner Teil des Zaubers, wo die Magier auch ihren Stab hin
hielten, gefror zu Eis. Dadurch konnte der Bann nicht gebrochen werden, doch als Agandaur seinen
knochigen Eisenfinger an die Stelle mit dem Eis hin hielt, wurde dieses so grün, wie das Gift einer
Schlange:,, Endlich! Das Werk ist vollbracht! Der Fluch ist durch das Morguleis vergiftet und der
Fluch wird nicht mehr lange brauchen, bis er den Bann aufhebt!``
Die Gelehrten fühlten dabei einen Stich ins Herz, als sie nach wie vor um den Kristall herum standen,
da sie den Bann mit ihrer Magie verstärkten. Als einer der Gelehrten zu Arnariel rannte, um ihr davon
zu berichten, war sie fassungslos und sah keinen anderen Ausweg mehr, als sämtliche Krieger in den
Krieg zu schicken. Also verdoppelte sie ihre Anzahl an Silberdornbogenschützen und Eldarion kehrte
nun mit Gorbulus, Rowen den letzten fünfzehntausend Soldaten aller freien Völker in den Krieg. Die
Elitesoldaten hielten die Orkscharen für eine gewisse Zeit auf, doch jetzt hatten auch sie keine Kraft
mehr und Farins Axtschleuderer gingen beinahe die Äxte aus. Elronds Bann schwindete und wurde
immer schwächer. Die Katapulte konnten bereits richtig große Felsbrocken ins Tal werfen, aber noch
nicht die Festung an sich attackieren. Nun fuhren auch die Katapulte aus Gondor und Lorien vor,
angeführt von Galadriel und Glorfindel. Die Armee der freien Völker formierte sich ein letztes Mal in
der Schlucht des geweihten Tals. Gorbulus, Rowen, Pallando, Eldarion, Farin, Galadriel, Arnariel,
Glorfindel, Elladan, Elrohir, wie auch die restlichen Fürsten der freien Völker führten ein letztes Mal
die zwanzigtausend Kopfstarke Armee an und alle sprachen sie dieselben Worte:,, Dieser Tag wird in
die Geschichte Mittelerdes eingehen, denn auch gegen zweihunderttausend Soldaten der Finsternis
werden wir siegen! Für die freien Völker!`` In diesem Moment ertönte ein einheitlicher Ton. Kein
besonders hoher, oder tiefer! Nein, ein Ton, der den Orklegionen Angst bereitete, denn dieser Klang
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war der Klang des Sieges. Vielleicht sollten die Völker diesen Tag nicht überleben, doch ihre tut dies
sehr wohl.
Farin ritt auf einem Steinbock und rammte den Orkabschaum seine Hörner in deren Kopf. Galadriel
und Glorfindel kämpften auf ihren Pferden, als wären sie ein und dieselbe Person. Mit einer Wucht
schlugen sie den Orks die Köpfe ab, als würde es dabei um eine sehr wichtige Wette gehen. Doch die
freien Völker konnten noch so hoffnungsvoll und bemüht um einen Sieg sein, aber gegen diese
Überlegenheit hatten sie einfach keine Chance.Trolle schlugen mit ihrer Keule um sich, als wäre diese
ein Spielzeug und brachten damit unzählige von Krieger um. Die Katapulte Rhachs waren weit in der
Überzahl und teilweise steckten die Orks diese in Brand. Khorondrim Reiter trampelten die Soldaten
von Dol Amroth nieder und hunderttausend Pfeile verfehlten zwar häufig ihr Ziel, aber trafen dennoch
mehrere hundert Soldaten. Die Belagerungstürme und Rammböcke warteten nur auf ihren Einsatz.
Sollte nicht bald ein Wunder geschehen, würde Mittelerde dem Untergang geweiht sein.
Ehe Agandaur aber die Schlacht für sich gewinnen konnte und ehe jeder einzelne Mann gefallen war,
flog Ithindil mit Allaron in die Nähe von Agandaur und Saharathon, die zufrieden dem
Kriegsgeschehen zusahen. Als der weiße Drache hinter Agandaur landete, lachte dieser nur fies und
dreckig:,, Du hast verloren, Istari! Gegen so eine Übermacht gibt es keinen Sieg!`` Nach dieser
Drohung drehte sich der dunkle Diener Rhachs um und bewarf den weiblichen Istari mit einem
Feuerball, nach dem anderen. Der Maiar konnte aber alle abwehren. Anschließend ging der einstige
Diener Saurons in die zweite Runde, indem er Blitze auf Ithindil nieder regnen ließ. Allaron spuckte
währenddessen ihr helles Feuer gegen die Orkhorden. Als die Schwester Smaugs allerdings sah, dass
ihre Herrin von einem blauen Blitz getroffen wurde, griff der Drache voller Wut und Zorn Agandaur
an. Die schwarzen Numenor verhinderten dies aber, indem sie Allaron einfroren. Ithindil lag erschöpft
am Boden und Agandaur beugte sich über sie:,, So schwach! Mein Meister wird sehr zufrieden mit mir
sein, wenn er erfährt, dass ich erneut einen Istari für ihn habe, den er zu einen Sklaven seines Willens
machen kann!`` Ehe er aber diesen Satz zuende sprechen konnte, hörte man, wie aus dem Osten
dumpfe Hornklänge kamen. Es waren die Menschen des Ostens aus Rhun und Nah Harad, unter Sultan
Sahalatins Führung. Er kam mit zehntausend Haradrim und fünfzig Olifanten. Zudem folgten ihm
Hundert Ents, angeführt von Baumbart:,, Kommt! Kommt, meine Freunde, die Ents ziehen erneut in
den Krieg!`` Langsam, aber entschlossen schritten diese auf das Schlachtfeld. Kurz darauf flogen
zwanzig Adler in das Tal, um ihren Freunden beizustehen. Von Hardor fehlte allerdings jede Spur.
Agandaur wusste zwar, dass er mit dieser Hilfe einen Rückschlag erleiden würde, aber es zwang die
Armee Rhachs noch lange nicht in die Knie.
Zum selben Zeitpunkt richtete auch Manwe auf dem Taniquetil seine Aufmerksamkeit auf die
Schlacht in Bruchtal. Seine Gemahlin Varda bat Manwe darum, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und
selbst das Böse zu vernichten, wie es einst von Aule vorhergesagt wurde. Manwe lehnte dies aber ab:,,
Aule sprach von den Dagor Dagorath und nicht von den Thronkriegen! Der Zeitpunkt ist noch nicht
gekommen! Dies wäre nicht Illuvatars Wille!`` Als Manwe aber sah, wie seine einstige Gärtnerin
Vanas verzweifelt am Boden lag, brach es ihm das Herz und er wusste, Illuvatar wolle, dass Ithindil
eine zweite Chance erhält.
Agandaur lachte den verwundeten Istari immer noch lächelnd ins Gesicht und zog dann sein Schwert

Seite 361

aus der Scheide:,, Heute wirst du sterben!``, und stach es dem Istari in den Bauch. Agandaur verging
das Lachen schnell wieder, als er zu sah, wie sich die tiefe Schnittwunde wieder verschloss und
Ithindil leuchtete. Plötzlich öffnete sie ihre Augen, die nun vollkommen weiß waren. Ihr schlanker,
strahlender Körper erhob sich in die Luft und ein stürmischer Wind umzingelte die mächtige Zauberin.
Dann begann sie unmittelbar mit heller, reiner, aber dennoch zorniger Stimme zu sprechen:,, Ich bin
Arien, einer der mächtigsten Maiar auf Arda! Manwe gab mir meine alten Kräfte zurück und nun wirst
du sie als erstes zu spüren bekommen, Agandaur, dunkler Sklave!`` Der Zauberer schoss sämtliche
Blitze und Feuerbälle gegen die Zauberin, doch sämtliche Flüche, die er auf sie schoss, kehrten zu ihm
zurück. Ariens Macht ließ auf dem Schlachtfeld ganze Gärten entstehen und die Orks wurden auf
diesen Gärten verbrannt, während sie den freien Völkern Kraft spendeten und den Toten die Seele
zurück brachten. Zu guter Letzt vereinte sie ihre Seele mit dem Körper ihres Drachen und so wurde
Arien zu einer großen Drachenbändigerin. Mit ihrem heiligen Feuer fackelte sie alle Krieger und
Belagerungsmaschinen der Finsternis ab. Zu guter Letzt richtete sie ihr heiliges Feuer gegen
Saharathon, der seine Seele zurück erlangte und der Fluch Rhachs langsam von ihm abfiel. So wurde
er nach wenigen schmerzhaften Augenblicken in den heiligen Flammen wieder zu Alatar, der Blaue.
Agandaur aber wollte nicht vernichtet werden und floh durch eine schwarze Wolke zurück zum
Khorondrim, um seinen Herren sein Versagen zu beichten. Als Arien das Schlachtfeld durch Allarons
Körper reinigte und sämtliche dunklen Krieger tot waren, jubelten die freien Völker und Allaron und
Ithindil trennten sich wieder voneinander. Allerdings wollte Ithindil Agandaur nicht den Triumph
gönnen, sich wieder hinter seinem Herren zu verstecken, sondern wollte ihn endgültig vernichten. So
flog sie auf Allarons Rücken mit den anderen Istari, einigen Adlern und zweitausend Reitern dem
dunklen Schatten hinterher. Nachdem sie den Schatten aber mit einigen Pausen vier Tage lang
verfolgten, traute Ithindil ihren Augen nicht! Rhach wusste vom Versagen seines Dieners und auch,
dass Arien ihn verfolgen würde, also befahl er seinen Drachen, Balrogs und Werwölfen, sich auf das
Schattengebirge zu stellen. Rhach selber stand auf der obersten Spitze von Glaurung und sah mit
seinen verfluchten Augen seiner Rivalin direkt ins Gesicht. Voller Angst vor einer Niederlage kehrten
die Reiter, die Adler und auch Allaron um und feierten ihren ersten Sieg, obwohl diese Schlacht sicher
nicht die Letzte war!
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Kapitel 8

Von der Trauerfeier und den merkwürdigen Familienverhältnissen
An jenem Tag nach der großen Schlacht von Imladris sah man keine betrunkenen Männer und auch
kein großes Feuerwerk am Himmel, denn zu groß waren die Verluste in der Schlacht gewesen.
Hunderttausende Leichen lagen vor den Toren der geheiligten Mauern. Überall fanden die Soldaten
abgehackte Köpfe und zerstückelte Männer, die zerhackt wurden, nachdem sie bereits tot waren.
Nachdem die Krieger der freien Völker und auch deren Könige voller Trauer und Zorn ihre tapferen,
gefallenen Soldaten auf einen Haufen, außerhalb des Tals auf einer weiten, grünen Wiese nieder
legten, kamen mehrere Fackelträger und zündeten den Leichenhaufen an. Um den brennenden Hügel
standen sämtliche Männer, die um ihre Freunde und Verwandten trauerten. Einer der Soldaten, in den
Gewändern der Menschen aus Chair Andros gekleidet, schritt aus der Menge und sah unter Tränen den
Rauch an, der hinauf in den bewölkten Himmel stieg. Verzweifelt kniete sich der ältere Soldat mit
dem dunklen Bart auf den Boden und strich sich mit den Handflächen über sein verweintes Gesicht,,
Wieso mein Junge? Wieso musste mein Sohn sterben!``, schrie er schluchzend. Galadriel, die dem
Gondorianer helfen wollte, schlenderte in ihrem blauen, langen Kleid über den Boden. Die Tochter
Aragorns kniete sich zu dem Mann, fasste mit ihren reinen Handflächen an seine Schultern und
meinte:,, Der Tod deines Sohnes war nicht umsonst! Er diente seinem Vaterland und darauf kannst du
stolz sein! Dein Abkömmling bewies Mut und Stärke! Sei stolz auf ihn!`` Da der Mann aber unter
seiner tiefen Trauer die Wörter der Herrin Loriens kaum vermögen zu schien, nahm sie ihren linken
Arm und legte diese auf seine Brust. Mit reinen Worten des Lichts flüsterte die Schwester Eldarions:,,
Ich bin Galadriel! Telin le thead. Lasto beth nin. Tolo dan na ngalad!``, was soviel bedeutete, wie:,,
Ich bin Galadriel! Ich komme, um dir zu helfen! Höre meine Worte und kehre ins Licht zurück!``
Nach diesem elbischen Zauber hob der trauernde Vater seinen Kopf und sah um Galadriel nur das
Licht der Valar. In seinen Augen veränderte sich auch ihr blaues Kleid und wurde strahlend weiß. In
diesem Moment leuchteten seine Augen und der Gondorianer entspannte seinen Körper, nachdem er
ruhig auf den Boden fiel und einschlief. Die Tochter Arwens rief daraufhin sofort zwei Wachen in
ebenfalls blauen Mänteln, die den Mann in das Bett eines Gästezimmers legen sollten. Wenige
Sekunden später stand die Geliebte Glorfindels wieder auf und forderte mit einem Handzeichen ihre
beiden Geschwister dazu auf, nach vorne zu kommen und mit ihr vor den brennenden Leichen ein
Lied zu singen. Vor über zweihundert Jahren sang es auch ihr Vater König Elessar bei seiner Krönung.
Es war der Eid Elendils. Übersetzt bedeuteten diese Worte:,, ?Aus dem Großen Meer bin ich nach
Mittelerde gekommen. Hier werden ich und meine Erben sein bis ans Ende der Welt.? Sämtlichen
Anwesenden lief bei diesem Anblick und bei diesem traurigen Gesang der drei Erben die Tränen über
deren Wangen. Sogar Farin und seine stolze Zwergenschar kamen um eine Träne nicht herum. Dieser
Tag war wohl einer der schlimmsten Augenblicke in der Geschichte des vierten Zeitalters. Die Männer
und Frauen legten Blumen neben die Massenverbrennung und gedachten an jene, die ihnen nahe
standen. Dieser Tag gehörte ganz allein der Trauer um den Gefallenen.
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Am nächsten Tag kamen bereits im Morgengrauen die Anführer der freien Völker die Treppen zum
Rat hinauf. Farin war erzürnt über diese Brutalität des Feindes und fluchte, ehe sich alle unter der
weißen Kuppel versammelten:,, Verfluchte Orkmeute! Ich werde sie jagen und ausrotten, bis man
keinen einzigen mehr zu Gesicht bekommt!`` Elboron legte seine Hand auf die Schulter des
Zwergenkönigs und flüsterte ihm zu:,, Ich glaube wohl kaum, dass wir momentan in der Lage sind,
willkürlich Orks durch unsere Lande zu jagen, nicht wahr, Herr Zwerg?`` Ehe Farin aber antworten
konnte, standen Arnariel und Gorbulus bereits am Eingang und die Herrin von Imladris begrüßte ihre
Mitmenschen mit einem müden Lächeln. Langsam striff sie mit ihren langen, glitzernden Kleid zum
weißen Tisch und saß sich hin, während die meisten der Könige und Fürsten Mittelerdes stehen
blieben, da es für sie keine Plätze mehr gab. Nur Galadriel, Eldarion und Glorfindel saßen sich noch
hin und der Hochkönig von Gondor begann mit bedrückter Stimme:,, Wer in Uduns Namen war dieser
schwarze Magier, der das Heer des Feindes anführte? Noch nie begegnete ich so einem unheimlichen
Wesen!`` Alatar, der etwas abgelegen mit Radagast und Pallando von der Menge stand hustete bei
dieser Aussage, da er gerade eine Pfeife rauchte:,, Das war Agandaur! Er verwandelte mich zusammen
mit seinen Herren in diesen schwarzen Magier! Seine Macht war beeindruckend, da ich mich kaum
mit ihm messen konnte und er kannte sich mit der Morgulmagie bestens aus!`` Arnariel sah ihren
Hintermann besorgt an und warf in den Rat:,, Also lernte er seine Künste der schwarzen Magie einst
beim dunklen Herrscher!`` Glorfindel nickte besorgt und strich sich dabei über sein langes, goldenes
Haar, denn er kannte Agandaur, da er ihm schon einmal begegnete:,, In der Tat! Agandaur stammt
höchst wahrscheinlich aus Mittelerde. Ob Mensch, Elb, oder Zwerg ist ungewiss. Ich begegnete
diesem damals unscheinbaren Magier bereits schon einmal auf der Ebene von Carn Dum!`` Der König
der Naugrim strich sich über seinen langen, dunklen Bart und hackte nach:,, Was meint ihr damit?``
Glorfindel sah den Zwerg besorgt an und fuhr fort:,, Ich war dort vor über zweitausend Jahren! Im
Auftrag Elronds sollte ich mit einem Heer aus Elben und Menschen nach Angmar reiten, um der
Herrschaft des Hexenkönigs endgültig ein Ende zu bereiten! Bereits einige Jahre zuvor marschierte ich
unter Elronds Banner nach Carn Dum, um den Hexenkönig zu vernichten. Allerdings kam uns ein
Troll, namens Rogash mit einer Legion aus Schnee und Hügeltrollen in die Quere. Somit mussten wir
uns zurückziehen und dabei zu sehen, wie der oberste der Neun Arnor in den Ruin trieb. Erst, als auch
Fornost fiel und der letzte König von Arnor, König Arvedui floh, berieten wir uns erneut in Bruchtal
und kamen zu dem Entschluss, gemeinsam mit Earnur von Gondor nach Angmar zu reiten und der
Regentschaft des Hexenkönigs ein Ende zu bereiten. Seite an Seite kämpften wir gegen den obersten
Diener Saurons und zwangen ihn nach einigen Tagen des Krieges, zu fliehen. Wir rissen Carn Dum in
seinen Grundmauern nieder und hofften, das Böse würde nie mehr wieder dorthin zurückkehren.
Allerdings erspähte ich während des Kampfes einen schwarzen Reiter, der, ehe der Sieg von uns
davon getragen wurde, floh. Wir hielten ihn alle für einen der königlichen Wache des Hexenkönigs,
doch nun weiß ich, dass er der eigentliche Erbe Saurons sein sollte und nicht der Hexenkönig von
Angmar.`` Nach diesem historischen Rückblick wurde es kurz still, nachdem Elrohir im Anlitz der
blutroten Abendsonne rief:,, Wir müssen heraus finden, wer dieser Agandaur wirklich ist und woher er
stammt!`` Alatar erklärte sich daraufhin bereit, nach Mordor zu reiten, um dort vielleicht irgendetwas
über den schwarzen Magier heraus zu finden. Nachdem der Rat dem blauen Zauberer zustimmte, gab
Farin an, er würde erneut mit den restlichen Überlebenden seiner Sippe nach Khazad Dum
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marschieren, um den Gang, der die Armee der Finsternis nach Mittelerde führte zu verschütten und
endgültig für sich zu beanspruchen. Arnaria war diese Unternehmung aber zu riskant, denn zu viele
Zwerge starben schon in den einst prächtigen Hallen Durins:,, Ihr könnt eure Heimat zurück erobern,
doch zuerst versammelt alle Zwergenkrieger der sieben Stämme im Erebor! Ich werde ebenfalls einige
hundert Grenzwächter meines Reiches mit euch schicken. Somit seit ihr vor einem erneuten
Orkangriff geschützt, verfügen diese doch über heilende und schützende Zauber!`` Farin knurrte nach
dieser Aussage und klagte:,, Elben unter der Erde? Ich weiß nicht so Recht!``,, Vergesst nicht! Ich und
meine Männer fanden auch Gorbulus in den glitzernden Grotten, die, wie es mir scheint, ihr ja bereits
wieder verlassen habt!``, entgegnete die Elbenkönigin. Der Erbe Durins kratzte sich daraufhin an der
Brust und errötete in seinem behaarten Gesicht:,, Wir schürften zu tief, bis wir auf eine Wasserquelle
stießen. In den Grotten gibt es nichts mehr zu holen. Sämtliche Edelsteine Aglaronds landeten bereits
in unserer Schatzkammer im Erebor. Aber von mir aus sollen eure Männer uns begleiten.
Vorausgesetzt sie beschweren sich nicht!`` Arnaria nickte und glaubte nicht, dass es ihre
Grenzwächter nicht unter der Erde aushalten würden. Nachdem die Anführer der freien Völker
letztendlich die offene Kuppel wieder verließen, pfiff Ithindil nach ihren weißen Drachen. Als
Eldarion und Radagast dies bemerkten, stürmten beide Männer auf Arien zu und fragten sie
ahnungslos:,, Was habt ihr vor? Wollt ihr nicht noch im Tal von Imladris bleiben und euch
ausruhen?`` Im selben Moment flog aber Allaron das Tal an und Ithindil saß sich rasch auf ihre
Gefährtin:,, Dafür bleibt keine Zeit! Es gibt Fragen, die nach einer Antwort verlangen!`` Eldarion kniff
von der einen Sekunde auf die nächste seine braunen Augen zu und sah den weiblichen Maiar
zweifelnd von unten herab an:,, Was für Fragen? Ich verstehe nicht!`` Ehe Ithindil aber in ihrem
leuchtenden Gewand antworten konnte hörte man von den Bergen aus ein lautes Rufen. Als die drei in
den Himmel sahen, erkannten sie Hardor, den Adlerfürsten, der mit zwei anderen seines Volkes kam.
Kurze Zeit später landete Hardor im Innenhof und Ithindil, Eldarion und Radagast begrüßten den
Diener Manwes. Dieser kam aber gleich zur Sache und sprach:,, Die Elben des Nordens sind erzörnt
über eine Lüge, die die Finsternis in die Welt streute! Ithindil, ihr müsst so schnell, wie es nur geht,
mit mir kommen!`` Die einstige Gärtnerin Vanas stieg auf Hardors Bitte von Allaron ab und kletterte
auf des Adlerfürstens Rücken. Der zweite König des wiedervereinigten Königreiches verstand die
Welt nicht mehr, doch dafür hatte er auch gar keine Zeit, denn ein Bote auf einem weißen Pferd mit
dem Zeichen des weißen Baums brachte erfreuliche Kunde in dieser dunklen Stunde:,, Mein Herr, euer
Sohn! Eure Frau hat ihn vor wenigen Tagen zur Welt gebracht!`` König Eldarion blieb plötzlich das
Herz stehen, als er hörte, dass seine Gemahlin Indris aus Pelargir ihren Sohn Galadhron in der weißen
Stadt zur Welt brachte. Mit Einverständnis des hohen Rates ritt der neu gewordene Vater so schnell,
wie es nur ging, grinsend bis über beide Ohren mit einigen seiner Turmwachen nach Gondor, um
seinen Nachwuchs kennen zu lernen. Währenddessen flogen Ithindil und Radagast, da dieser
unbedingt mit kommen wollte auf Hardors und Allarons Rücken nach Gal Menegroth, um von
Hochkönig Elured zu erfahren, wieso sie nicht kamen, als die Völker Mittelerdes sie am dringendsten
brauchten. Auf dem Flug zu den nördlichen Elbenländern wurde die Luft über dem grauen Gebirge
immer giftiger und die Wolken immer dunkler. Am Horizont, als sie bereits das nördliche
Grenzgebirge hinter sich ließen, da erblickten Ithindil und Aiwendil erneut das schwarze Land,
jenseits von Forodwaith.,, Hardor, bitte flieg über Khorondrim nach Gal Menegroth.``, flüsterte Arien
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dem Adlerfürsten zu. Diesem gefiel die Idee zwar überhaupt nicht, erneut über das schwarze Land zu
aber so waren sie auch schneller bei den Elben des Nordens. Im Schattengebirge gingen nach wie vor
tausende von Orks ihre Wege, doch Ithindil wollte durch ihre neuen Fähigkeiten einen Blick in das
schwarze Land erhaschen und als Hardor über dem Reich Rhachs hinweg flog, rief Ithindil:,, Thoron
hen!``, was soviel bedeutete, wie:,, Adlerauge``. Augenblicklich leuchteten ihre Augen weiß auf und
sie sah erneut den Barad Thorongrim mit den schwarzen Zwillingstürmen Smaug und Glaurung.
Allerdings schienen die Orks noch tiefer gegraben zu haben, da das Ende der Schluchten nicht mehr zu
erkennen war. Stattdessen erblickte man aus ihnen nur das giftgrüne Licht, dass das Land vergiftete.
Selbst für die Kreaturen aus der alten Zeit ließ Rhach gewaltige Höhlen und Schluchten errichten. So
brüteten die letzten Drachen Morgoth nun im Schattengebirge, während die Werwölfe und Balrogs
jetzt in den gewaltigen Schluchten hausten. Tausende von Gruben spuckten Orks und Urkus aus.
Trolle vermehrten sich in den Höhlen des Gebirges. Doch was Ithindil besonders beunruhigte waren
vier gigantische schwarze Türme, die die Orks aus den Bergen meiselten. Diese könnten zu
Grenzfestungen werden, wie es auch einst Minas Morgul und Cirith Ungol in Mordor waren, nur mit
dem Unterschied, dass diese Türme beinahe so hoch waren, wie Barad Dur selbst. Ithindil wusste, wer
auch immer der Herr Agandaurs sein mag, er vermag es, das Erbe Morgoth weiter zu führen und seit
der Belagerung von Bruchtal wusste sie auch, dass diese Finsternis eine größere Gefahr da stellte, als
es Sauron im zweiten und dritten Zeitalter je tat. Durch Ithindils Magie vermochte auch Radagast auf
Allaron dasselbe zu sehen, wie die einstige Gärtnerin Vanas. Radagast kämpfte bei diesem Anblick
mit den Tränen, denn eine so gewaltige Zucht an dunklen Kreaturen machte ihm Angst. Außerdem
erblickte er etwas, was der weibliche Istari nicht sah. Hinter der Festung Rhachs, inmitten des
schwarzen Landes stachen drei große Lager heraus, die mit jeweils fünf Kerkern gekennzeichnet
wurden. Abgetrennt durch eine hohe, schwarze Mauer mit Kampftürmen und Katapulten. Was sich
aber hinter den Lagern versteckte, blieb für Ithindil und Radagast im Verborgenen, da ein dunkler
Zauberbann die Lager umgab. Die beiden Istari wussten, dass Rhachs und Agandaurs Rache grausam
werden würde.
Nach fünf Tagen erreichten Hardor und Allaron endlich die nördlichen Elbenländer und landeten
somit hinter den fruchtbaren Wäldern der Entfrauen. Wieso aber auch diese nicht in den Krieg zogen,
um ihren Männern bei der Schlacht um Bruchtal beizustehen, blieb den beiden Magiern nach wie vor
ein Rätsel. Als Arien und Aiwendil vom Adlerfürsten und den weißen Drachen abstiegen, ritt ihnen
ein Heer aus fünfzig, in silbernen Rüstungen gekleideten Noldor-Kriegern entgegen. Diese trugen
zudem jeweils einen Langbogen mit Tirionpfeilen und Hochelbenklingen der Noldor. Als sie Radagast
und Ithindil sahen, zogen die Ritter Gal Menegroths sofort ihre Pfeile und spannten diese in ihre
prächtigen, goldenen Bögen und richteten sie auf die beiden Istari, während die Ritter die beiden,,
Boten`` Mittelerdes dabei umkreisten. Einer der Männer trug einen Mithrilhelm, der noch aus dem
ersten Zeitalter stammte:,, Sagt mir! Wie ist es möglich, dass ihr meine Augen so täuscht, sind diese
doch so scharf und klar, wie die eines Adlers!`` Die beiden Istari verstanden nicht, was der Anführer
der Elbengarnision damit meinte und verlangten stattdessen:,, Wir möchten zu Hochkönig Elured! Es
ist dringend!`` Der Elb lachte den beiden frech ins Gesicht und befahl:,, Ihr werdet nirgendwo
hingehen! Man warnte uns bereits vor eurer List, schwarze Boten der Pest! Ihr seid gekommen, um
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unseren König zu vergiften und um eine Pest in unseren Reichen zu sähen! Nehmt die beiden fest!``
dessen Befehl ritten zwei Elbenkrieger in den Wald und kamen mit Lindenbein und einer anderen
Entfrau zurück. Diese schüttelten nur zornig ihre Blätter:,, Ihr Verräter! Brachtet unsere Herrin um und
gebt euch nun für sie aus!`` Als die Elben aber den Adlerfürsten sahen, wurden sie nur noch zorniger:,,
Du verdammter Vogel! Manwe verrät seine eigenen Maiar!`` Als der oberste Valar diesen Satz durch
die Ohren seines Abgesandten mit bekam, wurde er wütend und entsandte den Soldaten Elureds einen
kleinen, aber tödlichen Wirbelsturm, der sie alle umbrachte, außer die Pferde, auf denen sie ritten. Als
die beiden Entfrauen diese Warnung Manwes bemerkten, entschuldigten sie sich aufrichtig bei
Ithindil, Radagast und Hardor, denn sie wussten, Manwe ist ihr oberster Herr.,, Lindenbein, was
meinte der Hauptmann mit Boten der Pest und von wem wurden sie gewarnt?``, erkundigte sich der
weibliche Istari besorgt. Die einstige Frau von Baumbart erwiderte:,, Na, von Radagast dem Braunen
persönlich! Er kam vor einigen Monden und berichtete Hochkönig Elured vom Tod Ithindils! Dieser
war zorniger denn je, denn der braune Zauberer meinte, ein gewisser Menschenkönig, namens
Eldarion hätte euch brutal in seiner Hauptstadt erschlagen.`` Radagast konnte es kaum fassen, was er
von der Anführerin der Entfrauen erfuhr:,, Ich war die gesamte Zeit an Ithindils Seite. Wir trennten
uns kaum seit unserem Aufbruch aus Gal Menegroth!`` Arien konnte dies nur mit einem Nicken
bestätigen. Die Entfrauen waren verwirrt, doch glaubten sie den beiden Istari. Lindenbein und ihre
beiden Gefährtinnen beschlossen deswegen, die beiden Zauberer in die große Elbenstadt zu begleiten.
Als sich aber Aiwendil wieder auf Allaron saß und Ithindil sich auf Hardors Rücken schwang und sie
über die weiten, grünen Ebenen Gilthonions flogen, da erblickten sie am Fuße des Turgongebirges
bereits die leuchtende Stadt Gal Menegroth mit ihren Brücken und Flüssen. Bei diesem Besuch schien
sich aber etwas verändert zu haben, als beim letzten Mal, denn zweitausend Mann standen vor dem
strahlenden Mithriltor der Festung und richteten ihre Pfeile auf den Herren der Adler und den weißen
Drachen. Ithindil blieb beinahe das Herz stehen, als sie bemerkte, wie sich ihre eigenen Männer gegen
sie stellten. Die Krieger des Königs trugen goldene und silberne Rüstungen. In ihren Reihen hielten
einige Männer die rumreichen Fahnen Elureds. Als Radagast auf den Boden spähte, folgten
Lindenbein und die beiden anderen Enfrauen ihnen nach wie vor. Plötzlich teilte sich das Elbenheer in
zwei Blöcke und jeder einzelne Soldat schritt einige Meter nach links, oder nach rechts. Dort, wo sich
nun die Spalte zwischen den beiden Elbendivisionen befand, ritten fünf Kriegsherren an die Spitze der
Wehrmacht und gaben augenblicklich mit einem Handzeichen nach oben den Schussbefehl. Im selben
Moment flogen zweitausend Noldorpfeile auf die beiden zu. Allaron und Hardor gingen daraufhin in
den Sturzflug und wichen den Pfeilen damit aus. Wenige Sekunden später flogen auf Geheiß der
Hauptmänner erneut zweitausend Pfeile in die Richtung der Magier und deren Tiere.,, Was soll das?``
beschwerten sich Radagast und Ithindil. Als jedoch ein dritter Pfeilhagel auf die angeblichen Verräter
flog, rief Ithindil voller Zorn:,, ya nare i Anar ture govadte!``, was übersetzt bedeutete:,, Das Feuer der
Sonne soll euch treffen!`` In diesem Moment leuchteten Ariens Augen gelb und die Sonne richtete
einen breiten, heißen Strahl auf die Ebene der Krieger. Als die Elbensoldaten letztlich alle verbrannten
und sich Ithindil wieder beruhigte, schrie Radagast zu ihr hinüber:,, Was hast du getan?`` Ithindil aber
bereute diese Tat nicht und rechtfertigte diese:,, Ich musste das tun, sonst wären wir niemals in die
Stadt gekommen! Ich kenne Elured und wenn er eine Armee vor seine Tore stellt, lässt er uns sicher
nicht hinein!`` Als die beiden kurz darauf vor dem Tor landeten und die toten Elben erblickten, fiel der
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weibliche Zauberer letztlich doch in eine Art Trauer, da sie viele dieser Noldor kannte. Dennoch sie,
dass dieser Schritt nötig war, um mit Elured zu sprechen. Das Tor schien aber trotz toter Armee vor
der Stadt dennoch verschlossen und auf den breiten, strahlenden Mauern standen nun zehntausend
Elitebogenschützen, die alle ihre Pfeile auf Ithindil und Radagast richteten. Über dem großen Haupttor
der Stadt, das die beiden Elbenbrüder abbildete, stand jetzt ein Bote des Königs in einem braunen
Gewand und schrie von der Mauer aus:,, Was wollt ihr hier? Wir sind bestens gegen euch gerüstet,
Boten der Pest!`` Kaum waren diese Worte ausgesprochen, kamen auch schon Lindenbein, Birkengrün
und Kastanienblatt, um der Auseinandersetzung Gehör zu schenken. Ithindil wurde immer wütender
und jagte den Boten nun von den Mauern der Stadt. Sie hob ihren Zauberstab, richtete diesen auf den
Gesandten, zuckte mit ihren Stab ruckartig nach hinten und sorgte somit, dass der Bote vor ihren
Füßen lag. Radagast staunte nicht schlecht und erkundigte sich wissbegierig:,, Woher in Elronds
Namen hast du deine unglaubliche Art zu zaubern her?`` Ithindil entgegnete Radagast zu ihrer linken:,,
Weißt du, Arien war nicht nur die Gärtnerin Vanas, sondern leitete die Sonne auch auf ihre rechte
Bahn. Ich kann mich daran leider nicht mehr erinnern, da ich in meiner irdischen Gestalt, wie es
scheint, mein Gedächtnis verloren habe, aber Manwe zeigte mir in einem Traum ein Bild meines
früheren Ichs und dort war ich als ein Feuergeist abgebildet. Wie es scheint, bin ich somit auch die
Herrin des Feuers. Nun leitet Ilmare die Sonne auf ihre rechte Bahn, da Manwe andere Pläne für mich
in Aussicht stellt.`` Radagast staunte nicht schlecht über die wahrhaftige Macht ithindils, doch nun
widmeten sich beide wieder dem Boten zu, als dieser sie in ihrem Stolz verletzte:,, Ihr seid doch
Ausgeburten Morgoth! Wahrscheinlich die letzten eurer Art!`` Ithindil musste sich dieses Mal wirklich
beherrschen, um nicht gleich wieder so aus der Haut zu fahren. Stattdessen flüsterte sie dem Boten ins
Ohr:,, Bring uns augenblicklich zu deinem Herren, oder du erfährst, was es heißt, zu leiden!`` Der
Bote wollte aber der Aufforderung der Frau nicht nach kommen und gab einen weiteren Schussbefehl
frei. Ithindil riss nun endgültig der Geduldsfaden und sie bat Radagast, er solle die Vögel, die unter
seinem Hut lebten, sofort frei lassen. Aiwendil bekam es mit der Angst zu tun, denn in diesem
Moment flogen zehntausend Pfeile auf die beiden zu und er gab, wenn auch wiederwillig seine besten
Freunde in die Hände seiner Gefährtin. Diese nahm die kleinen Piepmätze und ließ sie in die Luft
entgleiten. Als die Vögel noch nicht weit kamen, hob Ithindil ihre Hand und glitt mit dieser über den
Himmel. Wie von Geisterhand fingen die Spatzen Feuer und Radagast schrie auf. Die Vögel nahmen
aber dadurch nur an Größe zu und das Feuer breitete sich über ihren gesamten Körper aus, bis sie
größer waren, als der Adlerfürst selbst. Dann flogen die fünf Phönixe, wie ein schützender Schild vor
Ithindil, Radagast, Hardor, Allaron und den drei Entfrauen und sämtliche Pfeile verbrannten und
wurden zu Staub, als sie in deren Nähe kamen. Danach nahmen die Vögel wieder ihre normale Gestalt
an und schlüpften erschöpft wieder unter Radagasts Hut. Dieser streichelte davor noch einmal jeden
einzelnen von ihnen und lobte sie für ihren Einsatz. Die Noldorkrieger starrten stattdessen ehrfürchtig
auf die beiden Zauberer und man öffnete sofort das große Haupttor. Jeder Bewohner Gal Menegroth's
flüchtete an jenem Tag vor den beiden und sie marschierten ohne Hindernisse bis zum Palast des
Königs. Hochkönig Elured empfing die Unternehmung aber bereits vor seinem Palast und sah sie böse
an. Obwohl es noch einige Schritte bis zum Sitz des Hochkönigs waren, rief dieser ihnen bereits
entgegen:,, Wie könnt ihr es wagen, zweitausend meiner Soldaten zu ermorden und den Rest meiner
Armee so einen Schrecken einzujagen! Aber gut, nun habt ihr ja, was ihr wolltet! Nun könnt ihr mich
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töten, doch mein Bruder und König Beren werden mich rächen!`` Ithindil erzürnte das Geschwafel des
und schmiss ihm den magischen, blauen Spiegel Ulmos vor des Hochkönigs Füße:,, Das ist doch
wirklich traurig, dass ihr nicht einmal eure ergebenste Dienerin wieder erkennt!`` Elured glaubte
Ithindil aber nicht, da sie den Spiegel ja auch stehlen hätte können. Erst, als Lindenbein auftauchte und
Ithindils Behauptung bestätigte, sah dieser Radagast den Braunen verdutzt an und wollte von ihm eine
Erklärung. Als die beiden aber berichteten, Elured wäre auf eine Lüge rein gefallen, errötete der hohe
Elb in seinem goldenen Gewand und entschuldigte sich vielmals für die Umstände, die er den
Gefährten während ihrer Reise machte. Währenddessen drehte er sich mit dem Blick nach oben
gerichtet um, als würde er nun um einen Rat der Valar bitten. Die Zauberin Elureds wusste, dass
irgendetwas nicht stimmte und hackte neugierig nach:,, Mein Herr, ich möchte wirklich nicht
aufdringlich wirken, aber ich kenne euch und spüre, dass euch etwas bedrückt!`` Daraufhin
schlenderte Elured mit vier seiner stärksten Soldaten in rot- glänzenden Rüstungen in den Palast in
Richtung Thronsaal. Die beiden Istari folgten ihm auf Schritt und Tritt, während Hardor und Allaron
vor den glänzenden, weißen Toren des Palastes warten mussten. Als sich der Bruder Elwings auf
seinen erhobenen Thron saß, mit den Sonnenstrahlen im Rücken, die durch das edle Glas des
Tuorgebirges schienen, runzelte der König seine Stirn und atmete tief ein und aus, als würde ihn etwas
belasten:,, Nun ja Ithindil, da hast du nicht ganz Unrecht! Kurz, nachdem dieses Wesen der Finsternis
in der Gestalt Aiwendils meine Stadt betrat und mir von euren Tod berichtete, entsandt ich zwei Boten
nach Dol Gondolin und Ered Amroth, um einen Rat der Obersten des Nordens einzuberufen. Drei
Tage später kamen Elurin und Beren mit ihren obersten Beratern in Gal Menegroth an und wir
versammelten uns hier im Thronsaal. Als ich ihnen die Situation schilderte, schlug der oberste Berater
Berens vor, diesen König Eldarion zur Rechenschaft zu ziehen und ihn und sein gesamtes Volk
auszulöschen. Ich und Elurin hielten dies für etwas überspitzt und wollten Eldarion alleine für seine
Tat bestrafen, doch König Beren wiedersetzte sich unserem Willen und marschierte vor fünf Tagen
mit fünfzigtausend Mann zur Hauptstadt der Menschen.`` Radagast wurde nun bleich und ihm stand
die Angst im Gesicht geschrieben:,, Soll das heißen, in diesem Moment marschieren duzende von
Soldaten gen Süden nach Minas Tirith, um König Eldarion und alle Menschen des wiedervereinigten
Königreichs umzubringen? Ihr müsst etwas unternehmen!`` Ithindil konnte der Aufforderung ihres
Bruders nur zustimmen, doch Elured sah keinen Grund, um sich in den Konflikt der Menschen
einzumischen. Erneut trat Arien in ihrem leuchtenden Gewand voller Zorn vor ihren Herren und schrie
diesen an:,, Das darf doch nicht wahr sein! Im Norden amüsiert sich der Feind über den Krieg der
Menschen, während dieser im Herzen eine neue Armee für die Vernichtung der freien Völker züchtet!
Ist das euer Ernst?`` Elured konnte dies nachvollziehen, doch er wollte sich nicht gegen König Beren
stellen, haben die drei hohen Könige doch ein Bündnis geschlossen. Ithindil erwiderte diesen
Kommentar aber nur mit wenig Begeisterung:,, Falls es euch interessiert, ist König Eldarion nicht nur
der Erbe Isildurs und somit gleich gestellt mit dem Erben Amandils, da Isildur der Enkel Amandils
war, sondern auch der Sohn Arwen Undomiels.`` Elured sagte dieser Name nichts und zuckte
nachdenklich mit den Schultern. Als die Dienerin Manwes aber fort fuhr, wurde der Elb hellhörig:,,
Sagt euch der Name Elrond etwas?`` Elured nickte selbstverständlich:,, Natürlich! Elrond ist der
Bruder von Elros und der Sprössling Earendils.`` Ithindil wusste, dass sie auf dem richtigen Pfad war:,,
Korrekt! Elrond von Bruchtal war aber auch der Vater Arwens und somit war Arwen die Enkelin von
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eurer Schwester Elwing!`` Als er nun den familiären Zusammenhang zwischen Eldarion und ihm, wie
seinen Bruder erkannte, bekam er den Mund nicht mehr zu und stotterte:,, König Eldarion ist der
Urenkel meiner Schwester?`` Ithindil nickte und wusste nun, Elured wäre auf ihrer Seite.
Augenblicklich rief Elurin die Hälfe seiner zwei hunderttausend kopfstarken Elbenarmee zusammen
und ritt mit dieser nach Dol Gondolin, um Elurin mit Radagast und Ithindil über die Herkunft
Eldarions aufzuklären.
Die Enthüllung
Zur selben Zeit wollten sich Pallando und Alatar von Bruchtal in Richtung Osten aufmachen, um
Hinweise auf die Herkunft Agandaurs zu finden. Als sie soeben aber im Innenhof der heiligen Stätte
der Elben standen und die Sonne auf ihre blauen, reinen Mäntel strahlte, da begegneten sie auch einer
Horde Zwerge, bis an die Zähne bewaffnet, angeführt von König Farin unter dem Berg:,, Nanu? Wollt
ihr schon aufbrechen, Herr Zwerg?`` Farin erwiderte stolz in seiner silbernen Rüstung und seinen
langen, braunen Bart, der bereits erste graue Ansätze besaß:,, Natürlich! Wir warten nur noch auf die
Elben, die uns Arnariel mit schickt! Merkt euch diesen Tag, denn er wird in die Geschichte eingehen!
Durins Söhne kehren zurück in ihre alten Hallen und dort werden sie bleiben! Alatar nickte zufrieden
und ergänzte:,, Zulange ist es her, dass Zwerge in Khazad Dum lebten! Dies ist euer gutes Recht!`` Im
nächsten Moment schlenderte auch schon die Tochter Aragorns die Treppen hinab in den Innenhof,
gefolgt von Glorfindel, ihrer Schwester Galadriel, der obersten Heerführerin der Eldar, Andriel und
Gorbulus Gamtschie, wie auch Rowen. Diese kamen mit dreihundert Bruchtal Wächtern und
Silberdorn Bogenschützen aus Lorien, um den Zwergen bei ihren Einzug in Moria zu helfen. Gorbulus
bemerkte aber, dass kein einziger Mensch mehr unter den Anwesenden war und fragte:,, Wo sind
König Eldarion und seine Fürsten?`` Galadriel antwortete hoffnungsvoll:,, Hast du es noch gar nicht
erfahren? Eldarion ist Vater. Er und die anderen Fürsten des wiedervereinigten Königreiches sind auf
den Weg nach Minas Tirith, um den Thronerben willkommen zu heißen.`` Der Hobbit konnte es kaum
fassen und machte einen Luftsprung nach dem anderen, da er sich so über den Nachwuchs freute:,, Es
wird doch sicher bald auch eine Feier für den kleinen Prinzen geben, oder?`` Glorfindel fasste dem
Nachfahren Samweis Gamtschies auf die Schulter:,, Elboron versicherte uns, dass demnächst Boten
kommen, die uns die Einladungen zum großen Fest überreichen werden!`` Die freien Völker konnten
sich aber nicht lange an diesem Gedanken erfreuen, da jeder Bewohner Mittelerdes wusste, dass im
Norden ein noch namenloses Grauen seinen nächsten Angriff auf die Lebewesen Mittelerdes plante.
Deswegen bestiegen die blauen Zauberer ihre beiden braunen Hengste und ritten gen Osten, während
Farin sich ins Nebelgebirge aufmachte.
Im Laufe der nächsten sechs Tage schlugen Alatar und Pallando den Weg über Isengart ein, um
danach den Anduin entlang nach Chair Andros zu galoppieren, wo sie letztendlich an Osgilliath vorbei
kamen und danach ins einstige Morgultal ritten. Inzwischen existierte der Pass zwischen Mordor und
Minas Morgul nicht mehr, da durch Saurons Fall ein Teil des Schattengebirges und der Ebene von
Gorgoroth mit in die Tiefe gezogen wurde, wie auch Cirith Ungol und Kankras Lauer. Nur Minas
Morgul selber mussten die Edain des Westens noch zerstören und beschossen die verfluchte Festung
mit riesigen Felsbrocken, die von Katapulten Gondors und Arnors abgeschossen wurden. Dadurch lag
der Weg nach Mordor für die blauen Istari vollkommen frei und konnten ohne jegliche Hindernisse in
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das einstige Reich Saurons vordringen.,, Glaubst du, wir finden in den Trümmern von Barad Dur noch
Hinweise auf Agandaurs Herkunft?``, bezweifelte Alatar. Pallando rief ahnungslos seinem Hintermann
zu:,, Ich habe keine Ahnung!`` Seit zweihundertfünfzig Jahren ist Mordor nun schon von der Bosheit
Saurons befreit und man erkannte deutliche Unterschiede. Der noch bis vor hundert Jahren bewölkte
Himmel war nun klar und jedes Mal, wenn in Gondor die Sonne strahlte, strahlte sie auch in Mordor.
Durch die vielen Niederschläge in den letzten hunderten von Jahren waren die Gesteinsbrocken auch
nicht mehr rußig und das Aschenland Mordor entwickelte sich zu einer Felsen-, küstenartigen Region.
Auf einigen Landstrichen der Ebene begegnete man sogar schon dem ein, oder anderen Unkraut und
zwischen den Steinen fand man Eidechsen und Käfer. Es würde allerdings noch weitere dreihundert
Jahre brauchen, bis sich die Natur in Mordor wieder vollkommen erholt hätte. Der Schicksalsberg
erlosch fünfzig Jahre, nach Saurons Fall und wurde zu einem großen, kahlen Berg. Als aber Pallando
und Alatar auf den Schicksalsberg zu ritten und diesen bestiegen, ahnten sie etwas fürchterliches und
Alatar grub langsam mit seinem Zauberstab in der sandigen Erde herum:,, Der Boden ist warm! Ich
dachte, der Schicksalsberg wäre vor vielen Jahren erloschen?`` Pallando wunderte sich ebenfalls über
die Hitze, die sich im Boden ausbreitete:,, Wie ist das möglich? Der Feind hält sich doch im Norden
auf! Irgendetwas stimmt hier nicht! Lass uns zu den Ruinen von Barad Dur gehen. Vielleicht finden
wir dort heraus, was hier los ist!`` Vorsichtig und mit wachen Augen pilgerten die beiden zu den
Ruinen Saurons. Dabei bemerkten sie, dass die einstigen Gefangenen von Sauron verschwunden
waren, obwohl diese das Land von König Aragorn als Entschädigung für ihre endlosen Qualen in den
Kerkern Mordors erhielten. Die Sonne schien nach wie vor am Himmelszelt, doch fühlten sich die
beiden blauen Zauberer nicht sicher. Endlich erreichten sie die Trümmer des Turms. Die lange, dunkle
Brücke, über die hunderttausende von Orks die Bastion Saurons verließen, um sich den Horden
Mordors anzuschließen, existierte nicht mehr. Als Barad Dur fiel, stürzte der Eingang zusammen und
füllte die giftigen Schluchten mit dessen Überresten. Obwohl die Grundmauern des Turms nicht mehr
standen, ragten doch noch einige Überreste in die Höhe und zwischen den Ruinen erspähten die beiden
blauen Istari so manche Knochen eines verrotteten Trolls, Orks, oder Uruks. Pallando und Alatar
kamen dem Zentrum des Turms immer näher. Einzelne Stufen ließen erahnen, über wie viele Gänge
und Stockwerke der Turm verfügte. Hier und da lagen auch noch rostende Ketten, oder Gitter, die
einst Bestandteile der berüchtigten Kerker Mordors waren. Pallando und Alatar erhofften sich aber,
Bücher, geschrieben in der schwarzen Sprache vorzufinden, da die Orkaufseher stets ein Protokoll
über das Verhalten ihrer Legionen führen mussten, welche von Saurons Mund und dem Stadthalter aus
Minas Morgul, Gothmog kontrolliert wurden. Dadurch behielten die beiden die leise Hoffnung, in
einem Buch auch etwas über Agandaur herauszufinden. Achtsam bohrten sie mit ihren Zauberstäben
im Schutt herum, um diese Bücher zu finden.,, Warte! Irgendetwas stimmt hier nicht! Bruder, fühlst
du auch diese bedrückende Finsternis?``, rief Alatar dem Zauberer zu. Plötzlich hörten sie eine leise
und heuchelnde Stimme, als würde jemand, der gerade gefoltert wurde, um Hilfe bitten:,, Helf mir!``
Rasch hoben die beiden ihre Zauberstäbe und gingen in Angriffsposition, indem sie ihre Beine tief in
der Erde,, vergruben``. Auf einmal wurde es windig und der Boden kühl. Dann wurde es still. Man
hörte nur noch das flache atmen der beiden Zauberer. Von der einen Sekunde auf die nächste
sammelten sich diese grauenerregenden Winde auf einer dunkelgrauen Stufe, im Zentrum von Barad
Dur. Aus ihnen formte sich eine große Gestalt, mit einer silbernen, spitzen Krone. Der Mann trug
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einen weißen Umhang und trat in einer braunen Rüstung auf. Des Mannes Augen waren matt und
Haare weiß, wie die eines Gespenstes. Sein Gesicht war entstellt und gezeichnet mit Unmengen von
Narben und Verletzungen. Müde und schwach kam einen diese Gestalt vor, wenn man ihr in die
Augen sah und dann fing der Geist auch noch an, auf der Treppe zu jammern:,, Ihr haltet mich sicher
für einen Grabunhold, so schwach und fürchterlich, wie ich aussehe!`` Alatar, der seinen Stab mit
beiden Händen in die Richtung des Geistes hielt, zischte:,, Ein Grabunhold, oder ein kläglicher Rest
des dunklen Herrschers, der dem Schicksal des einen Ringes entkommen ist und sich jetzt aufs neue
erhebt!`` Der Geist lachte, wenn auch unter qualvollen Schmerzen:,, Da muss ich euch leider
enttäuschen! Ich bin nur eine hilflose Seele, gequält von Saurons Dienern, der nun einen Weg sucht,
um aus diesem Land der Verzweiflung zu entfliehen!`` Pallando konnte das Gejammere dieses
Mannes nicht mehr hören schrie:,, Wer seit ihr und warum seit ihr noch hier?`` Die scheinbar hilflose
Seele entgegnete mit müden Augen:,, Mein Name ist Herumor und einst war ich einer der Numenor,
doch ich schloss mich, was ich heute zutiefst bereue, dem dunklen Herrscher Sauron an und er gab mir
einen, der neun Ringe.`` Alatar und Pallando konnten es kaum glauben und warfen dem einstigen
Numenorer vor:,, Du bist ein Nazgul! Einer der Neun!`` Herumor nuschelte daraufhin:,, Das war nicht
ich! Der dunkle Herrscher gab mir den verfluchten Ring. Ich dachte, dies wäre ein einfaches Geschenk
seiner Dankbarkeit gewesen, doch stattdessen spaltete der Ring meine Seele und Sauron nahm meinen
verfallenen Körper mit nach Barad Dur!`` Dort warf man mich in einen der Kerker und wartete, bis
der Ring meine gute Seite komplett vernichtete. Jahrelang erflehte ich unter diesen Qualen um die
Hilfe der Valar, doch als keine kam, sah ich keinen anderen Ausweg, als meinen Körper zu verlassen,
ewig dazu verdammt, in der Zelle, ungesehen zu verbleiben, bis der dunkle Herrscher und meine böse
Seite fallen würden. Als es aber soweit war und ich spürte, wie eine tapfere Maid ihre Klinge in das
Gesicht meines bösen ichs rammte und dieser fiel und auch der dunkle Herrscher kurz darauf nicht
mehr war, konnte ich aus der Zelle fliehen, doch ich wusste nicht wohin, also blieb ich hier und
wartete, bis jemand mächtiges kommen würde und mich retten könnte!`` Alatar und Pallando konnten
es kaum fassen, was ihnen da zu Ohren kam, doch glaubten sie dem Geist, da, wie es schien, dieser
vollkommen harmlos war, entgegengesetzt zum Hexenkönig von Angmar:,, Nun gut, wir glauben dir,
doch was gedenkst du nun zu tun?``,, Ich möchte meine Ehre zurück erlangen, die der Hexenkönig so
schamlos beschmutzte und euch deswegen helfen, denn nicht ohne Hintergedanken kommen fremde
Zauberer nach Mordor und halten sich in den Ruinen Barad Durs auf!``, hoffte Herumor. Alatar kam
da aber auf eine Idee und fragte den Geist:,, Gibt es noch andere hilflose Seelen, die sich von den
Nazgul abspalten konnten?`` Herumor nickte verneinend und Pallando wollte wissen:,, Sagt dir der
Name Agandaur etwas?`` Herumor überlegte, doch auf einmal atmete der Geist tief durch und
offenbarte:,, Ja! Agandaur war der eigentliche Erbe Saurons! Ich hörte vor vielen Tausenden von
Jahren, wie die Orkaufseher über diesen Agandaur sprachen. Gerüchten zufolge war er einst ein
Zauberer, namens Bemegron, angeblich wurde er als junger Mann aus Arnor verbannt, doch eines
Tages wandte er sich der Dunkelheit zu und kam nach Dol Guldur, wo Sauron ihm zu seinen Erben
ausbildete und ihm den Namen Agandaur gab.`` Die Istari waren dem Geist für diese Information
unglaublich dankbar, doch der Geist wollte ihnen noch etwas zeigen. Seine bleiche Hand verschwand
auf einmal unter seinem Umhang und als die Hand wieder hervor kam, hatte Herumor einer große,
dunkle Kugel in der Hand. Die Istari konnten nicht glauben, was der Geist da bei sich trug:,, Das ist

Seite 373

einer der Palantire, geschaffen von Feanor im Zeitalter der Bäume! Woher hast du ihn?`` Herumor
stolz:,, Als Barad Dur fiel, nahm ich den Palantir an mich und beschützte ihn. Allerdings ist dessen
Sicht nur auf das Böse begrenzt!`` Herumor übergab den sehenden Stein an Alatar, der sofort mit
seinen Bruder hinein sah, doch was sie sahen, löste in den beiden Furcht und Trauer zugleich aus.
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Kapitel 9

Kapitel 19
Ein unglaublich grausames Werk
,, Im Gleichschritt marschierten wir über das blumenreiche Tal Gilthonions. Langsam ritt ich, mit
Allaron zu meiner linken und mit Aiwendil zu meiner rechten auf einen kleinen Hügel zu, der die
Sicht auf die größte Elbenfestung im Norden versperrte. Schwer war mein Bruder, geschliffen aus
magischen Blut zu verstehen, waren die Schritte zehntausender Elbenkrieger doch lauter. Bei jedem
Auftreten bebte die Erde. Prächtig sahen die Männer hinter mir aus. Jedes Mal, wenn ich meinen Kopf
auf die Seite richtete, erspähte ich große Krieger, in goldenen und silbernen Rüstungen. Manche von
ihnen trugen Lanzen aus reinen Eisen, während andere Soldaten Langbögen und Tirionpfeile mit sich
schleppten. Manche von ihnen trugen nebenbei noch Fahnenstangen mit einer goldenen, rechteckigen
Flagge. Auf dieser Flagge erkannte man die beiden Elbenkronen der Brüder, gekennzeichnet durch
einen leuchtenden Diamanten in der Mitte. Unter dem königlichen Symbol der Söhne Diors kreuzten
sich die beiden Schwerter Elureds und Elurins, die für ein vereinigtes und starkes Königreich standen.
Als ich allerdings mit dem Heer aus Elben der Sonne entgegen kam und ich die ersten Sterne am
Horizont zu sehen bekam, leuchtete das Turgongebirge rötlich auf, das es nicht nur Mithril
beherbergte, sondern auch rote Smaragde. Diesen Anblick werde ich nie vergessen, doch noch schöner
war der Elbensitz des Nordens! Ich konnte die Augen gar nicht mehr vom Kronjuwel Gilthonions
lassen. Dol Gondolin stand auf einem hohen Berg, namens,, laurea mire``, der sich hoch vor dem Ered
Turgon auftürmte. Am Fuße des Berges umkreisten dicke, weiße Mauern die Stadt, um sie vor
Angreifern zu schützen. Mehrere Türme ragten über dem Berg in den Himmel und strahlten rot im
Anlitz der Sonne, da die Baumeister Dol Gondolins die Smaragde aus dem Gebirge abbauten und sie
für den Bau der Türme verwendeten. Neben Dol Gondolin lag ein großer See, der sein Wasser aus
dem Fluss Gerion speiste, welcher seinen Ursprung hoch in den Gletschern des Turgongebirges hatte.
Als Hochkönig Elured, ich und Radagast die Stadt passierten, kam uns ein Elb mit silberner Rüstung
auf dessen Vorderseite das Symbol Gilthonions abgebildet war, entgegen. Ich wusste, um wen es sich
bei diesem Mann mit der roten Krone nur handeln konnte. Es war König Elurin, dicht gefolgt von
seiner Leibwache, den Noldor Kriegern aus Gondolin. Als er mich allerdings anblickte, kannte ich
seine darauf folgende Reaktion bereits:,, mae govannen, Bruder! Aber sag mir, wieso hast du diesen
Hochstapler mit gebracht, der sich als Ithindil ausgibt, ist diese doch von diesem König Mittelerdes
ermordet worden!`` Daraufhin blieb mir, Radagast und Elured nichts anderes übrig, als König Elurin
die Wahrheit zu erzählen und baten ihn daraufhin, er würde uns doch bitte mit seiner Streitmacht nach
Minas Tirith folgen, um dem Wahnsinn dort ein Ende zu bereiten. Trotz entfernter Verwandtschaft zu
Eldarion entsagte Elurin der Mobilisierung seiner Armee und schickte seinem Bruder stattdessen nur
müde 1000 Soldaten mit nach Mittelerde. Zornig und gedemütigt entschwanden wir aus den Augen
des dunkelhaarigen Elben und schlugen danach den Weg nach Minas Tirith ein.``
Wenige Tage zuvor:
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Ein großes, aus Mithril gefertigtes Tor öffnete sich, um eine Frau mit einem Baby auf ihrem Arm zu
gewähren. Diese kam in Begleitung von fünf Gondor Turmwachen. In diesem Moment rannten
sämtliche Bürger der Hauptstadt Arnors in den großen Innenhof, um Königin Indris und ihren Sohn
Galadhron willkommen zu heißen. Zur selben Zeit ritt ihr Mann nach Minas Tirith, um seinen Sohn
kennen zu lernen. Die Königin kannte aber die traurige Geschichte Arnors und wollte dem nördlichen
Königreich als erstes ihren Sohn zeigen, bevor es Eldarion tat. Indris war der Meinung, dies war sie als
zweite Königin des wiedervereinigten Königreichs ihrem Volk schuldig. Langsam schritt sie lächelnd
an den Menschenmassen vorbei. An der Zitadelle von Fornost angekommen stieg sie vorsichtig die
Treppen hinauf, da die Geburt ihres Sohnes doch erst vor siebzehn Tagen war und sie immer noch
leichte Unterleibsschmerzen hatte. Durch die Hilfe ihrer treuen Wachen schaffte sie es aber auf den
weißen Balkon und rief schnaufend auf die große Menschenmenge hinab:,, Volk Arnors! Heute
erblicket ihr als erstes den Erben der Königslinie Elessars! Möge er euch genauso ein Segen sein, wie
mein Mann und Hochkönig Aragorn! Mein Sohn, Prinz Galadhron wird den Frieden bewahren und im
Fall des Krieges erbittert und bis zum letzten Atemzug kämpfen. Möge auch er die Königslinie
Isildurs ruhmreich und würdevoll vertreten!`` Anschließend trat die Königin mit wenigen
Freudentränen, die über ihre roten Backen kullerten zum Balkon und zeigte ihren schlafenden Sohn.
Der junge Thronerbe kuschelte sich dabei an seine Mutter heran und nuckelte zufrieden und murmelnd
an seinen linken Daumen. Das Volk jubelte und viele der Einwohner des nördlichen Königreichs
weinten bei diesem rührenden Anblick. Indris selber flüsterte ihrem Sohn, der von all dem eh nichts
mit bekam, nur noch ins Ohr:,, Möge ich dich lange auf deinem Weg begleiten können, Vallano,
Geschenk der Valar!`` Dann trat sie zurück und legte sich im Palast mit ihren Sohn nieder, um nach
dieser anstrengenden Reise etwas Schlaf zu bekommen. Die Königin kam aber nicht einmal dazu, da
fünfzehn Minuten später die Warnglocken in den Türmen läuteten. Das Volk war in heller Aufregung,
da sie dachten, dass etwas mit dem Neugeborenen Prinzen passiert sei, doch es kam viel schlimmer.
Die Königin wurde von einem Boten aus der Festung von Amon Sul aufgeweckt, der die
Gesichtsfarbe eines Geistes hatte:,, Meine Herrin, die Männer aus den Wetterbergen berichten von
einer hunderttausend kopfstarken Orkarmee! Der Feind nahm, wie es scheint, dieses Mal den Pass
über Angmar und marschierte dann über die Ettenöden! Späher berichten, dass der Feind Khorondrim
Reiter dabei hätte und von einem Wesen in schwarzer Rüstung angeführt werden würde. Sie brauchten
eine ganze Zeit, um hier zu sein, da die Orks Belagerungstürme, Trolle und Rammböcke, sowie
Katapulte dabei haben!`` Hastig und mit weit geöffneten Augen übergab die Königin ihr Kind
vorsichtig an den Boten:,, Nimm Galadhron und reite mit ihm und meiner Leibwache zurück nach
Minas Tirith. Entsende davor sämtliche Späher! Sie sollen Lorien, Bruchtal und das Auenland um
Beistand bitten. Schicke einen meiner Turmwachen voraus! Dieser muss so schnell, wie es nur geht,
meinen Mann über die Bedrohung benachrichtigen! Währenddessen versammle ich die letzten Männer
Arnors und führe sie in die Schlacht!``,, Aber Herrin, euer Sohn wird auf den Weg verhungern! Er
braucht euch!`` Mit feuchten Augen entgegnete die Königin:,, Nimm meine Zofe Tarye mit! Ihr Kind
starb vor zwei Tagen kurz nach der Geburt! Sie kann meinen Sohn die Muttermilch geben, die er
benötigt!`` Bevor der Bote aber verschwand und die Anweisungen der Königin befolgte, hielt Indris
noch einmal die kleine Hand ihres Sohnes und weinte:,, Du bist mein Kind! Sollte ich sterben, werde
ich trotzdem immer an deiner Seite sein, Vallano, Geschenk der Valar! Ich liebe dich so sehr?.Geht
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nun!`` Danach trennten sich die Wege der Mutter und des Boten. Rasch nahm der Beauftragte die Zofe
informierte die anderen Späher und ritt mit den Turmwachen nach Gondor. Indris rannte derweil in die
Waffenkammer der Könige und trommelte die letzten Truppen Arnors zusammen. Ihre langen,
braunen Haare band sie sich rasch zu einem Zopf zusammen, legte sich ein von Farin geschenktes
Mithrilhemd an, sowie ihren Brustpanzer, holte ihr Schwert Lasgorath, welches ein Geschenk von
Arnariel an sie war und die zugleich letzte unter Elronds Führung geschmiedete Elbenklinge und eilte
zum Haupttor Fornosts, wo sie zusammen mit ihren Männern nach Amon Sul marschierte, um den
Feind abzuwehren. Einer der fünf Hauptmänner hielt dies aber nicht für ratsam:,, Meine Herrin, lasst
mich die Truppen anführen! Ihr könnt unmöglich innerhalb von siebzehn Tagen nach der Geburt
wieder kämpfen!``,, Glaubt mir, ich weiß sehr wohl, wozu ich in der Lage bin und wozu nicht!``,
zischte die Königin zornig. Somit führte sie auch weiterhin ihre Männer nach Amon Sul.
Zwei Tage später sahen die beiden Istari Alatar und Pallando in den Trümmern von Barad Dur in den
Palantir, den sie von Herumor überreicht bekamen:,, Ich glaube es nicht!`` Pallando zitterte mit der
Hand und Alatar hatte eine Gänsehaut. Der Palantir zeigte den beiden das grausame Ausmaß am Fuße
von Amon Sul. Viertausend Dunedain lagen verteilt und zerhackt im Grasland vor dem großen
Wachturm. Das mühsam aufgebaute Numenormauerwerk zu Zeiten König Aragorns war nicht mehr.
Der Wachturm von Amon Sul lag erneut in Trümmern und Agandaur, wie auch Krashnak und ein
großer feuerspeiender Drache standen grinsend auf den Trümmern des Wachturms und erfreuten sich
am Anblick der zerstörten Festung. Orks plünderten die Leichen aus und brachten alles an Waffen zu
den Belagerungstürmen. Der schlimmste Moment kam aber, als Alatar und Pallando sahen, wie
Krashnak die Königin vor die Füße Agandaurs warf und dieser sie dreckig von oben herab angrinste:,,
Endlich ist eure Zeit vorbei, Menschenweib! Sauron hat versagt, doch Rhach wird das Zeitalter der
Orks endgültig einleiten! Ihr werdet untergehen!`` Indris, die unzählige blutige Narben im Gesicht
trug, sah ihren Revalen schadenfroh mit dem Kopf nach oben gebeugt an und spuckte dem Diener
Rhachs vor die Füße:,, Du hast versagt! Solange unsere Königslinie nicht erloschen ist, werden die
Menschen stets hoffen und den Mut aufbringen, dich und deinen Meister ins nichts zu schicken, woher
ihr stammt! Zu viele Niederlagen hast du bereits hinter dir, Erbe Saurons und bei der nächsten wirst du
vernichtet werden!`` Kurzzeitig verging dem dunklen Fürsten das Grinsen, doch einen Augenblick
später wandte er sich von Indris weg und sah in Richtung Fornost. Dann hob er seinen rechten Arm
und Krashnak hackte der Königin den Kopf ab, ehe der Drache den Rest des Körpers verschlang.
Krashnak rief dann einen Uruk zu sich, der dem Orkhauptmann seinen Speer übergab und Krashnak
den Kopf der Königin am Speer aufspießte und diesen in den Boden rammte. Dabei gaben die Orks,
Uruks, Khorondrim Reiter, Drachen und Trolle lautes Kriegsgebrüll von sich und amüsierten sich über
den Fall der Königin.
Herumor, Pallando und Alatar standen nach diesen Ereignissen erst einmal wie angewurzelt da, denn
solch eine Grausamkeit erlebten die Istari und der Geist nur selten. Als die beiden Zauberer aber
wieder bei Verstand waren, versicherten sie dem Geist, zurück zu kehren, falls sie ihn eines Tages
bräuchten, doch zu diesem Zeitpunkt wollten sie nur nach Minas Tirith, um König Eldarion diese
traurige Nachricht zu überbringen. Der Feind marschierte währenddessen willkürlich über Arnor und
vernichtete alles, was der Streitmacht im Weg stand. Rhachs Streitkräfte griffen zu dieser Zeit aber
nicht nur das nördliche Königreich an.
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Ein Licht in der Dunkelheit
Viele Tage marschierten die Elben Gilthonions durch die hohen Gräser und felsigen Landen, bis sie
die Ered Mithrin endlich überquerten und den Pfad durch den Grünwald einschlugen, angeführt von
Radagast, Hochkönig Elured und Ithindil. Der weibliche Istari saß zusammen mit ihrem Bruder auf
Allaron, deren Schritte die Erde erzittern ließ. Die leuchtende Zauberin konnte es immer noch nicht
fassen, dass des Königs Bruder nur schlappe eintausend Soldaten zur Verteidigung Mittelerdes gehen
ließ und schimpfte nach wie vor:,, Dieser Narr! Ängstlich verkriecht sich der Herr Dol Gondolins
hinter seinen Mauern, während wir versuchen, diesen Krieg zu gewinnen!`` Der braune Magier konnte
es ebenso kaum fassen, doch als das Gras vor den Klauen des Drachens, auf dem die beiden Maiar
ritten, wieder grüner wurde und sich vor seinen Augen noch wenige Meilen entfernt die hohen Bäume
des Grünwaldes erhoben, vergaß Radagast die Sorgen über den Feind und wollte nur noch zurück zu
seinem alten Stamm. Rasch stieg er von Allaron ab und die Vögel unter seinem ausgefransten Hut
begannen wieder zu zwitschern. Seitdem die Orks Dol Guldurs fielen und Saurons Hügelfestung von
den nördlichen Völkern Mittelerdes abgerissen wurde, blühte der Grünwald wieder richtig auf. Der
einstige graue Nebel verging und die Tiere konnten sich wieder langsam erholen. König Elured
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verstand nicht, wieso sie anhielten und ritt Ithindil zur Seite, um von ihr eine Erklärung zu Der
Grünwald ist die Heimat Radagasts. Hier lebte er fast das gesamte dritte Zeitalter in einem alten
Baumstamm und kümmerte sich um die Tiere und Pflanzen des Waldes!``,, Ich verstehe!``, nickte
Elured, obwohl sie es eilig hatten. Trotzdem gab er seinen Hauptmännern hinter ihm per Handzeichen
den Befehl zum Stehen bleiben und die Streitmacht hielt auf der Stelle an. Aiwendil rannte
währenddessen mit seinem braunen Stab auf den Wald zu und grinste dabei bis über beide Ohren.
Ithindil folgte ihrem Gefährten, da sie ihn nicht verlieren wollte und beide blieben vor den ersten
grünen, fruchtbaren Bäumen stehen. Danach starrte Aiwendil tief in den Wald hinein und ihm kullerte
eine Träne über seine knochigen Wangen und senkte seinen Kopf leicht nach unten:,, Weißt du, unter
meinen Brüdern hatte ich nie das Gefühl, verstanden zu werden! Saruman, also unser Anführer im
dritten Zeitalter, bevor er sich mit Sauron verbündete, hielt mich für eine unbedeutende Person wegen
meines früheren, überdimensionalen Verzehr an Pilzen. Er verstand jedoch nicht, dass die Pilze meine
Kräfte verstärkten und diese weder meine Sinne benebelten, noch meine Taten beeinflussten. Zudem
verstand ich mich mit Saruman noch nie besonders gut, da er sich immer in den Mittelpunkt drängte,
während ich gerne im Hintergrund blieb. Zu Gandalf fühlte ich mich da schon eher verbunden. Er
begriff, dass auch die kleinen Dinge eine bedeutende Rolle spielen können. Als sich Mithrandir
allerdings am Ende des dritten Zeitalters um die Vernichtung Saurons kümmerte, hielt ich es für
besser, im Grünwald zu bleiben, um sich hier auf einen Orkangriff vorzubereiten. Als es dann aber im
Jahr 3019 des dritten Zeitalters soweit war und die Spinnen und Orks in den Wald zurückkehrten,
flüchtete ich mit so vielen Tieren, wie nur möglich in meinen Baumstamm und sicherte diesen durch
einen magischen Bann ab und kam erst wieder zum Vorschein, als der Ringkrieg vorbei war. Nicht
besonders heldenhaft für einen Diener der Valar!``,, Glaub mir, es war ebenso wichtig, die Tiere zu
retten, wie auch die Orks umzubringen! Du bist vielleicht nicht die Art von Beschützer, die man sich
als König zu seiner Rechten vorstellt, aber du beschützt deinen Wald und die dort lebenden Tiere und
schon allein das zählt! Verzweifle nicht an der Vergangenheit! Vieles Geschah, was nicht passieren
hätte dürfen, doch du kannst nichts mehr daran ändern und somit zählt nur das, was du jetzt und in
naher Zukunft tust!``, flüsterte sie ihrem Gefährten zu und lächelte ihn dabei hoffnungsvoll an.
Radagast blickte währenddessen kurz in die ersten Ausläufer des Waldes und meinte dann:,, An was
glaubst du eigentlich auf dieser Welt?`` Ein kurzer Moment des Schweigens trat ein, nachdem die
leuchtende Frau fort fuhr:,, Ich glaube an das Licht und an den Moment! Ich denke, Illuvatar hinterließ
in uns allen, trotz deren Vernichtung das Licht der zwei Bäume Telperion und Laurelin! In uns allen
brennt ein Feuer, dass nur darauf wartet, entzündet zu werden!`` Auf einmal loderte in Radagasts
dunklen Augen tatsächlich eine Art Flamme, als hätte dieser Glaube sein eigenes Selbstbewusstsein so
ansteigen lassen, dass er sein wahres Ich entfesseln konnte. Von der einen Sekunde auf die andere trat
er drei Schritte nach vorne und pfiff sanft in den Wald hinein. Einen kurzen Moment später hüpften
sechs wild gewordene Riesenkaninchen auf die beiden zu und Radagast streichelte jeden einzelnen
von ihnen. Dabei sah er Ithindil etwas schadenfroh mit einem zur Seite gerichteten Blick an:,, Bist du
schon einmal auf einem Rhosgobel-Kaninchen geritten?``,, Nein?`` erwiderte Ithindil mit
verunsicherten Blick. Jetzt schwang sich Radagast auf das größte Kaninchen auf und hopste durch den
Wald davon zu seinem Baumstamm. Arien wusste nicht, was sie machen sollte und rief Elured zu, da
ihr nichts anderes übrig blieb, er solle dort bleiben und sie ritt ebenfalls auf einem der Kaninchen in
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den Wald. Nach einem Kopf an Kopf Rennen zwischen den beiden Istari und deren hasenähnlichen
kamen sie endlich am Zuhause von Aiwendil an. Zügig öffnete Radagast die modrige Holztür und
begrüßte die dort lebenden Igel, Mäuse und Füchse. Dann schloss er kurz seine Augen und genoss den
kurzen Moment, in denen er Zuhause war. Ithindil wunderte sich über die Lebensart des Maiars,
konnte sich aber positiv damit abfinden. Als Ithindil ihre Blicke aber so im Raum umherschweifen
ließ, fiel ihr auf einem Tisch in der Ecke ein Gegenstand auf, der Ganz und gar nicht in Radagasts
Lebensinhalt passte. Als sie sich dem Tisch näherte und das Stück Pergament aufrollte, dass da so lose
auf dem Tisch lag, erkannte die oberste Beraterin Elureds einen Berg mit einem darüber fliegenden,
bösartigen Drachen:,, Was ist das?`` Radagast öffnete abrupt wieder seine Augen und als er das Stück
Pergament in den Händen Ariens sah, lachte er aus vollem Herzen:,, Hahahahaha?. Dies war wohl das
einzig wahre Abenteuer, indem ich jemals richtig mitwirkte. Dies ist Erebor, das Oberste, der sieben
Naugrimreiche und Sitz des Zwergenkönigs Farin! Im dritten Zeitalter war das Reich stark umkämpft,
da Smaug den Berg für sich beanspruchte, aber von einem Mann aus Thal, namens Bard??`` Dann
stockte der Zauberer und nuschelte:,, Natürlich! Die Menschen aus Tal und die Pelzwechsler aus
Widerland!`` Ithindil verstand nicht, was Radagast damit andeuten wollte und somit erzählte er ihr
unter heller Aufregung:,, Die Pelzwechsler sind gute Freunde von mir! Sie hassen Orks und
verwandeln sich in große Bären, wenn sie zornig werden, oder es in ihrer Natur liegt! Ebenso, wie die
Menschen aus Thal! Auch sie sind gute Freunde von mir und leben am Fuße des Erebors und Farins
Führung. Wir müssen sie unbedingt fragen, ob sie mit nach Minas Tirith kommen!`` Ithindil konnte es
kaum fassen, dass es noch Menschen in Mittelerde gab, die noch immer in Frieden lebten und nichts
von dem Bösen wussten, welches im Norden lauerte. Nach einer ausführlichen Wegbeschreibung von
Radagast machte sich Ithindil mit Allaron auf den Weg nach Esgorath, um die dort lebenden
Menschen um Beistand zu bitten. Radagast holte zur selben Zeit seine alte Karre wieder aus dem
Baumhaus und rief seine Kaninchen, welche ihn nach Widerland brachten. Elured beschloss daraufhin,
als er erfuhr, dass die beiden Zauberer ein letztes Mal um Beistand baten, alleine den Weg nach Minas
Tirith fortzusetzen, da es sonst schon zu spät sein könnte.
In Widerland angekommen schlenderte der Maiar über die weiten, grünen Wiesen, auf denen das
Vieh der Pelzwechsler graste. Inzwischen ging bereits die Sonne über den Bäumen wieder unter und
der bärtige Mann klopfte mit seinem Stab gegen ein großes Holzhaus, in welches auch vor langer Zeit
Beorn lebte. Nun standen um das Holzhaus aber noch einige andere Häuser, in welchen das Volk
Beorns lebte, da Azog doch nicht alle Pelzwechsler umbrachte. Nachdem Radagast gegen die Tür
klopfte, hörte man ein dumpfes Knurren hinter der Tür und ein großer Mann mit einem Grashalm im
Mund und einen kurzen braunen Bart öffnete dem alten Mann die Tür. Als der Pelzwechsler Radagast
zu Gesicht bekam, sah er ihn mit ernster Miene an und beschwerte sich:,, Du hast dich ja schon lange
nicht mehr blicken lassen, du alter Tattergreis!``,, Da fällt mir ein Zitat eines alten Freundes ein:,, Ein
Zauberer kommt nie zu spät und ebenso wenig zu früh! Er kommt genau dann, wenn er es
beabsichtigt!``, entgegnete Radagast. Daraufhin konterte der Herr der Hauses:,, Ach ja und jetzt auch
noch dumme Sprüche klopfen!`` Radagast konnte dies nicht mehr ernst nehmen und sein böser Blick
und seine nach unten gezogenen Mundwinkel gingen nach oben und er lachte genauso herzhaft
zwischen Tür und Angel, wie auch der große, behaarte Mann, der ihn sofort umarmte und in sein Haus
bat. Im Haus angekommen rannten Aiwendil vier größere Kinder entgegen, die erste Ansätze von
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Bärten zeigten. Dabei waren die Sprösslinge des Mannes noch keine zehn Jahre alt. Aus einem wo ein
Kaminfeuer brannte, krähte eine weibliche, tiefere Stimme:,, Schatz, welcher der Nachbarn möchte
denn nun wieder seine Milch bei uns abgeben? Wenn das so weiter geht, wird die nur noch sauer!``
Zwischenzeitlich kam die Stimme immer näher, da die große Frau mit ihrer umgebundenen
Küchenschürze und ihren zu einem Zopf geflochtenen, dunklen Haaren wie ein aufgescheuchtes Huhn
aus der Küche rannte und nachsehen wollte, wer vor ihrer Tür stand:,, Radagast! Das ist ja eine
Überraschung! Dich haben wir ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen!``,, Hallo Thara! Ja, es
tut mir wirklich leid, aber ich hatte etwas wichtiges zu erledigen!``, gab Radagast preis. Eines der
Kinder, ein Mädchen packte den alten Mann nun an seinem Mantel und wollte wissen:,, Hey, Onkel,
du hast doch sicher auch ein Geschenk dabei, oder?`` Radagast wusste nicht, was das Mädchen haben
wollte und flüsterte ihr einfach ins Ohr:,, Schließe deine Augen!`` Als sie die Augen dann wieder
öffnen durfte, hielt Radagast einen jungen Falken in der Hand. Zu seiner Enttäuschung löste dies bei
allen vier Kindern den Jagdtrieb aus und sie verwandelten sich in kleine Bären, die den Vogel bis zur
Grundstücks-grenze verfolgten, einen kurzen Luftsprung machten und ihn auffraßen. Deren Vater war
das etwas peinlich und er erklärte:,, Es tut mir wirklich leid um den armen Falken, aber die Kinder
sind momentan in einer Jagdphase und da fressen sie jedes ihnen gleichgestellte Geschöpf, dass den
vieren unter die Nase kommt.`` Radagast atmete daraufhin tief durch und saß sich auf die riesige
Bank:,, Das ist nicht so schlimm. Jetzt sind die vier zumindest beschäftigt.`` Die Eltern entschieden
sich dafür, lieber zu stehen und hangen Radagast gebannt an den Lippen:,, Eine neue Finsternis
bedroht Mittelerde. Bruchtal wurde bereits angegriffen. Es dauert nicht mehr lange, bis Agandaur über
Mittelerde herrscht!``,, Nein Radagast! Ich weiß, worauf du hinaus möchtest! Wir sollen an deiner
Seite in die Schlacht ziehen, aber ich bin nicht bereit dafür! Ich möchte Zeit mit meinen Kindern und
meiner Frau verbringen und nicht in einer Schlacht irgendwo in Mittelerde von Hunderten von Orks
überrannt werden und dann als Orkfutter enden!``, meinte der Pelzwechsler entschlossen. Radagast
stand daraufhin auf und hatte vor zu gehen. An der Türschwelle drehte sich der Zauberer dann noch
einmal um und haute mit seinem Stab auf den knarrenden Holzboden des Hauses:,, Das hätte ich nie
von dir gedacht, Beogorn! Dein Urgroßvater, Beorn wäre sofort in die Schlacht gezogen. Er opferte
damals, als die Ostlinge und die Orks aus Dol Guldur den Berg Angriffen, sein Leben!`` Der Urenkel
Beorns blieb von dieser Aussage dennoch recht unberührt und warf dem Zauberer vor:,, Wo warst du
zu diesem Zeitpunkt? Stets pflegtest du in Zeiten des Friedens Freundschaft mit meinem Urgroßvater.
Du hast sogar die Grenzen des Grünwaldes überschritten, um ihn hier zu besuchen, aber als er mit den
Menschen aus Thal und den Zwergen in die Schlacht zog, hast du ihn im Stich gelassen! Stattdessen
kamen die Elben und sicherten den Zwergen den Sieg! Ich weiß nicht, ob ich meinen Urgroßvater
unter normalen Umständen noch kennengelernt hätte, wäre er im Ringkrieg nicht gefallen, aber ich
weiß, dass mein Vater noch lebt und mein Großvater noch über zwanzig Jahre nach meiner Geburt
gelebt hat! Also frage ich dich, Radagast der Braune! Wer verkroch sich damals in seinem
Baumstamm, als man ihn am dringendsten brauchte!`` Radagast wusste, dass Beogorn nicht ganz
Unrecht hatte, doch er erinnerte sich danach noch einmal an Ithindils Aussage:,, Es zählt nur, was
unser jetziges Handeln beeinflusst!`` Aiwendil knallte dem Nachfahren Beorns diese Aussage vor die
Füße und verließ anschließend das Haus. Er wanderte bereits einige Meilen gen Osten, da er erfahren
wollte, wie es Ithindil mit ihren Verhandlungen mit den Menschen aus Thal ging, doch ehe er den
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Grünwald verließ, verfolgten den Zauberer zehn große Braunbären, angeführt von Beogorn, der sich
verwandelte und schrie:,, Möge der Feind durch unsere Hand fallen!``
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Kapitel 10

,, Ruhig Allaron! Wir wissen nicht, wie die Menschen vor den Toren der Zwergenfestung auf dich
reagieren!`` erklärte ich meiner schuppigen Freundin. Mit weiten, ausgestreckten Flügeln segelten wir
zwei über die Wolken hinweg und achteten dabei auf Radagasts Wegbeschreibung:,, Hey, meine große
Freundin, da unten fließt Wasser! Das muss der Celduin sein! Thal ist nicht mehr weit entfernt!``
Plötzlich richtete mein großes Tier ihren Kopf nach unten und ging in den Sturzflug. Die Wolken
schimmerten in den gelben Sonnenstrahlen und mir wurde dabei wohlig warm. Endlich erreichten wir
unser Ziel. Erebor und die Menschenstadt Thal! Vor den Toren des Berges glitzerte das Wasser, lagen
auf dessen Grund doch Unmengen von ungeschliffenen Diamanten und Edelsteinen. Dies war eine
neue Methode, erfunden von Gimli, Gloins Sohn, um die Edelsteine noch glänzender zu machen. Die
Zwerge warfen von der Festungsmauer aus viele Edelsteine mit Fässern und Schubkarren ins Wasser
und holten die glänzenden wieder heraus. Dadurch wurden die wertvollen Materialen nach einigen
Tagen im Wasser noch glänzender und formbarer. Inzwischen war es fast unmöglich geworden, den
Berg und die Siedlung der Menschen anzugreifen, begann Thorin III. doch kurz vor seinem Tod im
Jahr 85 des Vierten Zeitalters, zusammen mit Gimli noch mit dem Beginn der großen Mauer des
Zwergenreiches, welche sich zehn Meilen vor Thal ihren Weg durch die felsige Landschaft bahnte.
Das Bollwerk wurde allerdings erst unter der Führung König Farins und mit Genehmigung Eldarions
fertig gestellt, unterstanden dem Hochkönig des wiedervereinigten Königreiches doch auch die
Menschen aus Thal. König Eldarion vergaß allerdings seine Sippe am Fuße des Erebors und sie
vergaßen über die Jahre auch ihren König. Die Mauer erstrahlte in den verschiedensten Farben und
Edelsteinen. Ein Ereignis vergaßen die Menschen und Zwerge des einsamen Berges dennoch nie:,,
Smaug! Ein furchterregender Drache, der sie für Jahrzehnte ihrer Heimat beraubte.`` Nie ließ das Volk
am Fuße des Berges diese Geschichte außer Acht und deswegen baute man Geschütz- und Pfeiltürme
in diese prächtige Mauer ein, um das Königreich im Falle eines erneuten Drachenangriffs besser
verteidigen zu können. Man fertigte zudem auch noch mehrere schwarze Pfeile an, um einen Drachen
zu töten.
Ich und Allaron flogen jetzt auf Thal zu, um die Menschen dort um Hilfe zu bitten, doch da Farin und
die meisten der Zwerge nach Moria marschierten und uns niemand kannte, ging die Stadt in
Alarmbereitschaft über und die Wachen lösten die Glocken des Süd, West und Nordturms aus.
Tausende von Soldaten in Pelzmänteln und weißen Schulter panzern tauchten plötzlich auf der großen
Mauer vor der Stadt und dem Berg auf und zogen ihre langen Bögen. Einige von ihnen stellten sich an
die Geschütze und viele der Männer trugen schwarze Pfeile mit sich. Ich erspähte gerade noch, wie ein
kurz bärtiger Mann auf einem weißen Pferd Thal verließ und auf die Mauer zu ritt. Mein weiblicher
Drache und ich kamen der Stadt immer näher, doch ich wusste, dass wir, wie die Männer uns klar
symbolisierten, nicht willkommen waren und versuchten deswegen, erst einmal in der Luft zu bleiben
und Allaron stieg wieder in die Luft und zog hoch über der grünen Ebene vor der Mauer Kreise, um
nicht gleich angegriffen zu werden. Als ich allerdings sah, wie hunderte von Frauen in grünen
Rüstungen auf ihren Pferden in Reih und Glied ihren Hauptmann folgten, der nun die Mauer schon
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fast erreichte, fiel mir die Kinnlade herunter. Thal war das einzige menschliche Königreich, indem
Frauen Bestandteil der Armee waren. Sie trugen ebenfalls schwarze Pfeile lange Schwerter bei sich.
Als der Fürst von Thal mit seinem weißen Ross auf die Mauer galoppierte, sah er Allaron zornig an
und gab seinen Nebenmann den Schuss-befehl:,, Zielt sofort auf diese Bestie! Kein geflügeltes
Ungeheuer wird den einsamen Berg jemals wieder einnehmen!`` Jetzt flogen fünftausend schwarze
Pfeile in meine Richtung und obwohl ich die Angst der Männer und Frauen verstehen konnte und die
Pfeile wichtig waren, stoppte ich mit meinen Stab den Angriff und lenkte den Pfeilhagel auf den
Boden. Wie auch schon damals bei König Elured, verstand auch Fürst Bain II., aus der Linie Bards,
des Drachentöters nicht so Recht, was gerade geschah und ich entschied mich dazu, mit meinen
Drachen vor der Mauer zu landen. Die Menschen begriffen zuerst gar nicht, dass jemand den Drachen
ritt, doch als sie mich sahen, wussten sie, wer vor ihnen stand und der Fürst von Thal rief auf seinem
Ross von der Burgmauer herab:,, Ah, verstehe! Ihr seid Ithindil, Herrin der Istari und eine der obersten
Maiar aus Valinor. König Farin erzählte mir bei unserem letzten Treffen im Erebor viel von euch!``
Mein angespannter Griff um meinen Zauberstab löste sich nun wieder, wussten die Menschen doch,
wer ich war. Allerdings erwähnte ich gegenüber Farin nicht, dass Allaron und Smaug von derselben
Blutslinie abstammen. Hätten die Menschen aus Thal dies erfahren, wäre ich sicher nicht so nett
begrüßt worden. Der Fürst von Thal öffnete augenblicklich das Tor der Mauer und bat mich und
Allaron herein. Die Soldaten verneigten sich dabei ehrwürdig vor mir, während ich an ihnen vorbei
ging und der Bain mich auf der anderen Seite der Menschenmenge willkommen hieß. Viele fürchteten
sich zwar vor meiner treuen Freundin, doch wichen sie deswegen nicht zurück und der Fürst von Thal
begrüßte mich mit einem kurzen Kopfnicken:,, Ich heiße euch willkommen, Ithindil, Herrin des
Lichts!`` Allerdings konnte ich den Gepflogenheiten nicht viel Aufmerksamkeit schenken und kam
noch vor den Toren der Stadt zur Sache:,, Mein Herr, ich habe den einsamen Berg und Thal leider
nicht ohne Grund aufgesucht! Gondor droht der Ruin! Ein neuer Feind aus Morgoth's Reihen erhebt
sich hinter den Landen von Mittelerde aufs Neue. Einer seiner treuesten Diener ist Agandaur. Wir
wissen noch nicht genau, wer er ist, doch Alatar und Pallando wollen dies nun im Lande Mordor
herausfinden! Zudem entsandte der Feind einen seiner Diener, um den Erben Amandils gegen König
Eldarion und zugleich den Erben Isildurs durch eine Intrige gegeneinander aufzuhetzen. Leider ging
der Plan des Feindes auf und eine gewaltige Menschenarmee erreicht in diesem Moment Minas Tirith
und möchte König Eldarion stürzen, wie auch das wiedervereinigte Königreich für sich beanspruchen.
Radagast und Ich konnten bereits mehrere freie Völker dazu bewegen, nach Minas Tirith zu
marschieren, doch wir benötigen dennoch eure Hilfe!`` Nach dieser Aussage stellte sich Bain
kommentarlos auf einen Hügel vor den Toren von Thal und forderte seine Armee dazu auf:,,
Menschen aus Thal, wir werden gebraucht! Wandern wir also über Fels und Stein und helfen unserem
König in der größten Krise unseres Zeitalters!`` Die Frauen und Männer jubelten und hoben voller
Entschlossenheit ihre Fahnen und Waffen in die Luft und verließen wenig später die Stadt.
Somit wurden die freien Völker des Nordens an den Ufern der Wasserfälle des Rauros im
Sonnenuntergang zu einer Einheit und marschierten gemeinsam unter Elureds Banner nach Minas
Tirith.
Zurselben Zeit hörten die Soldaten Gondors bereits von Weiten das Kriegsgebrüll der Männer
Berens:,, Tod dem falschen König! Tod dem Verräter!`` Die Bewohner und Soldaten Minas Tirith's
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versammelten sich dann so schnell, wie sie nur konnten auf den weißen Burgmauern und sahen dem
im Sonnenuntergang entgegen. Plötzlich tauchten zehntausende von Lanzen auf, wo auch einst König
Theoden stand und zum Marsch blies. Diese wurden getragen von in blauen Rüstungen gekleideten
Soldaten. Die Männer trugen ebenso goldene, glatte Helme auf ihrem Haupt, wobei sich auf deren
vorderen Seite das prächtige Schwert Amandils abzeichnete.
Als die Armee Berens vor den Toren der Stadt stand und drei Männer, angeführt vom braunbärtigen
König direkt zum Tore ritt und nach sofortigen Einlass fragte, da drängte sich der Stadthalter von
Minas Tirith auf der Mauer nach vorne, begleitet von drei Turmwachen und las kleinlaut eine Rolle
Pergament vor:,, Es tut mir Leid, wenn sie Verhandlungen mit dem wiedervereinigten Königreich
aufnehmen wollen, müssen sie sich gedulden, bis einer der Fürsten zurück kehrt, oder der König
selber, wie auch die Königin! Sollten sie nicht solange warten können, begeben sie sich doch bitte
nach Dol Amroth. Dort wird man ihnen nach Ausfüllen mehrerer Formulare sagen können, wo sich die
Fürsten befinden. Der Aufenthaltsort des Königs selber ist stets geheim zu halten und nur den Fürsten,
den Boten, wie auch den Hauptmännern mitzuteilen?`` Beren verdrehte beim Vorlesen des Pergaments
die Augen und flüsterte seinem Nebenmann zu:,, Bring diesen Paragraphenreiter sofort um, bevor ich
es tue!`` Danach zog der Hauptmann seinen Bogen, wie auch einen Pfeil und schoss dem Stadthalter
mitten ins Herz. Daraufhin fiel der Vertreter nach vorne und landete vor den Füßen des Hauptmanns.
Dieser belächelte nur:,, Somit wären die Verhandlungen wohl abgeschlossen!``,, Ich verlange
augenblicklich nach dem König dieses lausigen Landes, ehe ich jeden einzelnen von euch umbringen
lasse!``, drohte der Erbe Amandils. Dies schien aber nicht mehr nötig gewesen zu sein, da hinter ihm
König Eldarion, Elboron und die anderen Fürsten des wiedervereinigten Königreichs auftauchten,
gefolgt von wenigen hundert Soldaten:,, Was hat das alles hier zu bedeuten?``, wollte Eldarion auf
seinem braunen Ross wissen. Als Beren die Krone auf dem Haupt Eldarions sah und den Griff seines
Schwertes erspähte, wusste er, dass nur dies der König sein konnte und fragte noch einmal zur
Sicherheit:,, Diese Klinge ähnelt der meinen! Woher stammt sie?`` Eldarion ging leicht mit dem Kinn
nach oben und meinte:,, Dies ist Anduril, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Bruchstücken
von Narsil und Erbe meines Hauses! Telchar von Nogrod schmiedete diese Klinge im ersten Zeitalter.
Elendil gehörte einst dieses Schwert!`` Da wusste Beren, dass dies das Schwert von Amandils Sohn
war und er die Zwillingsklinge Valkar besaß. Daraufhin überschnitten sich die Ereignisse und Beren
wollte König Eldarion umbringen. Dabei kamen ihm aber zwei blaue Gestalten in die Quere:,, Hört
sofort auf damit! Sinnloser Mord verursacht nur Zorn und Trauer! Merkt euch dies, König Beren!`` Da
wusste Eldarion, wen er vor sich hatte und musterte seinen Gegenüber mit kritischen Blicken. Beren
bemerkte dabei überhaupt nicht, dass der gondorianische König ihn genau ansah und verspottete dabei
Alatar und Pallando:,, Wer seit ihr und warum soll ich nicht den Tod Ithindils rächen?`` Da schaltete
sich eine weitere Person ein, die auf einem Drachen durch die Mengen schlenderte:,, Weil ich noch
lebe!`` Beren traute seinen Augen nicht, als er Ithindil sah und hinterfragte dabei mit zugekniffenen
Augenlidern:,, Telerion berichtete uns allen von deinem Tod!`` Da ritt Elured auf Beren zu und
entgegnete:,, Telerion hat uns alle hintergangen! Ich dachte, ich könnte ihm vertrauen, doch er
gehorchte Agandaur und wollte damit nur erreichen, dass wir uns gegenseitig angreifen!`` Beren
musste nach dieser Erkenntnis erst einmal deutlich schlucken, da er seinem Volk glaubhaft machte,
Eldarion hätte Arien umgebracht. Als dies aber geklärt wurde, sah sich Eldarion nach seiner Frau
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Indris und dem jungen Prinzen um. Alatar und Pallando schauten sich dabei traurig und verzweifelt an
und baten Eldarion, die Fürsten des wiedervereinigten Königreichs, wie auch Hochkönig Elured,
Radagast, Ithindil, Beren, Beogorn und Bain II. ihnen in die Halle des Königs zu folgen. Dort
offenbarten sie ihnen auf dem Sitz des Throses den Palantir Barad Durs. Einen weiteren Seherstein
gefunden zu haben, war für alle eine große Überraschung, doch als Alatar den Stein auf die rechte
Hand nahm und das Bild ihnen offenbarte, was in Arnor vor sich ging, fiel Eldarion zu Boden und
starrte voller Trauer und Zorn auf Agandaur in eine Ecke des Saals. Währenddessen eilte einer, der
Festungswächter in die Halle und schrie:,, Mein Herr, euer Sohn, er ist zurück gekehrt!`` Als Eldarion
dies zu Ohren kam und Tarye vollkommen erschöpft und abgemagert den jungen Prinzen brachte,
übergab die Zofe das schreiende Baby Ithindil, die Galadhron mithilfe eines leichten Schlafzaubers
beruhigen konnte. So schlief der Sohn von Eldarion und Indris zwischen seinen Decken ein und
kuschelte sich an Ithindil. Arien wusste, dass Eldarion sein Kind sehen wollte und gab den jungen
Prinzen vorsichtig an Elessars Sohn weiter. Dieser verdrückte sich nun unter qualvoller Trauer seine
Tränen und sah Galadhron erschöpft und dennoch hoffend an. Bevor Tarye dann wieder die weiße
Halle des Königs verließ, rief sie:,, Mein Herr, ihr sollt wissen, dass eure Frau euren Sohn unheimlich
liebte und sie ihm kurz vor ihrem Tod den Namen Vallano, Geschenk der Valar gab.`` Eldarion
lächelte und seufzte:,, Das bist du in der Tat!`` Obwohl die vier Istari dem Vater diesen Moment der
Hoffnung und der Trauer geben wollten, schlenderte Aiwendil zum Thron und forderte den König zu
einer Entscheidung auf:,, Mein Herr, euer nördliches Königreich versinkt im Ruin, wenn wir nicht
schnell etwas unternehmen!`` Dann strich sich der Bruder Arnariels die Tränen aus dem Gesicht, gab
sein Kind vorsichtig an einen der Zofen ab und befahl:,, Dafür wird Agandaur büßen! Gemeinsam
reiten wir nach Arnor und gemeinsam werden wir den Feind aus Mittelerde verjagen und dieses Mal
wird nicht nur Agandaur fallen, sondern auch der Thorongrim und die Orks sollen leichenweise in
ihren Gruben liegen!`` Entschlossen nickten die Anführer und Radagast rief:,, Ich werde Baumbart
und seine Ents, wie auch Hardor und die Ostlinge um erneuten Beistand bitten!``,, Gut, dann reiten wir
währenddessen nach Fornost und vernichten die Brut Morgoth ein für alle Mal!``, entgegnete Ithindil.
Elured und Pallando fügten noch dazu:,, Dies wird die entscheidende Schlacht der Thronkriege
Ardas!``
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Die Liebe kennt keine Grenzen
,, Mein Herr, König Eldarion gab den Befehl zum Angriff! Eine gewaltige Streitmacht von Menschen,
Elben und Beoringern reiten in diesem Moment nach Fornost, um dem Feind die Stirn zu bieten und
sich für den Tod der Königin an ihrem Anführer zu rächen!`` schnaufte mir der gondorianische Bote
entgegen, als dieser in meine fürstliche Halle trat. Ich sah den Mann nickend auf meinem silbernen
Stuhl, gekennzeichnet durch das Symbol des weißen Baums an und entgegnete:,, Macht die Pferde
bereit! Ich schließe mich dem König mit meinen dreihundert Männern an! Gemeinsam reite ich mit
meinem Vater Elboron, als Enkel Faramirs und Eowyns in diese Schlacht und biete den Orks die
Stirn!`` Der Bote, welcher lange, braune Haare hatte, sowie einen Dreitagebart verneinte diesen Befehl
kopfnickend und sprach:,, Aber Herr Barahir! Der Hochkönig der Menschen verlangt von euch, dass
ihr mit euren Waldläufern nach Dol Amroth geht, um die dort liegenden Schiffe für eure Flotte zu
benutzen!`` Ich saß bis zu diesem Satz noch ruhig auf meinem Thron, doch als dieser angab, wir
sollten segeln, verschluckte ich mich am Wein, welchen ich kurz vor dem Satz aus einem goldenen
Kelch trank und schrie den Kundschafter entsetzt an:,, Was hat der König befohlen? Wir sind
Waldläufer und keine Seeräuber, wie die Korsaren aus Umbar!`` Als der Bote sich aber erneut
wiederholte, dass dies eine strenge Anweisung des Königs war, wollte ich mich dem Willen des Erben
Isildurs nicht wiedersetzen und trommelte daraufhin dreihundert Männer Ithiliens herbei und erklärte
ihnen die Situation. Als ich auf dem Balkon des weißen Hauses Ithiliens stand und den Männern zu
verstehen gab, dass wir in den Norden segeln sollten, um den Orks den Fluchtweg von hoher See aus
abzuschneiden, wurden die Waldläufer in ihren braunen Mänteln unruhig. Dennoch hielten sie sich
aber, wenn auch etwas zögernd an meine Anweisungen und wir wanderten fünf Tage gen Westen zur
größten Küstenstadt Gondors. Als wir die gebirgige Halbinsel endlich erreichten, standen uns die Tore
der Küstenstadt bereits offen. Das Volk Dol Amroth versammelte sich bereits an den Seiten der
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Hauptstraße und jubelten mir und meinen dreihundert Waldläufern zu, als hätten wir den Krieg bereits
Langsam schlenderte ich an den Menschenmassen vorbei, die sich zwischen den engen Gassen der
weißen Häuser versammelten, doch plötzlich hielt mich eine ältere, im Gesicht faltige Dame in einem
blauen, langen Kleid und grauen, schulterlangen Haaren fest und starrte mich mit ihren braunen,
glänzenden Augen an:,, Bitte Herr, sorgt dafür, dass das wiedervereinigte Königreich bestehen bleibt!
Ich möchte nicht, dass meine schöne Stadt von Orks und Trollen zerstört wird und die Kinder
hungernd und halbtod in den Gassen liegen! Bitte! Gewinnt diese Schlacht!`` Ich wollte der Frau
natürlich nicht sagen, dass wir Fornost niemals betreten würden und auch nicht in der eigentlichen
Schlacht Arnors mitwirkten, doch ihre Augen glänzten so voller Hoffnung und Freude, da wollte ich
ihr diese nicht auch noch nehmen und hielt ihre beiden Hände:,, Nein! Wir werden dafür sorgen, dass
der Feind Dol Amroth niemals erreichen wird! Das verspreche ich ihnen!`` Dann zog ich weiter und
die alte Frau strahlte und winkte meinen Männern mit einem weißen Taschentuch entgegen. Nachdem
wir die Hauptstraße der Stadt verließen und es bisher immer nur steil bergauf ging, wurde die Festung
doch auf einem Berg erbaut, bogen wir links in eine Seitengasse ein, wo es steil bergab ging. Die
Sonne schien auf die weißen Dächer der Bastion. Auf einmal endete der weiß- graue Pflasterstein,
welcher uns den Weg wies und ein langer, weißer Sandstrand erweiterte unseren Horizont. Über
unseren Köpfen flogen die Möwen hinweg. Dies war ein Anblick, der mir bisher verborgen blieb. In
meiner gondorianischen Rüstung und meinen blauen Umhang steuerte ich auf eine kleine Handvoll
Soldaten zu, welche am anderen Ende des Strandes auf uns warteten. Es waren vielleicht gerade
einmal einhundert Krieger, angeführt von einem bärtigen, etwas älteren Mann. Hinter seinem Rücken
lag das ruhige, im Sonnenuntergang glitzernde Meer, wie auch vier große, Zweimaster mit jeweils vier
weißen Segeln. Auf den Segeln erkannte man einen silbernen Schwan. Das Symbol Dol Amroth. Ich
fühlte mich bei diesem Anblick relativ sicher, waren die Schiffe der Küstenfestung doch die
standhaftesten, die man in Gondor nur finden konnte. Dabei verluden viele Bauern und Bedienstete
Fässer und Truhen auf die Boote. In diesen befanden sich höchst wahrscheinlich Bier, Wasser,
Klamotten und etwas zu essen. Der Hauptmann Dol Amroth stolzierte mir jetzt entgegen, während
zwei seiner Krieger, mit jeweils einer blauen, dreieckigen Fahne in der Hand aus den Reihen schlichen
und vor dem Bataillon schrien:,, Schwanenritter! Begrüßt die Herren Ithiliens! Dol Amroth und das
wiedervereinigte Königreich!`` Daraufhin teilte sich die Schar in zwei Gruppen, so, dass der Weg zum
Flagschiff frei war. Dabei hielten die Männer der vordersten Reihen ihre Schwerter in die Luft, als
Zeichen der Ergebenheit, gegenüber dem Sohn des Throses. Barahir kam dem Anführer Dol Amroths
nun entgegen und der Herr der Küstenstadt umarmte den Herrmeister des wiedervereinigten
Königreiches, während er ihm dreimal auf die Schulter klopfte und ihn anschließend wieder los ließ
und von oben bis unten musterte:,, Sieh einer an! Der Herrmeister der Menschen! Groß bist du
geworden, seitdem wir uns das letzte Mal in Minas Tirith gesehen haben! Da hast du ja gerade einmal
angefangen, dich für Frauen zu interessieren! Das weibliche Geschlecht müsste dich ja inzwischen
anbeten, so muksulös und groß, wie du geworden bist!``,, Da muss ich dich leider enttäuschen,
Aramil! Die Frauen würden es vielleicht und ich könnte sogar schon Kinder haben, aber mir bleibt für
die schönen Dinge des Lebens einfach keine Zeit!``, erwiderte ich. Der Herr Dol Amroth verstand dies
natürlich und wir gingen auf die Schiffe, um gen Norden zu segeln, wie es der König befahl. Obwohl
ich nicht besonders viel Erfahrung im Segeln hatte, lernte ich dies von den Schwanenrittern schnell
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und es dauerte nicht einmal einen Tag, bis ich selbst ans Steuerrad durfte. Amaril befehligte das zweite
dicht gefolgt von den beiden anderen. Die Kriegsflotte Dol Amroth wurde mit Katapulten ausgestattet.
Wir segelten nun schon zwei Tage nach Norden, um dem Feind vor den Küsten Arnors aufzulauern.
Ich konnte in der dritten Nacht kaum schlafen, da wir der finsteren Armee immer näher kamen und ich
nicht wusste, was meine Augen in Arnor erblicken würden. Ich stellte mir bereits vor, wie des Königs
Leiche zerstückelt und zerhackt vor den Toren von Fornost lag und sich die Orks an den Eingeweiden
der toten Soldaten satt fraßen. Diese Gedanken brachten mich zum schwitzen und so rannte ich leise
die Treppe hinauf aufs Deck, um erst einmal frische Luft zu holen und wieder einen klaren Kopf zu
fassen. Die See war ruhig und der Wind pfiff leise um meine Ohren. Das dunkle Holz, auf dem ich
ging, knarrte und quietschte. Ich schlich daraufhin vorsichtig zum Bug, um niemanden aufzuwecken.
Dort angekommen schritt ich die Aussichtsplattform hinauf und lehnte mich mit meinen beiden Armen
auf die Reling. Ich sah in den sternenklaren Himmel und nuschelte:,, Oh ihr Valar, wieso steht ihr uns
in diesem Krieg nicht bei?`` Von der einen Sekunde auf die andere hörte ich hinter mir ein leises
Winseln. Ich drehte mich um und sah auf das verlassene Deck. Da bemerkte ich, dass das Winseln von
einem Fass kam. Vorsichtig schritt ich auf das Fass zu und zog mein Schwert. Nun hörte das Winseln
auf. Das Holz knarrte und ich packte meine Klinge umso fester, desto näher ich an das Fass heran
kam. Als ich hinter das Fass blickte, da erkannte ich einen jungen Soldaten, sein Gesicht in seinen
Knien vergraben und leise schluchzend, bemerkte er doch nicht, dass ich ihn entdeckte. Der Mann Dol
Amroth trug noch seinen Helm auf dem Kopf. Langsam beugte ich mich zu ihm hinunter und legte
mein Schwert zur Seite:,, Hey, was ist denn los?`` Verschreckt und heulend sah mich der Krieger an.
Er versuchte nicht zu reden und starrte mir stattdessen nur in die Augen. Er lockerte seine Knie und
versuchte mich wegzuschubsen. Für einen Kämpfer aus dem Hause Dol Amroth schien er ziemlich
abgemagert und dünn zu sein, war sein Arm doch gerade einmal halb so dick, wie meiner. Als ich ihn
aber genauer ansah, wusste ich, was los war. Sein schmales Gesicht und seine vollen Lippen, wie auch
seine glatten Hände passten gar nicht zu den Eigenschaften eines Krieges aus der menschlichen Sippe.
Ich nahm dem heulenden Jungen seinen Helm ab, während dieser immer noch schluchzte. Plötzlich
fiel ein Bündel langer, brauner Haare aus dem Helm und ich wusste, was los war:,, Bei König Ellesar!
Du bist eine Frau!`` Ich war erst einmal geschockt, doch dies lag nicht daran, dass ich ihre Identität
offenbarte, sondern an ihrer Schönheit. Ihre leuchtenden Augen wären sogar bei Illuvatar Eru als
Sterne durch gegangen, als hätte Feanor die Silmaril in ihrem Augenlicht versteckt. Auf ihren
Wangenknochen stachen die dort liegenden Sommersprossen noch deutlicher heraus. Die junge Frau
schämte sich dafür, erwischt worden zu sein und sie schwieg eine Zeit lang und schluchzte, bis ich sie
erneut ansprach und ihren Arm vorsichtig streichelte:,, Was ist denn passiert? Wieso weinst du denn?``
Die Frau sah mir nun mit ihren feuchten Augen direkt ins Gesicht und stotterte:,, Mein Herr Barahir,
es tut mir so leid! Ich wollte den Männern einfach einmal zeigen, dass auch wir Frauen zu großen
Taten fähig sind! Ich wollte es eurer Großmutter Frau Eowyn nachmachen und unerkannt von jenen,
die mit mir in die Schlacht ziehen, diese dreckigen Orks abschlachten! Ich möchte meinem Bruder in
Fornost helfen! Er folgte dem Ruf Eldarions und reitet in diesem Moment nach Fornost. Ich habe
einfach Angst, dass er stirbt! Seitdem meine Mutter bei meiner Geburt umkam und ich und mein
Bruder bei unseren Großeltern aufwuchsen, habe ich mir geschworen, meinen Bruder zu beschützen,
denn schließlich bin ich dafür verantwortlich, dass unsere Mutter starb!`` Der Herrmeister war bei
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diesen Worten sichtlich geschockt:,, Ihr seit sicherlich nicht für den Tod eurer Mutter verantwortlich!
verstehe euren Mut und eure Angst, doch wenn euer Bruder nur halb so entschlossen ist, wie ihr es
seid, mache ich mir um ihn keine Sorgen! Euer Schicksal ist tragisch, doch ich bin mir sicher, dass
eure Mutter euch von oben herab zu sieht und sehr stolz auf euch ist!`` Ich konnte ihr bei unserem
Gespräch die Angst um ihren Bruder etwas nehmen und sie fragte mich:,, Was wird nun mit mir
passieren?`` Ich lächelte ihr ins Gesicht und sagte:,, Habt keine Angst, ich bin der einzige, der eure
Tarnung bemerkte. Ihr werdet an meiner Seite in diese Schlacht ziehen und gemeinsam werden wir
euren Bruder retten!`` Die Unbekannte Kriegerin wusch sich nun die salzigen Tränen aus ihrem
Gesicht und wir saßen noch gefühlte Stunden, bis zum Tagesanbruch hinter dem Bierfass und lernten
uns besser kennen. In dem Gespräch erfuhr ich, dass ihr Name Luthiel war, was soviel, wie strahlende
Blume bedeutete und sie fünfundzwanzig Jahre alt war. Umso länger wir da saßen, umso mehr
Gemeinsamkeiten verbindeten uns. Zudem konnte sie ebenso über einen gedemütigten Ork, oder
schwarzen Numenor lachen, wie auch ich. Auf einmal sah ich ihr im Mondlicht ganz tief in die Augen
und bemerkte, dass sie ein Sandkorn im Haar hatte. Schüchternd deutete ich auf das Korn in ihrem
prächtigen Haar und wollte es vorsichtig raus holen. Dabei kamen unsere Gesichter immer näher
aneinander. Dabei vergaß ich das Korn und küsste sie innig. Ich fühlte mich, als wäre ich im siebten
Himmel und meine Arme umfassten langsam ihre Hüfte. So ging es bis zum Sonnenaufgang und als es
hell wurde, saß sie ihren Helm wieder auf und wir taten beide so, als würden wir uns nicht kennen.
2
Zwei weitere Tage auf offener See taten wir am Tag so, als würden wir uns nicht kennen und nachts
trafen wir uns wieder hinter dem Fass, wenn es niemand bemerkte. Ich musste während unserer vielen
Küsse aber etwas los werden und hielt meinen rechten Zeigefinger vor ihre Lippen:,, Luthiel, auch,
wenn wir uns erst seit einigen Tagen kennen, so möchte ich dir doch das Wichtigste schenken, was ich
besitze.`` Ich nahm dabei ihre Hand und übergab ihr den Ehering meiner Mutter, welchen sie mir für
meine zukünftige Braut vermachte:,, Das kannst du nicht machen. Das ist das einzige
Erinnerungsstück, was du noch von deiner Mutter hast!`` Ich wollte keine Wiederrede hören, steckte
ihr den Ring an und fragte meine große Liebe:,, Luthiel, möchtest du hier und heute, im Angesicht vor
Ulmo, dem Herren des Meeres meine Frau werden?`` Luthiel standen erneut die Tränen in den Augen
und sie flüsterte:,, Ja, das möchte ich! Für immer!`` Anschließend küssten wir uns weiter. Ich
wünschte so sehr, dass dieser Moment nie vorbei gehen würde, doch dann war es soweit und als sie
sich im Morgengrauen wieder anzog und als Soldat verkleidete, da erspähten wir alle die Bucht der
grauen Anfurten. Wir wussten, dass die Orks hierher fliehen würden, falls sie die Schlacht verlieren
würden, da die Elben ebenfalls mit Glorfindel, Galadriel und Arnariel als Anführer nach Fornost
zogen und Mithlond somit verlassen war. Wir ahnten aber nicht, dass unsere Flotte bereits erwartet
wurde.
Sämtliche Waldläufer Ithiliens, wie auch die,, Ritter des silbernen Schwans`` versammelten sich auf
den Decks der vier Schiffe. Die Männer leuteten die Glocken und wir bereiteten uns auf eine
Seeschlacht vor.,, Diese Mistkerle, wie es scheint, hatte dieser Agandaur und sein Herr denselben
Plan, wie wir!``, fluchte ich. Meine Geliebte, die in ihrer Rüstung neben mir stand, klopfte mir auf den
Rücken, damit ihre Tarnung nicht auffiel und flüsterte mir unauffällig zu:,, Ich liebe dich! Seite an
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Seite vernichten wir diese Brut aus dem Thorongrim!`` Ich nickte ihr entschlossen zu und zog meine
Während mein Flagschiff immer weniger an Fahrt gewann, holten die anderen beiden Boote auf und
die drei Schiffe gingen in Angriffsposition. Einer der Schwanenritter unter meinem Kommando winkte
mit zwei weißen Fahnen Herren Aramil auf dem linken Zweimaster zu, als Zeichen, dass das
Flagschiff in Angriffsposition war. Als wir von den Boten der anderen Schiffe ebenfalls die
Bestätigung für einen Angriff bekamen, holten die Männer Feuersteine aus den Kellern der Armada
und hoben diese auf die großen Katapulte, welche sich jeweils auf den Bugs der Schiffe befanden und
dadurch die Zweimaster ausbalancierten. Nachdem sich die Steine auf den Katapulten befanden,
gingen auch die Krieger Dol Amroths und Ithiliens auf Gefechtsposition. Die Waldläufer zogen ihre
Pfeile und Bögen und zündeten die Pfeile an, um die Segel des Feindes in Brand zu setzen.
Währenddessen positionierten sich die Ritter der größten Küstenstadt Gondors in der Mitte der Schiffe
und zogen ihre Schwerter. Aramil und ich segelten voraus, dicht gefolgt von den anderen beiden
Kriegsgaleonen. Bisher erblickten wir nur ein feindliches Schiff, welches um die Ecke der Küste von
Mithlond segelte. Als wir dem Hafen der Elben aber immer näher kamen, bemerkten wir, welche
Folgen unser Angriff mit sich tragen würde. Es sollte nicht bei diesem einem feindlichen Korsarenboot
bleiben. Auf einmal erspähten wir dreißig dieser Segelschiffe, bemannt mit schwarzen Numenorern,
Orks und Wargen. Als Aramil und ich sahen, in welche Falle wir tappten, konnten wir aber nicht mehr
umkehren, da wir bereits zu dicht an den Klippen vorbei fuhren. Hätten wir versucht, ein
Wendemanöver einzuleiten und zu fliehen, wären alle vier Schiffe gegen die Klippen gesegelt und
untergegangen. So konnten wir zumindest für eine Zeit lang verhindern, dass dieser Abschaum
Festland betreten würde und segelten direkt in den Hafen von Mithlond, um uns der Armada
Agandaurs in den Weg zu stellen. Wir mussten aber feststellen, dass der Feind einen stark bewaffneten
Olog- Hai in einer eisernen Rüstung und mit einem Morgenstern in seiner warzigen Hand als Anführer
für die Armada einsetzte, da Krashnak und Agandaur Fornost angriffen.
,, Mein Herr, diese Maden stellen sich uns in den Weg! Was sollen wir tun?`` fragte der Thorongrim
Ork seinen Anführer. Der Troll namens Borlog starrte den kleinen Ork finster an und hob ihn mit
seiner rechten Hand an der Kehle hoch. Dabei schnappte der Ork nach Luft und bettelte um sein
Leben. Borlog schrie den Ork dabei mit seiner tiefen, rauen Stimme an:,, Tötet diese Kriechtiere! Sie
werden um ihr Leben betteln und elendig an ihren Wunden verrecken!`` Sofort zogen fünftausend
Orks und Uruks, wie auch eintausend schwarze Numenorer ihre schwarzen Pfeile und richteten diese
auf die vier Schiffe im Hafen von Mithlond. Der Trollhauptmann schrie nun:,, Feuer!`` Jetzt regnete
ein einziger Pfeilhagel auf die Gondorianer herab und viele der dreihundert Männer kamen dabei ums
Leben. Aramil, Barahir und Luthiel blieben aber standhaft und der Herr Ithiliens gab den
Schussbefehl:,, Pfeile und Katapulte los!`` Sofort gab es einen Gegenangriff und drei der vier
Feuersteine trafen ihr Ziel und schlugen in die Decks der Orkschiffe ein. Allerdings verfehlten sie das
Schiff Borlogs und dieser wollte sich nun nicht mehr unnötig mit der Menschenbrut, wie er sie nannte,
aufhalten und gab den freien Schussbefehl. Infolgedessen flogen dreißig schwarze Felsen aus dem
Schwarzen Gebirge Thorongrims auf die Armada aus Dol Amroth herab und die vier Schiffe gingen
gnadenlos unter. Das Holz der Galeonen brach elendig auseinander, als die Felsen auf sie einschlugen.
Die Feuerpfeile der Orks ließen den silbernen Schwan auf den weißen Segeln Dol Amroth verbrennen.
Aramil konnte sich nicht mehr retten. Drei Pfeile trafen ihn direkt ins Herz, ins Bein und in die
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Schulter, woraufhin seine Leiche verbrannte und Aramil für immer im Meer verschwand. Luthiel und
sprangen ins Wasser, als ein Felsen direkt auf sie zukam. Beide hielten sich aneinander fest und
schwammen im Anlitz der brennenden, untergehenden Schiffe auf das Bierfass zu, hinter welches sie
sich die letzten Tage immer heimlich trafen. Beide hielten sich an diesem Fass fest und die Schiffe der
Orks segelten an ihnen vorbei. Einer der Warge auf dem Schiff Borlogs entdeckte die beiden, als er
sich über die finstere Reling beugte. Sein Fell war weiß und seine Zähne spitz. Der Warg heulte, um
von den Orks und den bösen Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Als ihn einer der Uruks aber
mit einer Peitsche versuchte zu beruhigen und dabei selber ins Wasser sah, lachte der schwarze Uruk
den beiden finster ins Gesicht und rief seinen Anführer zu sich.,, Herr, was sollen wir mit den beiden
Mistkröten anstellen?`` Borlog grinste bei diesem Anblick ebenfalls voller Schadenfreude und befahl:,,
Lasst die beiden hier! Sie sind zu weit draußen, um an Land zu schwimmen! Das Wasser ist kalt! Sie
werden es hier nicht lange aushalten und elendig ersaufen!`` Somit segelten die Schiffe zu den Häfen
der grauen Anfurten und überließen Barahil und Luthiel ihrem Schicksal. Zitternd hielt sich das
Liebespaar jeweils mit der einen Hand am Bierfass fest, während sie sich mit der anderen Hand über
ihre nassen Haare und Wangen strichen. Zähneklappernd flüsterte Luthiel ihrem Geliebten zu:,, Dies
ist also unser gemeinsames Ende und ich bin überglücklich darüber, hier, im kalten Wasser in der
Bucht von Mithlond an deiner Seite sterben zu können!`` Barahil sah seiner großen Liebe tief in die
Augen und entgegnete:,, Wäre ich ein Elb und könnte mich zwischen der Unsterblichkeit und dir
entscheiden, so würde ich lieber an deiner Seite sterben, als all die kommenden Zeitalter alleine, ohne
dich zu verbringen!`` Jetzt mussten beide, obgleich der verlorenen Trauer, als auch über die Freude,
dass sie gemeinsam sterben würden, weinen und küssten sich ein allerletztes Mal.
Eine Stunde verging, seitdem die beiden auf dem Biefass schwammen und sich küssten. Inzwischen
war es wieder Nacht geworden und die Sterne standen hoch am Horizont. Earendils Stern stand direkt
über Fornost, wo sich die letzte Schlacht der Thronkriege Ardas zutragen sollte. Barahil und Luthiel
konnten sich kaum noch bewegen und lagen durchgefroren Nebeneinander auf dem Fass. Ein letztes
Mal hob Luthiel nun ihren Kopf und öffnete ihre Augen. Sie hauchte dem Sohn Elborons noch einmal
zu, während dieser halbtot auf dem Fass lag:,, Ich liebe dich! Lass es uns nun zu Ende bringen und
zusammen untergehen. Sollen unsere Herzen gemeinsam aufhören, zu schlagen und ihren Weg in die
Ewigkeit finden!`` Barahil stimmte seiner Frau mit einem kurzen Nicken zu, hatte er doch keine Kraft
mehr, um zu sprechen. Jetzt packte Luthiel die Hand ihres Mannes und sie ließen beide das Holzfass
los. Erfroren und halbtot sanken beide in die Finsternis des Meeres hinab und wurden nie mehr wieder
gesehen.
Obwohl man danach viele Leichen borgen konnte und die beiden Körper des Liebespaares nur
hundert Meter in die Tiefe sanken und viele Fischer auch später an dieser Stelle fischten, so wurden
sie nie gefunden. Seitdem existierte eine Legende, dass ihre Liebe so stark war, dass sie sogar ihre
Körper mit zu den Valar nahmen und dort die blieben, die sie seit ihrer ersten Begegnung waren.
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Kapitel 11

Eine feurige Angelegenheit
Es war dunkel und überall stank es nach Verwesung und Tod. Kein Stern stand am Himmel über dem
finsteren Land Barad Thangorodrim, wurden diese doch von schwarzen Gewitterwolken und dem
Rauch, der von den Klüften und Gruben aus in die Luft stieg, bedeckt. Während Scharen von Orks und
Uruks die Gruben verließen, schliefen die schwarzen Numenorer in ihren Zelten am Rande des
dunklen Königreiches und warteten dort auf Befehle Rhachs. Insgesamt überlebten fünfhundert
Hexenmeister, da der Rest ihrer Sippe entweder von Orks umgebracht wurden, oder ihre Verwandten
in der Schlacht von Imladris fielen. Dreißig Zelte standen in einer ringförmigen Formation am Fuße
des Schattengebirges. Ein Zelt stach allerdings heraus, da dieses in der Mitte des Lagers lag. Zudem
war es größer und wurde von zwei Hexenmeistern mit in Gift getauchten Klingen bewacht. Es schien,
als wären sie von der Königsgarde Numenors, trugen sie doch zudem auch noch zwei Dolche und
einen Zauberstab. Beide Soldaten hatten eine Glatze und standen still und aufrecht vor dem Eingang
des königlichen Lagers. Es handelte sich bei der bewachten Person aber nicht um einen König der
schwarzen Numenor, sondern lediglich um den obersten Hexenmeister Umbars. Der eigentliche
Herrscher der schwarzen Numenorer war der Fürst der Korsaren. Da dieser aber, wie auch seine
Vorfahren keinen Krieg mehr gegen den Westen führen wollte, verweigerte er das dunkle Bündnis mit
den Hexenmeistern, welche seit Angmars Aufstieg immer die Finsternis aufsuchten. Somit führte der
oberste schwarze Magier seine Anhänger nach Barad Thangorodrim, um erneut ein Bündnis mit dem
wahren Bösen einzugehen. Nachdem der Bruder Saurons aber keine wirkliche Verwendung für sie
fand, ließ er die Meisten ihres Volkes in der schwarzen Festung Khorondrim von den Orks umbringen
und nahm nur die Stärksten in seinem Heer auf. Der dunkle Hexenmeister verließ nun, gefolgt von
zwei seiner Lehrlinge das Lager und sah in die Ferne, wo er das verfluchte Land zu sehen bekam:,, Es
stinkt nach Tod und Verzweiflung! Überall Orks und Knochen! Wann können wir endlich erneut in
den Krieg ziehen, um das vereinigte Königreich zu vernichten?`` Der ältere, glatzköpfige Mann
umgriff fest seinen Eisenstab und kniff die Augen zusammen, als würde er etwas in der Ferne
erkennen können. Einer seiner Diener, ein junger Magier, namens Tarion kam ihm aber zuvor und
fragte:,, Mein Herr, was hat der dunkle König mit diesen drei Kerkern vor? Wieso sind diese so streng
bewacht und vor allem, warum sind sie so groß?`` Der Anführer der bösen Menschen konnte ihm aber
darauf keine Antwort geben und schwieg. Die einzige Schwachstelle, die diese drei Gefängnisse
hatten, waren zwei große Schächte, welche jedes einzelne der Kerker besaß. Durch diese Luftlöcher
flossen Lavaströme, welche vom dunklen Berg ausgingen. Der Khorondrim erhob sich aus einer
giftgrünen Schlucht. In dessen Tiefen lebten Werwölfe, Warge, Drachen und Balrogs, welche Rhach
bei seiner Ankunft mit brachte. Zuerst hausten die Kreaturen Uduns in den Bergen des
Schattengebirges, doch als die Orkbaumeister, mithilfe von Agandaurs dunkler Magie die gewaltige
Schlucht aushoben, zogen die Diener Morgoth in die Tiefen des Landes. Somit gab es nur die
Dunkelstahlbrücke, die Einlass in die Festung Rhachs gewährte, wie auch zwei kleinere
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Lavaüberquerungen, die über die Schlucht führten und die Lava zu den Kerkern transportierten. Die
spekulierten darüber, was sich innerhalb dieser streng bewachten Eisengebäude befand.
Plötzlich erkannten die Wachen des Lagers, wie zehn schwer gerüstete Khorondrim Reiter über die
verfluchten Ebenen auf die Zelte zu ritten. Sie kamen mit Fackeln und Armbrüsten. Im Lager
angekommen stiegen die großen, schwarzen Uruks von ihren Wargen und gerüsteten Pferden ab.
Einer, der Diener Rhachs trug ein weißes Auge und seine scheinbar verbrannte Haut hatte tiefe
Narben. Sein anderes Auge war grün und seine Zähne spitz und gelb. Außerdem lag an seinem
stämmigen Körper eine Eisenrüstung an, welche das Zeichen Rhachs trug. Zudem hielt der dunkle
Krieger in seiner linken Hand einen Speer und in seiner Rechten eine Keule. Nun rannte der
Hauptmann in das Zelt des Hexenmeisters und befahl einen seiner Reiter, dieses anzuzünden. Als der
Wargreiter diesen Befehl ausführte, brüllte der Hauptmann:,, Komm raus, du Missgeburt! Mein Herr
möchte dich sehen!`` Wie von der einen Sekunde auf die andere rannte der Hexenmeister mit seiner
Königsgarde um die Ecke und rief:,, Was ist los? Was möchte der Sohn Morgoth von mir?`` Der Uruk
Anführer, namens Argock spuckte nach dieser Aussage auf den Boden und schrie den Hexenmeister
an:,, Du Misthaufen! Es werden keine Fragen gestellt! Komm mit, oder ich muss dich aufschlitzen und
tot zu unserem Meister bringen!`` Als die numenorischen Soldaten dies zu Ohren kam, zogen sie alle
ihre Klingen und umkreisten die Boten Rhachs. Argock lachte wiederum nur schadenfroh und zog ein
Horn, welches an seinem Brustgürtel hing. Als er in das Horn hinein blies und dieses einen tiefen Ton
von sich gab, erzitterte die Erde. Der Hexenmeister und einige seiner Wachen drehten sich daraufhin
wieder mit dem Gesicht zur verfluchten Ebene, wo sie erblickten, wie zehn Kampftrolle brüllend auf
sie zukamen. In diesem Moment ließen die Männer ihre Waffen fallen und ergaben sich.,, Ihr
Scheißhaufen niedrigerer Menschen! Glaubt ihr, ich würde nur mit ein paar meiner Wachen zu euch
kommen?``, rief der Uruk Anführer. Der oberste Hexenmeister trat nun vor und ging mit den Uruks
mit. Argock schickte seine Trolle zurück und ritt mit dem Hexenmeister zum Khorondrim. Als sie an
der Brücke der schwarzen Festung ankamen, blieb Argocks Reittier stehen und der Uruk drohte:,, So,
du Made! Der Herr wünscht dich allein zu sehen! Hoffentlich schneidet er dir die Kehle auf und
verfüttert deine Eingeweide an die Wölfe!`` Schluckend und voller Ehrfurcht überquerte der
Hexenmeister in seinen schwarzen Gewändern die Brücke Khorondrims und stand vor dem großen,
finsteren Tor. Am Boden lagen Knochen und verfaulte Schädel. Ein giftiger Wind umkreiste den
Anführer der bösen Menschen. Dem Hexenmeister liefen Schweißperlen über die Wangen, wusste er
doch nicht, was ihm im Inneren des Berges erwarten würde. Wie von Geisterhand öffnete sich dann
das große Tor und drei Orks, wie auch zwei weiße Werwölfe kamen dem schwarzen Numenor
entgegen. Die Zuchtwölfe Morgoth waren größer, als die, welche man in der Wildnis fand. Zudem
konnten die Wölfe sprechen und hatten blaue, gruselige Augen. Die Schattenorks trugen eiserne
Kettenhemden mit darüber liegenden, schmutzigen Rüstungen. Alle drei Orks umgriffen fest ihre
langen Klingen und einer von ihnen hatte auch noch eine Peitsche im Gepäck. Zähnefletschend und
knurrend umkreisten die beiden Werwölfe den schwarzen Numenor. Vorsichtig und angespannt schritt
der Hexenmeister ins dunkle Nichts der Festung, begleitet von den Orkkriegern und Werwölfen. Der
Mann stand nun in einer riesigen Halle. Am anderen Ende der Halle leuchteten zwei Fackeln, von
denen jeweils zwei Gänge nach links und nach rechts abbogen. Diese beiden Gänge führten zu den
beiden Türmen Glaurung und Smaug, welche als höchster Punkt Barad Thanghorodrims galten.
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Zudem gab es aber auch eine unendliche Vielzahl an Treppen, welche in die feurigen Zuchtgruben und
unterhalb des Berges führten, wie auch zu den unterirdischen Kerkern des Landes.,, Bleib stehen!``,
forderte einer, der beiden Werwölfe den Hexenmeister auf, da dieser immer weiter in die Dunkelheit
des Khorondrims vor drang. Nun stand der Mann inmitten der großen Halle, dicht gefolgt von den
Kriegern der schwarzen Armee. Auf einmal knallte das große Tor hinter ihnen zu und sie standen fast
in vollkommener Dunkelheit, wären da nicht die beiden Fackeln am anderen Ende der Halle gewesen.
Einen Augenblick später hörte man nur noch das Atmen des Mannes. Es trat eine unheimliche Stille
ein. Dann hörte man schwere Schritte, welche in die Halle von den beiden Türmen aus hinab stiegen.
Ein dumpfes Auftreten in der Dunkelheit. Es hörte sich an, als würden sich Stahl und Stein
bekämpfen. Die Schritte kamen immer näher auf den Hexenmeister zu. Dann sah er sie. Zwei
unheimliche Seelen, eingehüllt in Schatten und Zorn. Der Hexenmeister wusste ganz genau, um was es
sich bei diesen Wesen nur handeln konnte und flüsterte erstaunt:,, Grabunholde!`` Die Schritte kamen
allerdings nicht von ihnen, da die beiden Geister geräuschlos über den Boden hinweg flogen. Den
beiden Wächtern folgten auch noch einhundert Orks und vier Olog- Hai. Die beiden Grabunholde
forderten den dunklen Zauberer durch ein Handzeichen dazu auf, mit ihnen mit zu kommen.
Verängstigt und eingeschüchtert folgte der Mann den beiden leblosen Schatten. Ihre Augen nahmen
dabei eine leuchtende Farbe an und sie glitten über den Boden der Halle auf die andere Seite, wo sie
die Treppe zum östlichen Turm Glaurung einschlugen. Die Orks, Werwölfe und Trolle stiegen derweil
in die Tiefe hinab, wo sie die Kerker und Zuchtgruben aufsuchten. Umso näher die drei Gestalten dem
Tor zur Udunhalle kamen, umso trauriger wurde der Hexenmeister. An den Seitenwänden hangen
verschmetterte Schädel längst gefallener Orkanführer. Nach einem ewigen und anstrengenden
Fußmarsch erreichten sie endlich das Tor zur Halle des dunklen Königs. Das Tor wurde nicht bewacht.
Somit spazierten die Grabunholde und der Hexenmeister in die schwarze Halle und sahen sich um.
Am anderen Ende des Saals stand ein eiserner Thron, auf welchen Agandaur, als Diener Rhachs
immer saß. Fackeln hangen an den Säulen der Finsternis. Plötzlich gingen diese aus und ein Schatten
offenbarte sich vor dem,, Thron des Todes''. Dieser war mundlos, Gesichtslos, Gestaltlos. Er schien
Sauron, in der Gestalt des Nekromanten im dritten Zeitalter nicht ganz unähnlich zu sein. Doch nun
veränderte sich der gestaltlose Schatten und ging in Flammen auf. Der Schatten brannte und nahm nun
Form an. Die Flammen Uduns wurden größer und es bildete sich ein Körper, doppelt so groß, wie der
Saurons. Als das Höllenfeuer wieder erlosch, erblickte der Hexer ein grausames Wesen. Eingehüllt in
schwarzen, zerfetzten Gewändern und eisernen Stahl brannte ein Totenkopf mit grünen Augen unter
der scheinbar nie endenden Schattenkapuze. Rhach trug weder ein Schwert, noch irgendeine andere
Waffe. Niemand konnte ihn umbringen, war der Herr der Finsternis doch bereits tot. Obgleich er sich
nun an die irdische Gestalt des Todes band, so konnte er diese auch ebenfalls so schnell wieder
auflösen und sich in einen Drachen, oder etwas noch gewaltigeres verwandeln. Langsam schritt der,,
wandelnde Tod`` auf den Hexenmeister zu und sprach mit verfluchter Zunge:,, Kulizg gothûrz!
Azubizg! Gimbul Tuluk! Kul'shi izish tul! azizg'rad, Tul Garzul!``, was übersetzt bedeutete:,, Ich bin
mächtig! Ich töte und knechte! Du bist an mich gebunden! Stirb nun und werde zu Garzul, Diener der
Finsternis!`` Als der Hexenmeister verstand, was Rhach mit ihm vor hatte, war es aber schon zu spät.
Der Sohn Morgoth richtete nun seine finsteren Kräfte gegen den Hexenmeister. Dieser versuchte noch,
sich mit einem einfachen Schutzzauber zu wehren, doch er war zu schwach und so krochen die
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Schatten des dunklen Valar in die Gliedmaßen des bösen Menschen. Als der Fluch vollendet war, fiel
Magier auf die Knie und musste sich übergeben. Es war aber noch nicht vorbei. Schlagartig flossen
heiße Lavaströme aus den Mauern des Turms in die Richtung des gefallenen Mannes. Als dieser mit
matten Augen das flüssige Gestein auf sich zukommen sah, versuchte er aufzustehen und dem Zauber
ein Ende zu setzen. Doch die Schatten lähmten den schwarzen Numenor und so verbrannte sein
Körper, wie auch sein Geist in der Hitze des flüssigen Gesteins. Der Hexenmeister schrie, als die
Knochen verbrannten und das Fleisch von seinem Körper abfiel. Langsam drangen die verfluchten
Flammen in sein Herz vor und verbrannten es. Letztendlich, als sein Körper verbrannt und von seiner
Seele nichts mehr übrig war, da ersetzten die Flammen seinen Körper und die Lava seine Gliedmaßen.
Nach endlosen Qualen erhob sich der schwarze Numenor. Sein Mund brannte und er hatte keine
Augen. Stattdessen gab ihm Rhach die magische Fähigkeit, durch seine Hände und Ohren zu sehen.
Einer der beiden Grabunholde gab Rhach einen Helm, geschmiedet aus dem verfluchten Mithril
Mittelerdes, welche die Orks bei ihrer Belagerung auf Moria nach dem Ringkrieg mit nahmen. Nun
sprach Garzul, Herr des Feuers:,, Mein Herr, wie lautet euer Befehl?``,, Führe meine Truppen gegen
die Armeen Dol Gondolins an! Bringe mir den Kopf des Elbenkönigs und brenne alles nieder!
Marschiere danach nach Khazad Dum und vernichte die letzten lebenden Zwerge und ihren König!
Ehe du diesen Befehl aber ausführst, möchte ich dir noch etwas zeigen!``, offenbarte der flüsternde
Schatten.
Daraufhin löste sich Rhach, in der Gestalt des Todes auf und verwandelte sich in einen kleinen,
goldenen Drachen. Da Garzul fast nur aus Lava und Feuer bestand, konnte er seinem Herren
problemlos folgen, denn dieser flog in die Tiefen des Khorondrims, an den Kerkern vorbei. Umso
näher sie allerdings an die Kerker kamen, umso heißer wurde es, denn hinter den Kerkern befand sich
eine Lavaquelle, schürften die Orkarbeiter doch so tief, dass sie auf diese stießen. Die glühende Lava
floss durch einen Tunnel, welcher aus dem Berg hinaus über die Schlucht führte. Der Drache flog über
die Lavaquelle hinweg, während sich Garzul in Lava verwandelte und sich inmitten eines streng
bewachten, viereckigen Gebäudes wieder fand. Da die Orks und Trolle wussten, dass es sich bei dem
kleinen Drachen um ihren Herren handelte, öffneten sie für ihn die Tore. Die Wände rußten und ein
heißer Rauch stieg von den Lavaflüssen auf. Diese umkreisten eine breite, hohe Säule inmitten des
Saals und flossen danach zurück zum Khorondrim. Als Gulzar erblickte, was sich auf der hohen
Steinsäule befand, traute er seinen Augen nicht und fragte durch seine flammende Zunge:,, Wie ist das
möglich? Wo habt ihr sie gefunden?`` Rhach, welcher nun die Gestalt eines eisernen Ritters annahm,
erzählte in der schwarzen Sprache:,, Morgoth gab mir diese Dracheneier, damit ich sie verwahre.
Diese Drachen sind unser Sieg. Obwohl ich selber einige meiner getreuen Feuerspucker mit brachte
und diese bereits ausgewachsen sind, so erhoffe ich mir doch, dass diese Drachen, die Jahrtausende
lang an meiner Seite ruhten, zu wahren Bestien werden!`` Gulzar konnte es kaum fassen und
entgegnete:,, Aber Herr? Selbst, wenn einer dieser Drachen noch heute schlüpfen sollte, so benötigt
man mindestens hundert Jahre, bis dieser ausgewachsen ist!`` Nach dieser Aussage grinste Rhach im
Angesicht der Hitze und sprach:,, Nein! Ich fand eine Kreatur, die das Wachsen der Drachen
beschleunigen wird! Sie überlebte viele Zeitalter und entging sogar dem Untergang Saurons. Drachen
benötigen Hitze und Dunkelheit, um schnell zu wachsen! Das Wesen, welches ich fand, entzieht den
Dracheneiern das Licht und bespritzt die Eier mit einem Gift, welches dafür sorgt, dass die Drachen
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schneller schlüpfen. Ich selber nenne sie die Erbin Ungoliants! Die Lichtfresserin und Hüterin der
Einst kannte man sie unter einem anderen Namen!`` Gulzar wusste, von wem Rhach sprach, denn er
studierte einst die alten Schriften des Ringkrieges:,, Der Ringträger wurde von ihr betäubt und von den
Orks nach Cirith Ungol verschleppt! Ein Wesen mit acht Beinen! Der Schrecken von Cirith Ungol. Sie
bewachte den Pass und entkam dem Fall Saurons!`` Zur gleichen Zeit hörte man in einer Ecke des
Raumes ein lautes Knacken. Gulzar drehte sich um und nuschelte:,, Kankra!`` Diese rannte am Diener
Rhachs vorbei und kletterte auf die Säule hinauf, wo sie sich um die Dracheneier kümmerte.
Inzwischen war sie doppelt so groß, wie zur Zeit des Ringkrieges. Sonst veränderte sich die Brut
Ungoliants kaum. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Während Gulzar noch über das Überleben
der Riesenspinne staunte, sahen Rhach und sein neuer Diener auch schon, wie einer, der Drachen
schlüpfte. Als dieser nach kurzer Zeit die Eierschale aufbrach und das Ei von seinem Körper abfiel,
konnte sich der kleine, goldene Drache nicht mehr halten und fiel von der Säule. Rhach und Gulzar
konnten dies nicht zulassen und Rhach flog dem Drachen entgegen. Als dieser auf dem Boden landete,
meinte Rhach:,, Morgoth kannte einen dunklen Fluch, den er erfand, nachdem Glaurung starb. Dieser
sorgte dafür, dass die Drachen schneller wuchsen.`` Rasch hob Rhach seine Armee und schrie:,, Bestie
aus der Dunkelheit! Im Namen Uduns befehle ich dir, zu wachsen! Werde zu einer großen Gefahr für
die freien Völker und vernichte alle, die dir im Weg stehen, Dagaroth, Fürst der Drachen des vierten
Zeitalters!`` Nun kam aus Rhachs Mund ein Feuersturm, der den jungen Drachen in die Luft hob und
einkreiste. Grüne Blitze schlugen dabei aus den Gewitterwolken über dem verfluchten Land auf den
Drachen hinab und er wuchs und wuchs. Nachdem der Zauber vollbracht war, schleuderten die grünen
Blitze den Drachen in die Ferne und sein gewaltiger Körper fiel auf das Lager der schwarzen
Numenor. Dabei bebte die Erde und sämtliche Armeen der Finsternis marschierten zum zerstörten
Lager der Menschen. Während Kankra weiterhin die Dracheneier hütete, flog Rhach in der Gestalt
eines schwarzen Schattens, dicht gefolgt von Gulzar in die Richtung des gefallenen Drachen.
Hunderttausend Orks, Uruks, Balrogs, Werwölfe, Drachen, Trolle, Khorondrim Reiter und Warge
versammelten sich vor der Bestie. Als Rhach dort ankam und all seine Diener für ihn Platz machten,
war er zornig und doch begeistert von seinem eigenen Werk. Dagaroth war dreimal so groß, wie
Smaug. Somit konnte er zwar nicht mit Glaurung, oder Ancalagon mithalten, doch seine Stärke und
seine Zähne waren beeindruckend. Die goldenen Schuppen lagen perfekt an seinem Körper an und
seine offenen Augen strahlten im Angesicht des Feuers. Als Rhach aber näher an sein Werk heran trat,
bemerkte er, dass der Drache tot war. Seine Augen strahlten zwar, doch er atmete nicht und sein
Feueratem erlosch. Voller Zorn ließ Rhach Kometen vom Himmel auf das Land nieder prasseln und
Blitze schlugen ins Schattengebirge ein. Ruckartig beendete der Bruder Saurons aber seinen Wutanfall
wieder, als die Erde erneut bebte und sich hinter ihm ein großes Reptil vom steinigen Boden erhob:,,
Wer wagt es, mich zu erzürnen? Ich bin der König der Finsternis und Herrscher der dunklen Bestien
Ardas! Ich bin Feuer! Ich bin der TOD!`` Danach atmete Dagaroth tief ein. Die Legionen Barad
Thangorodrims wussten, was kommen würde und flohen so schnell, wie sie nur konnten. Lediglich
Rhach und Gulzar blieben vor dem Reptil stehen und warteten ab. Die Schuppen des Drachens
begannen nun zu leuchten und als er ausatmete, brannte der gesamte Boden über mehrere Meilen.
Einige der Trolle und Orks mussten unter dem Drachenfeuer leiden. Dagaroth sah Rhach wütend an
und brüllte:,, Wieso kniest du nicht, du Wicht? Ich bin Dagaroth, König der Drachen und Herr der
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Flammen von Udun! Du hast mir zu gehorchen!`` Die Heere Rhachs sahen nun von weitem zu, wie ihr
vor dem Drachen stand. Auge um Auge sahen sich beide an, doch als der Feuerspucker erneut tief
einatmete, da wurde Rhach wieder zu einen Schatten und der Schatten wurde größer, als je zuvor. Der
Diener Morgoth verwandelte sich in einen Drachen, gehüllt in ewiger Finsternis und mit schwarzen
Augen. Größer, als es nun Dagaroth war, beugte sich Rhach über seinen neuen Knecht und schrie:,, Du
bissst mein! Ich haaabe dich erschaffen und nun wirst du mir gehorchen, sonst vernichte ich dich!``
Als Rhach von der Drachengestalt abließ und wieder zum unheimlichen Tod wurde, da verbeugte sich
Dagaroth, Fürst der Drachen vor seinem Gebieter und schwor ihm die ewige Treue. Als die Legionen
wieder näher kamen, ernannten die Drachen Dagaroth zu ihrem Anführer und Rhach kündigte voller
Wahn seinen Heeren an:,, In den nächsten Tagen wird Dol Gondolin, Arnor und auch Moria fallen!
Danach marschieren wir erneut nach Imladris und vernichten das Elbenpack! Die Zeit der freien
Völker ist vorüber! Die Zeit der Finsternis ist gekommen!`` Die Armeen brüllten daraufhin und
leiteten somit die zweite entscheidende Schlacht Dol Gondolin's ein. Als Rhach wieder zu Boden sank,
flüsterte er Gulzar mit flammender Zunge zu:,, Du reitest auf Dagaroth! Dies wird das Ende der freien
Völker!`` Der Feuergeist verbeugte sich vor seinem Meister und stieg auf den Drachenfürsten. In
diesem Moment mobilisierte Rhach fünfzigtausend Orks, Trolle, Khorondrim Reiter und Werwölfe,
um die größte Elbenstadt in Mittelerde anzugreifen.
Arnors letzte Hoffnung
,, Kommt! Der Herr wird wütend, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen!``, flüsterte die Gestalt in
einer schwarzen Robe, umgeben von in braunen Gewändern, gekleidete, mönchartige Wesen. Der
Mann versteckte sein Gesicht unter einer Kapuze. Er hatte ebenfalls, wie auch schon Gulzar, bevor
Rhach ihn zu einem Kommandeur seiner Heere machte, eine Glatze. Zudem trug er aber über seiner
Kapuze noch einen dunkelsilbernen Helm, gekennzeichnet durch die schwarze Sprache. Er schien
ebenfalls einer, der schwarzen Numenorer zu sein und wollte sich für die Morde an seinen Vorfahren
im dritten Zeitalter rächen. Der Untergang Arnors ab dem Jahr 861 des dritten Zeitalters durch die
Teilung des Landes in die drei Lehen Arthedein, Cardolan und Rhudaur schwächte auch die
Schwarzen Numenor. Obgleich davor auch die Anführer der schwarzen Numenorer Anspruch auf den
Thron Isildurs erhoben, so konnten sie sich doch nie gegen das vereinigte Königreich Arnor zur Wehr
setzen. So grenzten sich die einstigen Haradrim, Korsaren und Erben Ar Pharazons aus und viele von
ihnen wanderten in den Norden, da sie selbst in Cardolan bei den Hügelmenschen nicht willkommen
waren, welche die Könige Arnors selber so hassten. Uneinst und verstreut lebten die schwarzen
Numenor in Zeltlagern und Holzhäusern, erbeuteten sich ihre Mahlzeiten durch Kämpfe mit Orks aus
den Ettenöden, Wölfen und Schneetrollen. Zudem erfroren viele von ihnen im Norden, hatten die
einstigen Anhänger Saurons doch kein wirkliches Zuhause. Eines Tages, im Jahr 1300 des dritten
Zeitalters belauschte jedoch ein Stammesführer der schwarzen Numenorer in den Ettenöden einige
wilde Orks aus Gundabad, wie sie etwas über einen Ringgeist sprachen, der im Auftrag des dunklen
Herrschers nach Angmar kam, um von dort aus das nördliche Königreich zu vernichten. Rasch
verbreitete der Stammesführer diese Nachricht und appellierte am Gewissen seiner Brüder, sich
diesem Hexenkönig anzuschließen. Stattdessen sahen viele Stammesführer der schwarzen Numenorer
ihren Bruder, der ein Bündnis mit dem Hexenkönig eingehen wollte, als Verräter an und köpften
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diesen hinterlistig in einer, ihrer Ratssitzungen. Daraufhin versammelten sich so viele ihres Volkes,
sich nur auftrieben ließ und marschierten noch in derselben Nacht der Ratssitzung mit zweitausend
Kriegern nach Angmar, um den Nazgul zu vertreiben. Dieser sah den Angriff jedoch schon kommen
und schaarte ein Orkheer aus dem Nebelgebirge und den Ettenöden um sich. Nach zwei Tagen des
erbitterten Widerstandes gegen die Orks und dessen Herren gaben die schwarzen Numenor auf und
unterstellten sich dem Banner der Eisenkrone. Auf des Hexenkönigs Befehl marschierten somit die
Armeen Angmars nach Arnor. Die Hügelmenschen aus Cardolan schlossen sich ebenfalls nach einem
kurzen Gefecht Angmar an und der Hexenkönig ließ Carn Dum erbauen. Nach vielen Jahren des
Krieges nahm der Hexenkönig Fornost, die Festung von Amon Sul, wie auch Annuminas ein und
tötete Arnors Volk und deren Könige. Die schwarzen Numenorer bestiegen nun endlich den Thron des
nördlichen Königreiches und konnten sich für eine kurze Zeit selbst als Erben Isildurs betiteln lassen.
Doch die Zeit des Sieges dauerte nicht lange an, da die Menschen aus Gondor, angeführt von König
Earnur, wie auch die Elben aus Lindon und Bruchtal, angeführt von Glorfindel und Elrond Angmar
vernichteten und den Hexenkönig in die Flucht schlugen. Dabei verging auch wieder die Glanzzeit der
schwarzen Numenorer und viele von ihnen kehrten zurück nach Umbar, Nah Harad, oder Rhun, wo sie
her kamen. Nach Angmars Fall mussten sich die Stammesführer der schwarzen Dunedain wieder ihren
Königen im Süden unterordnen und schotteten sich in einer kleinen Gruppe von den anderen bösen
Menschen ab. Viele von ihnen gaben die schwarze Magie Angmars, welche sie der Hexenkönig lehrte,
an ihre Nachfahren weiter. Im Ringkrieg legte der dunkle Herrscher jedoch keinen Wert auf die
kleinere Gruppe der schwarzen Numenorer und schloss stattdessen ein Bündnis mit den Korsaren aus
Umbar, den Menschen aus Rhun und dem Sultan Nah Harads.
Nachdem der Ringkrieg aber vorbei war und der Sauron fiel, schlossen die Völker des Ostens Frieden
mit den Menschen des wiedervereinigten Königreichs. Nur die kleine Gruppe der Stammesführer der
schwarzen Numenorer aus Angmar blieben ihrem dunklen Schwur treu und schlossen sich dem Pakt
mit dem wiedervereinigten Königreich nicht an. Stattdessen warteten sie auf einen neuen dunklen
Herrscher und als sie von Agandaur hörten, traten sie in dessen Dienst und segelten erneut in den
Norden.
Der Mann mit der schwarzen Robe hatte jedoch einen grauen Bart und schien bereits älter zu sein.
Umgeben von seinen Anhängern flüsterte der Diener Rhachs:,, Endlich! Hier, auf den Königsgräbern
der Erben Isildurs begann unser Aufstieg vor über zweitausendzweihundert Jahren! Heute wird sich
die Vergangenheit wiederholen! Erneut werden wir eine Pest über die nördlichen Länder streuen und
das Volk Arnors vernichten!`` Der Name dieses schwarzen Numenorers war Sartor. Er war der
einstige Bruder Gulzars, welcher nun eine gewaltige Orkarmee nach Gilthonion führte. Sartor
vergötterte den Bruder Saurons und erfüllte jeden, seiner Pläne. Während Agandaur Amon Sul
zerstörte und Fornost belagerte, schlich Sartor heimlich gen Osten, um im einstigen Cardolan eine
fürchterliche Pest hervor zu rufen.,, Wir müssen uns auf einen, der Hügelgräber stellen, um die Pest
auszulösen!``, meinte der Anführer der schwarzen Dunedain. Einer seiner Boten verstand dies jedoch
nicht ganz und hackte nach:,, Aber Herr, euer Bruder meinte doch, wir wären zu schwach, um eine
Pest auszulösen!`` Sartor sah daraufhin den jungen Mann an, der in seiner braunen Robe hinter ihm
her schlenderte und zog dabei etwas aus seinem schwarzen Umhang hervor. Als er den Gegenstand
vorsichtig am Griff hielt, wunderte sich Sartors Gefährte erneut, doch ehe dieser etwas sagen konnte,
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hob der Anführer der Gruppe den Gegenstand nach oben und schrie:,, Dies ist die Schattenklinge des
Mein Bruder wusste, wovon er sprach, denn er hatte Recht! Ohne jegliche Hilfe wären unsere
magischen Kräfte zu schwach, um eine solch verheerende Krankheit im Land zu streuen, dass jeder
Edain daran stirbt, doch Agandaur gab mir nach dem Fall Amon Suls eine Klinge, getaucht in Schatten
und Morgulmagie! Bohrt man dieses verfluchte Schwert in den Boden und spricht dabei noch den
Fluch, der die Pest auslöst, so verfaulen sämtliche Hügelgräber und die Pest nimmt ihren Lauf.
Allerdings ist das noch nicht alles, denn nachdem die,, Saat des Todes'' gesät wurde, verfaulen auch
die Leichen der Könige und werden zu Grabunholden. Wir müssen aber schnell handeln, da der Fluch
nur in der Nacht gesprochen werden darf!`` Als Sartors Anhänger dies verstanden, wanderten die
Männer weiter gen Osten. Wenige Minuten später kamen sie unbemerkt zu den Grabhügeln, welche
im wiedervereinigten Königreich als heiliger Ort galt. Obwohl Aragorn und seine Frau Arwen hier
nicht begraben wurden, so lagen in diesen Gräbern doch andere große Könige und Stammesführer
Arnors, wie zum Beispiel Arveleg I. Er kam beim ersten Fall der Wetterspitze ums Leben und sein
Sohn Araphor wurde zum neuen König Arthedains und führte somit den Krieg gegen Angmar weiter.
Arvelegs Grabhügel war der Erste, der dem obersten schwarzen Numenor ins Auge stach:,, Ah, auf
Arvelegs Grab wird unsere Rache also seinen Lauf nehmen!`` Die schwarzen Magier stellten sich
umgehend auf den Hügel und Sartor nahm die Klinge heraus. Es dauerte nicht mehr lange, bis der Tag
anbrach und die Sonne über den Bergen aufging. Sartor und seine Diener bemerkten dabei aber nicht,
dass es in dieser Gegend nicht nur Tod und Trauer gab, sondern auch andere Menschen. König Elessar
entsandte ein par, seiner Turmwachen aus Minas Tirith nach Cardolan, um die Hügelgräberhöhen zu
bewachen. Nachdem aber Aragorn starb, betitelte Eldarion die dort lebenden Turmwachen als
Grabwächter Cardolans und erbaute für sie den Wachturm,, Torn Mindon``, was so viel bedeutete,
wie,, Turm der Grabhügel``. Dieser war nicht sonderlich hoch, doch man konnte vieles vom weißen
Turm aus sehen, was in Cardolan geschah. So erspähten auch die wenig, dort verbliebenen
Grabwächter, dass seltsame Gestalten auf Arvelegs Grab standen und zerbrachen sich darüber den
Kopf, was sie dort zu suchten. So rief einer der Grabwächter in seinem blauen Umhang und seinem
Schwanenförmigen Helm seine Brüder herbei, um ihnen von dieser merkwürdigen Sicht auf der
obersten Plattform des Turms zu berichten:,, Hey, seht euch an, was ich entdeckt habe!`` Daraufhin
eilten zehn Grabwächter auf die Plattform, da sie nicht wussten, was geschah. Als alle die flache
Aussichtsplattform des Turms betraten, fing deren Anführer an:,, Was haben diese Gestalten nur auf
Arvelegs Grabhügel zu suchen?`` Nachdem alle ahnungslos den Kopf schüttelten, befahl deren
Anführer:,, Holt eure Schwerter! Wir reiten zu Arvelegs Grabhügel!`` Sofort holten die Soldaten ihre
Schwerter, sattelten die Pferde und ritten los. Als Sartor die Feinde sah, wollte er nichts riskieren und
forderte fünf seiner Männer dazu auf, ihre Schwerter zu ziehen und sich gegen die Bedrohung zur
Wehr zu setzen. Augenblicklich führten die schwarzen Numenorer den Befehl ihrer Herren aus und
verließen den Grabhügel. Wenige Sekunden später begann Sartor mit dem Ritual und bohrte die
verfluchte Schattenklinge in den Boden. An Arvelegs Grab angekommen, stiegen die Krieger Gondors
von ihren Pferden ab und zogen ihre Klingen. Eifrig kämpften die fünf Männer Sartors gegen die Elite
Gondors, doch es dauerte nicht lange, bis die schwarzen Numenorer blutverschmiert und teilweise
kopflos am Boden lagen. Nun rannten die Grabwächter auf den Hügel und versuchten, das Schlimmste
zu verhindern, doch als sie Sartor sahen, gefror ihnen das Blut in den Adern, denn sie erblickten einen
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Mann, dessen Augen komplett weiß waren und der, wie es schien geistig nicht anwesend war. Er und
seiner Sippe standen im Kreis um das Schwert herum und nuschelten mehrmals im Sindarin mit tiefer
Stimme:,, Me sain i duren fern ar tog se si, mi yan aman nore esse Rhachs atalantië Arnors!``, was so
viel bedeutete, wie:,, Wir sind die Boten des Todes und sähen hier, in den heiligen Ländern, im Namen
Rhachs den Untergang Arnors!`` Nach diesen Worten zogen graue Wolken am Himmel auf und
verdeckten die Sterne. Die Grabwächter bekamen es mit der Angst zu tun und die Schattenklinge
leuchtete blutrot. Sartor und seine Gefährten fielen plötzlich zu Boden und rührten sich nicht mehr.
Die Gewitterwolken wurden immer dichter und auf einmal begann es zu regnen.,, Was zum?.... Der
Regen ist sauer!``, wunderte sich der Anführer der Grabwächter. Vorsichtig ging er mit erhobener
Klinge auf das rot- leuchtende Schwert zu und wollte es heraus ziehen, doch als er es berührte, traf ihn
ein schwarzer Blitz, welcher von der Schattenklinge ausging. Dieser Blitz entzog ihm sämtliche
Lebenskraft und er starb. Die anderen Männer sahen verängstigt und tatenlos zu, wie das Geschehene
seinen Lauf nahm, da sie nicht wussten, was sie tun sollten. Viel Zeit blieb ihnen aber nicht mehr, da
der saure Regen ihre Haut verätzte und sie ebenfalls als entstellte Verteidiger der Grabhügel des
widervereinigten Königreichs starben. Augenblicklich bildete sich auf den Hügelgräberhöhen ein
unheimlicher Nebel und von der Schattenklinge ausgehend begannen die grünen Wiesen zu verfaulen.
Es dauerte nicht lange, bis die Hügelgräberhöhen eine kalte, giftige Einöde bildete. Als der Fluch
letztendlich seinen Lauf nahm und Cardolan auffraß und vergiftete, da wachten auch die schwarzen
Numenorer wieder auf und sahen zu, wie alles abstarb und einging. Durch einen Schutzbann konnten
sie sich vor dem sauren Regen schützen und ihr Tun genießen. Kurz darauf gingen auch schon die
Gräber des verfluchten Landes auf und schwarze, seelenlose Wesen flogen auf Sartor zu. Dieser
ergötzte sich an den Grabunholden und schrie:,, Mein Werk ist vollbracht! Das wiedervereinigte
Königreich wird von einer Pest heim gesucht, welche sie alle umbringen wird! Marschieren wir
gemeinsam nach Fornost, um den Norden zu erobern und Rhach somit näher an seine Herrschaft über
Mittelerde zu bringen!``
2

,, Mein Herr, wir können die Zitadelle und das weiße Haus nicht mehr lange halten! Die Orks und
Uruks sind zu zahlreich! Fünf Trolle versuchen, mit ihren Keulen und Äxten, das zweite Eisentor
Fornost's zu zerstören. Wir halten das nicht mehr lange durch!``, schrie einer, der verletzen Soldaten,
welche auf der weißen Mauer Fornosts standen und erbittert mit Feuerpfeilen die Trolle beschossen.
Mein Name ist Theor, Sohn Elfwines und somit der Enkel Eomers. Seit wenigen Tagen bin ich nun
Herr von Edoras und zweiter Fürst, nach Elboron des widervereinigten Königreiches, da mein Vater
überraschend im stolzen Alter von 220 Jahren starb. Die Herrin von Imladris schenkte meinem Vater
vor vielen Jahren ein Amulett, welches seinen Tod hinaus zögerte. Dieses Amulett wurde nach seinem
Tod als sein persönliches Erbstück an mich weiter gegeben. Somit werde auch ich noch einige
Jahrzehnte überdauern, falls ich in dieser Schlacht nicht meinen Tod finde. Ich ritt kurz, nachdem die
Königin in Amon Sul geköpft wurde, nach Fornost, um den Dunedain beizustehen, wurde doch mein
Vater von König Eldarion als Fürst des Nordens betitelt. Mein Haus hat die Aufgabe, falls der König
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und Elboron nicht anwesend sind, die Armeen in die Schlacht zu führen. So kämpfe ich nun seit drei
Seite an Seite mit den Dunedain, um Agandaurs Brut aufzuhalten. Fornost ist die letzte Bastion, die
Agandaur nun noch aufhält, sind Annuminas und Amon Sul doch bereits gefallen.
Theor rannte in seiner goldenen Rüstung, so schnell er nur konnte, auf die zweite Mauer, um sich
einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Fornost stand in Flammen. Der Drache, den
Agandaur mit brachte, zündete sämtliche Gärten, Äcker und Dörfer vor der Festung an. In den Straßen
Fornosts lagen tausende von toten und verletzten Bürgern, darunter auch Kinder und deren Mütter.
Feuersteine schossen über meinen Köpfen hinweg, welche die letzten, bestehenden Gebäude zum
Einsturz brachten. Neben mir standen eintausend Bogenschützen und vor der Zitadelle und dem
weißen Königshaus zogen achthundert Dunedain und Gondorianer ihre Schwerter, um den Horden der
Finsternis den Weg zu versperren. Die Situation schien aber aussichtslos. Zwanzigtausend
Khorondrim Reiter plünderten die Gebäude und siebzigtausend Orks, schwarze Uruks, Trolle, Wölfe,
Warge und sogar Steinriesen warteten vor den drei Toren der zweiten Mauer auf unseren Fall.
Während Krashnak inmitten der Armee stand und die Befehle gab, saß Agandaur auf dem Drachen,
welcher noch vor den Toren der Festung wütete. Theor sah das Ende kommen, doch er wollte sich der
Finsternis ein letztes Mal stellen und so rief er den Heerführer der Bogenschützen, namens Larion zu
sich und meinte:,, Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Trolle das Tor einschlagen! Nimm die
Hälfte deiner Männer und versammle sie auf dem königlichen Hof vor der Zitadelle. Sie sollen ihre
Schwerter ziehen! Die anderen Bogenschützen bleiben auf den Mauern und versuchen, die Trolle zum
Fall zu bringen!``,, Ja, mein Herr!``, entgegnete der Bruder Luthiels, die mit ihrer großen Liebe
Barahir im Meer unterging. Ehe beide aber die Mauer verlassen konnten, schrien die Heere der
Finsternis auf, denn der Drache, auf dem Agandaur ritt, schritt in die Festung und spuckte als Zeichen,
des Sieges Feuer in den Himmel. Die Legionen der Dunkelheit machten für den Drachen sofort Platz
und Agandaur hob die Hand. Theor und Larion sahen sich dabei verunsichert an, wussten sie doch
nicht, was dies zu bedeuten hatte. Plötzlich hoben sich vierzig Eisenleitern, getragen von
Höhlentrollen in die Luft und kamen auf die weißen Mauern zu. Als das dies aber noch nicht genug
wäre, hörte man von weiten einen dumpfen Klang. Dieser hallte über die gesamte Festung und
Krashnak begann, zu lachen, denn der Olog Hai Borlog und sein Heer kamen nach Fornost. Er brachte
allerdings noch zehn Belagerungstürme mit, die, falls die Leitern nicht halten würden, als sicheren
Ersatz dienten. Zudem hatte Borlog auch eintausend schwarze Numenorer im Gepäck. Jetzt vereinte
sich das Heer vor der Mauer und Agandaur brüllte:,, Endlich werden die Menschen fallen! Zerfleischt
sie in ihre Einzelteile!`` Zum Entsetzen Theors und Larions brachte Borlog auch noch Minen mit,
welche das Tor zum weißen Haus und der Zitadelle sprengen sollten. Den Willen des Enkels Eomer's
brach Agandaur aber erst, als er Krashnak befahl, etwas in die Luft zu heben. Theor und Larion fielen
dabei die Kinnlagen herunter und beide konnten ihre Tränen nicht mehr zurück halten, denn zu
grausam war der Befehl des obersten Dieners Rhach's. Die Bogenschützen der Dunedain hörten dabei
kurzzeitig auf, zu schießen, denn auch sie traf dieser Befehl, wie ein Stich ins Herz und aus Mut und
Hoffnung wurde Angst und Verzweiflung. Zweitausend Orks und Uruks, wie auch Trolle hielten
Fahnen Barad Thangorodrim's in die Höhe, auf denen jeweils ein Kopf eines gefallenen Soldaten von
der Schlacht Amon Suls aufgespießt wurde. Darunter hielt Krashnak auch den Speer mit dem
entstellten Schädel der Königin des widervereinigten Königreichs hoch und das Heer schrie, unter
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einem regelmäßig, auftretenden Trommeln, welches die Trolle erzeugten:,, Theor biss sich bei diesem
Anblick auf die Lippen und zuckte mit den Augen:,, Diese Mistkerle werden bereuen, was sie da
gerade eben getan haben! Fornost ist verloren! Wenn die Orks das Tor durchbrochen haben, reiten wir
ihnen entgegen!`` In der Morgensonne gaben sämtliche Verteidiger Fornosts ihre Posten auf und
sattelten ihre Pferde. Als dies geschah, formierten sich die Männer auf ihren Pferden und warteten auf
den Fall des Tores. Jetzt lagen die Leitern an den Mauern an und die schwarzen Horden kletterten in
Scharen die Leitern hinauf. Zum selben Zeitpunkt trugen zwei Orks, den Orkaufsehern aus Mordor
nicht einmal so unähnlich, die Mine zum Tor, dicht gefolgt von einem Fackelträger. Wenige Sekunden
später gab es einen großen Knall, denn das Tor und einige Bestandteile der Mauer explodierten und
flogen auf die Zitadelle, wie auch in das schwarze Heer. Theor und Larion nutzten sofort diesen
Moment und bliesen zum Angriff. Daraufhin ritten eintausendfünfhundert Dunedain in die Orkarmee
hinein. Viele der zornigen Menschen trafen dabei aber auch auf Warg und Khorondrim Reiter. Theor
erhoffte sich bei diesem Angriff denselben Erfolg, wie einst auch bei seinem Urgroßvater Theoden,
welcher im Jahr 3019 des dritten Zeitalters in die Armee Isengarts ritt und diese auf seinem Pferd
bekämpfte. Dieses Mal gab es aber den Unterschied, dass auch Reiter der Finsternis und Olog Hais in
der Armee waren. So wurden Theor, der Bruder Luthiels, wie auch die restlichen Ritter von den
Horden der Finsternis eingekreist und es schien keine Hoffnung mehr zu geben, bis am Horizont
mehrere Hörner erklangen. Agandaur, Krashnak und Borlog wussten, das die freien Völker zusammen
halten würden und während der Herr von Edoras, wie auch Larion gegen die Dunkelheit ankämpften,
da flog Agandaur auf dem feuerspeienden Drachen, dicht gefolgt von Krashnak auf seinem Warg und
Borlog, wie auch einen Großteil der dunklen Armee zu den verbrannten Ebenen vor der Stadt, um sich
dem Feind zu stellen. Im Licht der aufgehenden Morgensonne erschien nun ein Heer von Hobbits,
Elben, wie auch Hügelmenschen, angeführt von Glorfindel, Galadriel, Arnariel, Gorbulus, wie auch
Rowen. Seite an Seite wanderten die Elben aus Imladris, Düsterwald, Lindon und Lorien mit den
Lehen Gondors aus Lossarnach, Lebinin, Dunland und Rhudaur gegen die Legionen der Finsternis.
Gemeinsam trafen sich diese mit Rowen und Gorbulus in Bree und marschierten nach Fornost. Als die
fünf Anführer das die Kreaturen Morgoth's zu Gesicht bekamen, sprach Arnariel zu den anderen
Heerführern:,, Dies wird ein Gemetzel werden!`` Galadriel aber entgegnete:,, In der Tat, meine liebe
Schwester, aber nach diesem Kampf werden sich die Orks wünschen, nie geboren worden zu sein!``
Glorfindel liebte zwar seine Gemahlin aus Lorien, aber dennoch musste er sie korregieren:,, Orks
werden nicht geboren! Orks werden gezüchtet, wie Regenwürmer in einem Gefäß!`` Arnariel sah
daraufhin ihren zukünftigen Schwager auf seinem weißen Pferd an und schrie:,, Na dann lasst uns
diese Regenwürmer doch wieder zurück in die Erde katapultieren, wo sie hin gehören!`` Ehe die
Anführer der freien Völker aber zum Marsch blasen konnten, hörten sie gen Osten ein lautes
Trampeln. Als das Trampeln immer näher kam und Gorbulus auf seinem Esel sah, wer kam, traute er
seinen Augen nicht. Zweitausend, in silbernen Rüstungen gekleidete Zwerge marschierten geradewegs
auf die Ebenen von Fornost zu. Als die Zwerge ihre Freunde sahen, schlossen sie sich ihnen an und
Farin, der auf einem Steinbock saß, mit seiner goldenen Krone auf dem Haupt und einer Axt in der
Hand, rief seinen Brüdern zu:,, Ah, auch schon hier?`` Glorfindel fragte daraufhin mit überraschender
Miene:,, Farin, welche Freude, euch hier auf diesem Schlachtfeld zu sehen, doch was verschafft uns
die Ehre? Müsstet ihr nicht gerade dabei sein, Khazad Dum wieder aufzubauen?`` Der Neffe Gimlis
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grinste nach dieser Frage etwas ironisch und entgegnete:,, Ha, das war wirklich ein guter Witz, mein
Elbenfreund. Ich bin doch nicht blöd und gebe die Minen von Moria erneut auf! Natürlich hinterließ
ich dort all meine Baumeister und einige meiner Wachen und Zwergenfrauen! Ich setze den
Fortbestand meiner Sippe nicht erneut aufs Spiel!`` Gorbulus wusste nicht Recht, wie er diese Aussage
auffassen sollte und hackte nach:,, Wieso solltet ihr den Fortbestand eurer Sippe erneut aufs Spiel
setzen?`` Farin entgegnete:,, Ich bin doch nicht blöd! Seitdem dieser Schatten im Norden lauert,
entsende ich regelmäßig Kundschafter dorthin aus! Dabei entdeckte einer meiner Späher, wie sich
zwei, dieser Mistkerle im Schattengebirge über einen Angriff auf Moria unterhielten, falls Fornost
fallen würde. Daraufhin verließ ich die Minen sofort und kam mit meinen Männern hier her! Ich
möchte nicht, dass diese Schweine erneut meine Hallen betreten! Deswegen erhalten diese Schweine
heute schon ihre Abreibung!`` Obwohl diese Schlacht kein Grund zum Lachen war, so konnten sich
die Anführer und einige der Krieger bei dieser Ansage ein leichtes Grinsen nicht verkneifen und
marschierten gemeinsam gegen die Diener Rhachs. Somit begann die Schlacht zwischen den freien
Völkern und den Kreaturen der Dunkelheit, als Glorfindel sein Schwert in die Richtung der Orks hielt
und befahl:,, Tangado haid! Leithio i philinn!
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Kapitel 12

Vom Nebel des Grauens und dem Licht des Lebens
Nachdem Glorfindel den Befehl gab, einen Pfeilhagel auf die Horden des Feindes los zu lassen,
befahlen die Töchter Aragorns ihren Elbenkriegern, die Schwerter zu ziehen. Die große, verbrannte
Ebene vor Fornost wurde nun zu einem einzigen Schlachtfeld. Nachdem die Elben, wie auch Zwerge,
Menschen und Hobbits ihre Schwerter zogen, rannten und ritten sie allesamt auf das Heer Agandaurs
zu. Die Battalione des Khorondrims lernten allerdings dazu, seitdem sie unter Agandaurs und Rhachs
Führung standen. Statt ihre Speere zu ziehen und einfach gegen die freien Völker zu kämpfen, teilte
sich die Armee in vier Blöcke auf. Die vier Bataillone, bestehend aus jeweils zwanzigtausend
Kreaturen Morgoth's unterschieden sich in ihren Einheiten und Ausrüstungen. Agandaur ahnte, dass
die freien Völker Arnor verteidigen würden und so saß er sich mit seinen Drachen beruhigt auf ein
verbranntes Steinhaus und verkroch sich somit hinter seiner Armee und sah zu, wie die Völker
untergehen würden. Zur selben Zeit traten vier Gebirgstrolle in regelmäßigen Abständen in die Mitte
der Orkhorden auf, während die freien Völker auf die finsteren Legionen zu kamen. Gorbulus und
Farin wunderten sich über das ruhige Verhalten des Feindes und Farin rief Gorbulus zu, während
dieser seine Halblinge in die Schlacht führte, begleitet von den zweitausend Zwergen Khazad Dums:,,
Was in Durins Namen machen diese Schwachköpfe da?`` Gorbulus zuckte nur ahnungslos mit den
Schultern und schwieg, denn er musste sich auf seinen störrischen Esel konzentrieren, der gerne vom
Ziel abwich. Krashnak stellte sich nun auf einen großen Felsen vor dem Haupttor Fornosts und winkte
mit einer großen, roten Fahne. Als nächstes gaben einige schwarze Numenorer, welche in
regelmäßigen Abständen auf Erhöhungen zwischen den Blöcken standen, ein Handzeichen und
leiteten es an einen großen Troll mit einer Keule und einem Schwert weiter. Dies war Borlog. Der
Trollanführer, der sich in den hinteren Reihen der Armee positionierte, gab nun einen lauten
Kampfschrei von sich und an ihm rannten plötzlich einhundert Gebirgs-, Hügel-, Höhlentrolle und
Olog Hais vorbei. Diese trugen jeweils eine scharfe Mine und beförderten sie durch die vier Blöcke
zur Front. So lagen am Ende jeweils acht Minen vor den einzelnen Blöcken und als die Elben,
Menschen, Zwerge und Hobbits nah genug kamen, da zog jeder Troll eine Fackel und ließ die Minen
explodieren. Dabei entstanden vor den Armeen Agandaurs vier tiefe Schluchten, welche die Trolle und
Minen mit in den Abgrund rissen, wie auch einige Ork Soldaten, doch die einzelnen Völker wurden so
voneinander getrennt und mussten sich in einer deutlichen Unterzahl alleine dem übermächtigen Feind
stellen. Durch die Explosionen der vier Minenreihen vor den Toren der Stadt öffnete sich eine
gewaltige Schlucht, sodass die Männer des Lichts nicht einmal fliehen konnten.,, Verdammt! Durch
diese Minen haben sie uns von den anderen getrennt!``, keuchte Galadriel. Sie, Glorfindel und ihre
viertausend Elben aus Lorien, Düsterwald und Lindon mussten sich nun gegen zwanzigtausend
schwarze Uruks und Gebirgstrolle behaupten. Sie war am weitesten von Fornost entfernt. Ihre
Schwester Arnariel kämpfte hingegen mutig und entschlossen mit ihren eintausendfünfhundert
Imladris Kriegern gegen fünfzehntausend Khorondrim-, Wolfs- und Wargreitern an. Die Naugrim und
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ihr König Farin schlachteten währenddessen so viele Riesen und schwarze Numenorer ab, wie sie nur
Mit eisernen Äxten und Hämmern schlugen sie ihren Feinden den Kopf ein. Die Hobbits hatten da
schon eine wesentlich schlechtere Chance, zu überleben, waren sie doch recht klein und hatten
zehntausende von Wargen und Wölfen vor sich. Gorbulus und seine Halblinge wurden von den
Wölfen umkreist und fanden keinen Ausweg, zu fliehen.,, Bleibt ruhig! Zieht eure Steinschleudern und
Schwerter!`` Die Kreaturen der Unterwelt fletschten nur ihre Zähne und knurrten. Schritt für Schritt
kamen die Tiere immer näher an die Auenländer heran. Auf einmal hörte Gorbulus Freund Rowen,
wie es in den Reihen der Warge und Wölfe zu Unruhen kam und sie anfingen, zu heulen und zu
wimmern. Ruckartig drehten sich die Wölfe und Warge um und Gorbulus sah dies als seine Chance
an:,, Tötet sie!`` Sofort ritten die Eselreiter auf die Wölfe zu und schlachteten sie von hinten ab. Als
Rowen und Gorbulus sahen, wer die Tiere Barad Thangorodrims zum winseln brachte, fiel ihnen ein
Stein vom Herzen. Es schien, als wären nicht nur die Halblinge mit ihren behaarten Füßen in der
Schlucht eingesperrt worden, sondern auch die Lehen Gondors. Mit Keulen schlugen die
Hügelmenschen den Reittieren der Orks und Uruks den Kopf ein. Manche der großen Männer saßen
sich sogar auf die Wölfe drauf und ritten sie erst einmal, bevor sie sie zu Fall brachten. Als Agandaur
aber von der Ferne erspähte, wie die Hügelmenschen seine Tiere abschlachteten, da flüsterte er seinem
Drachen zu:,, Flieg und lass die Edain brennen!`` Augenblicklich erhob sich das feuerspeiende Reptil
von seinem Felsen und flog mit Agandaur auf dem Rücken auf die Hobbits und Hügelmenschen zu.
Als Gorbulus sah, welche Gefahr auf sein Volk zu kam, befahl er den Hobbits, sich zum Abgrund
zurück zu ziehen. Rowen aber schrie seinem Freund unter dem Lärm der Schlacht noch zu:,,
Gorbulus! Wir müssen die Menschen warnen! Wir verdanken ihnen unser Leben!`` Er gab Rowen
Recht, doch er erwiderte:,, Führe du unser Volk sicher zur Schlucht! Es bleibt nicht mehr viel Zeit!
Der Drache kommt immer näher!`` So schnell, wie Gorbulus nur konnte, ritt er zu einen, der
Hügelmenschen und wollte sie warnen. Ehe der Mann Dunlands aber verstehen konnte, was der
Bürgermeister des Auenlands ihm zu sagen hatte, da kam auch schon das Drachenfeuer über sie.
Agandaurs Drache flog rasch über die eingeschlossene Ebene hinweg und verbrannte fast sämtliche
Männer aus den ländlichen Gegenden. Die Wenigen, die mit Gorbulus fliehen konnten, flüchteten in
Richtung Schlucht und kletterten diese hinunter. Obwohl die Hobbits und Hügelmenschen nicht
besonders gut klettern konnten, hängten doch viele noch an ihrem Leben und klammerten sich am
Erdreich im Abgrund fest, um von Agandaur nicht entdeckt zu werden. Viele der Wölfe und Warge
erlitten aber ebenfalls einen grauenvollen Tod, da sie das Drachenfeuer fürchteten und ebenfalls auf
die Schlucht zu rannten, in der Hoffnung, sie könnten über sie hinüber springen. Dabei fielen aber die
Meisten in den Abgrund und fanden dort ihren sicheren Untergang. Larion und Theor erhoben
währenddessen ihre Schwerter in Fornost, um das weiße Haus Eldarions und die Zitadelle zu halten.
Sie preschten mit ihren Pferden gegen die Horden der Finsternis, doch plötzlich blieben sie stehen,
denn die Erde begann, zu beben. Inmitten von Schutt, Asche und den Flammen des Chaos hörte man
Geräusche von Trommeln. Die Uruks zogen sich überraschend zurück und Larion dachte, sie hätten
diese Schlacht gewonnen, doch was dann kam, war noch viel schlimmer! Als Theor, der Bruder
Luthiels und die letzten Verteidiger Fornosts sahen, was auf sie zu kam, begannen sie zu schwitzen.
Der Erbe Eormers reagierte sofort mit einem Befehl:,, Linie bilden! Linie bilden! Meine Brüder, heute
werden wir dem Volk Numenors alle Ehre erweisen! Wir kämpfen für unseren König! Wir rächen uns
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für den Tod unserer Königin und für die Männer, dessen Köpfe auf den Speeren endeten! Heute wird
Agandaur ein letztes Mal den Menschen widersetzen, denn nach dieser Schlacht wird er uns fürchten!
Reitet, reitet für den König!`` Nach dieser Ansage hatte jeder Einzelne, der Ritter Fornosts ein helles
Leuchten in den Augen und sie brüllten:,, Für deeeen Köööönig!`` Nicht ohne Grund machte Theor
seinen Männern Mut, denn zwischen den Ruinen der Stadt erhob sich ein Balrog aus der alten Zeit. Er
und Borlog führten die Bestien Rhachs in die Schlacht gegen die letzten Verteidiger. Uruks, Wölfe,
Trolle, sogar Werwürmer folgten ihrem Befehl. Die letzten Numenorer wussten, dass sie sich gegen
den Balrog nicht wehren konnten, doch sie versuchten, diesem auszuweichen und griffen die Bestien
hinter dem Dämon aus der alten Zeit an. Borlog jedoch lachte bei diesem kläglichen Versuch eines
Angriffs nur bösartig und warf jeden Angreifer zurück. Die freien Völker schienen verloren. Die Elben
verloren immer mehr, ihrer Sippe. Silberdornbogenschützen aus Lorien versuchten, die Orks mit
leuchtenden Geschossen von sich weg zu halten, doch wenn sie eine, dieser Ausgeburten Morgoth
umbrachten, rückten drei neue nach. Urukspeerträger engten Glorfindel und Galadriel immer weiter
ein:,, Wir sind zu wenige! Wenn nicht bald Hilfe kommt, werden wir als Orkfutter enden!`` Statt Hilfe
kam aber nur noch mehr Unheil auf die Elbenkönige, Farin und Gorbulus zu, denn die Sonne
verschwand auf einmal hinter dicken Gewitterwolken. Auf Fornosts Ebenen tauchte nun ein dichter
Nebelschwaden auf. Sie Situation schien den Zwergen nicht ganz geheuer und Farin fluchte:,,
Verdammte Orkmeute! Was ist das für eine neue Teufelei!`` Am Himmel blitzte und donnerte es.
Zudem begann es auch noch zu regnen. Der Regen schien aber sauer zu sein, verätzte es den
überlebenden Hügelmenschen doch die Haut. Glorfindel flüsterte seiner Gemahlin dabei zu:,, Das ist
unmöglich! Das letzte Mal, als ich solch einen Regen zu Gesicht bekam, war in der Schlacht gegen
Dol Guldur, zu Zeiten des Ringkriegs. Wenn saurer Regen auftritt, ist immer Hexerei und ein
verdorbenes Land im Spiel!`` Der gespenstische Nebel wurde immer dichter und viele sahen nicht
mehr den Abgrund und vielen deswegen in die Tiefen. Fast auf dem gesamten Schlachtfeld hörten die
Kämpfe auf und alle warteten darauf, was geschehen würde. Dann kam er. Im Norden hörte man ein
unheimliches Flüstern und wenn man genau hinsah, bemerkte man Umrisse von gespenstischen
Wesen. Sartor und seine Grabunholde kamen. Der schwarze Numenorer, welcher diese ekelerregende
Pest über Arnor herauf
beschwor, flüsterte seinen toten Anhängern zu:,, Tötet sie!`` Fast einhundert Grabunholde traten nun
auf dem Schlachtfeld auf und zogen ihre Schattenklingen. Viele der verfluchten Seelen waren
imstande, sich unsichtbar zu machen, was den freien Völkern ihren Kampf noch zusätzlich erschwerte.
Für Arnariel schien die Schlacht aussichtslos und sie rief:,, Wir sind verloren!``
Ehe Fornost aber die Vernichtung drohte, da ertönte erneut ein Horn und der Nebel löste sich langsam
auf. Sartor erzürnte bei diesem Anblick, denn dies war sein Werk. Am Horizont leuchtete endlich
wieder die Sonne und mit ihr ritten drei Magier in die Schlacht. Der weibliche Istari, welche zwischen
Alatar und Pallando auf ihrem Drachen Allaron saß, meinte:,, Fornost traf es hart, doch der Norden ist
nicht allein! Eilt herbei, Heer des Westens!`` Hinter den drei Istari erschien plötzlich eine gewaltige
Armee aus Elben, Menschen und Beorningern, angeführt von König Elured, Beogorn, Bain II.,
Hochkönig Eldarion, König Beren, Ithindil, Alatar und Pallando. Allaron spuckte Feuer in die Luft, als
Zeichen, dass Fornost diesen Krieg überdauern würde. Elured und Eldarion sahen sich gegenseitig
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zweifelnd an, denn groß war das schwarze Heer, welches Fornost belagerte. Durch Ariens Leuchten,
von ihr und ihrem Zauberstab ausging, wurde die Sicht auf das Schlachtfeld immer klarer. Mit Narben
im Gesicht jubelten die Elbenherrscher aus Mittelerde, wie auch Gorbulus, Rowen und der Herr von
Khazad Dum ihren Rettern zu und hatten nun wieder Hoffnung, diese entscheidende Schlacht zu
gewinnen. Der König aus Gilthonion gab seinen Elben nun den Befehl, ihre Pfeile zu ziehen und
schrie auf Elbisch:,, kein Erbarmen! Zeigt den freien Völkern, was wir Hochelben es wert sind und
schickt diese Maden endgültig zurück in den Abgrund!`` Augenblicklich zogen die Eldar in ihren
goldenen Rüstungen silberne Turgonpfeile und richteten sie auf das Schlachtfeld. Agandaur wollte
sich dies aber nicht gefallen lassen und befahl:,, Zielt auf das Elbenpack!`` Nach diesem Befehl
peitschten die Aufseher ihre finsteren Battailione aus und brüllten mit einer tiefen, krächzenden
Stimme:,, Packt eure Schwerter ein, ihr Maden! Pfeile Looooos!`` Jetzt beschossen sich die Feinde mit
Pfeilen. Immer wieder traf es irgendjemanden ins Herz, in den Kopf, oder in die Schulter. Die drei
Istari versuchten, die Verluste so klein, wie nur möglich zu halten und hoben ihre Zauberstäbe in die
Luft. Nachdem alle drei Maiar kurz ihre Augen schlossen, erhob sich ein schützender,
halbkugelförmiger Bann über der Armee des Westens und die Pfeile prallten daran ab. Agandaur
wollte dies nicht zulassen und rief nun Sartor zu sich. Gemeinsam beschworen sie von der Ferne aus
ein Gewitter, welches so stark war, dass tausende von grünen und blauen Blitzen auf den Zauber der
Istari trafen und dieser anfing, schwächer zu werden. Die leuchtende Herrin kniff daraufhin zornig ihre
Augen zusammen und nuschelte vor sich hin, während ihr weißer Drache ruhig blieb:,, Manwe, Herr
der Adler und des Windes! Steh mir bei! Bald ist auch meine Kraft erschöpft, um diesen Feind zu
besiegen. Hilf mir!`` Der Oberste, der Valar hörte natürlich vom Hilferuf Ariens und setzte sie in eine
Art Trance. Wie von Geisterhand versteifte sich Ithindils gesamter Körper und sie konnte sich für
kurze Zeit nicht mehr rühren.
,, Wo bin ich?``, fragte sich die Gefährtin Radagast's. Als sie sich langsam aufsetzte und sich dabei
mit ihrer linken Hand an die Stirn fasste, bemerkte die Herrin Vanas, dass die Sonne schien und ein
leichter Wind um ihre Ohren pfiff.
Der Herr scheint meine Bitte erhört zu haben. Ich bin tatsächlich auf dem Tanequetil, dem Sitz
Manwes und dessen Gemahlin Vardas. Dennoch stehe ich nicht in den Hallen Manwes, welche man
Ilmarin nennt, sondern befinde mich auf einen engen Felsvorsprung des Berges. Von hier aus
überblicke ich ganz Valinor und über meinem Kopf fliegen die blauen Wolken hinweg, die mir die
weitere Sicht auf den Berg versperren. Ich schaue mich mehrmals um und doch bleibe ich allein.
Wieso bin ich nur hier, wenn doch keiner kommt? Zudem ist es unmöglich, nach oben, oder nach
unten zu klettern, ist der Berg doch zu steil. Also beschließe ich, mich nach mehreren Stunden des
Wartens wieder dort hinzusetzen, von wo ich aufgestanden bin. Ich weiß auch, dass es unmöglich ist,
Magie einzusetzen, da Manwes Sitz von einem Bann belegt wurde, welcher sämtliche Art von
Zauberei zunichte macht und auflöst. Außerdem habe ich auch keinen Stab bei mir, um meine Kräfte
zu bündeln. So setze ich mich also hin und warte, bis irgendetwas passiert. Im Schneidersitz lege ich
meine reinen Hände auf meine Kniescheiben und atme ruhig ein und aus. Dabei bemerke ich, wie der
Wind um meine Haare bläst und mich die warmen Sonnenstrahlen aufwärmen. Ich denke an nichts
und konzentriere mich komplett auf mich selbst und auf meine Umgebung. Wie von Geisterhand höre
ich eine männliche ruhige Stimme, die mir etwas zuflüstert:,, Erinnere dich! Du warst nicht immer
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Ithindil, die Leuchtende! Vor tausenden von Jahren lebtest du in Valinor.`` Ich weiß, dass dies Manwe
und er durch den sanften Wind zu mir spricht. Er scheint mir damit etwas sagen zu wollen und so gehe
ich in mich. Noch nie bin ich so ruhig geblieben, wie jetzt.
Nach einigen Minuten der Stille war es dann soweit. Die Herrin des Lichts verließ den Felsvorsprung
und ging in ihren Gedanken von diesen heiligen Ort weg. Ihr Geist flog in den Himmel. Sie verließ
Aman und glitt in den Sternenhimmel hinein. Sie sah dabei aber weder die Dunkelheit, die sie im
Universum umgab, noch fühlte sie diese tödliche Kälte. Ich Blick schweifte einfach nur über die
Sterne, bis sie bei einem stehen blieb. Dieser leuchtende Himmelskörper schien irgendetwas an sich zu
haben, denn Ithindil war regelrecht gefangen und konnte ihren Blick nicht mehr abwenden. Die
Schwester Pallandos schwebte regelrecht drauf zu und als sie den Stern mit ihrer rechten Handfläche
berührte, da wurden sie und der Stern Eins.
,, Was ist denn nun passiert? Bin ich der Stern?`` Ehe sie sich diese Frage aber beantworten konnte,
da erblickte sie auch schon einen Chor. Dieser Chor stand mitten im Universum und sang. Allesamt
waren es leuchtende Wesen. Es handelte sich dabei um keine Sterne, doch waren es auch keine
Lebewesen. Es waren einfach nur leuchtende Gesänge, vorgegeben vom größten, aller leuchtenden
Körper. Insgesamt spielten sie drei Themen. Der Dirigent war Illuvatar, Urgott Ardas. Während er mit
der einen Hand den Ainur die richtige Tonlage vorgab, fing er mit der anderen Hand die Gesänge auf
und formte sie zu einer Welt. Arda, das Königreich auf Erden. Ithindil war erstaunt, doch konnte sie
sich bisher unter der Entstehung Ardas nie etwas vorstellen. Sie hörte von der Legende, aber es blieb
ihr immer ein Rätsel, wie durch Stimmen ein neuer Planet entstehen konnte. Die lauteste und reinste
Stimme unter allen Ainur hatte Aluin, der Herr der Zeit und oberster Ainur. Ihm lag allerdings nicht
viel an der neuen Welt und so blieb er in den zeitlosen Hallen Illuvatars. Stattdessen sah der Geist des
weiblichen Istari, wie fünfzehn der Ainur auf Arda hinab stiegen. Darunter auch Melkor und Manwe,
die beiden Mächtigsten ihrer Sippe. Ithindil wusste natürlich, dass Melkor später Morgoth genannt
wurde, brachte er doch im ersten und zweiten Zeitalter schreckliches Unheil über Arda und dessen
Bewohnern. Ehe Arien sich aber versah und nur einmal mit ihren gelben Augen zwinkerte, da schien
bereits einige Zeit vergangen zu sein, denn sie stand nun vor den zwei Bäumen Laurelin und
Telperion. Sie schien aber nicht allein zu sein, denn vor ihr ging ein Feuergeist seine Wege. Er schien
Ithindil nicht unähnlich zu sein. Die brennende Frau schlenderte langsam auf Laurelin zu und
sammelte dessen Tau ein. Dabei strich der Feuergeist dem Baum über seine glühende Rinde und
flüsterte:,, Nie wirst du und dein Bruder untergehen, denn Morgoth bereute seine Tat, dass er die
beiden Leuchten Illuin und Ormal zerstörte und so werdet ihr für immer leuchten!`` Danach wanderte
der Feuergeist mit dem frisch gesammelten Tau wieder davon und begoss mit diesen die Blumen in
den Gärten Vanas. Bei diesem Anblick stand Ithindil der Mund offen. Obwohl sie sich an ihr früheres
Ich in Aman nicht mehr erinnern konnte, so fühlte sie doch eine enge Bindung zwischen ihr und dem
Feuergeist.
Kurz darauf musste Ithindil wieder zwinkern und ihre Seele brannte innerlich und ihr Herz schmerzte,
denn sie sah, wie Morgoth seinen Speer zwischen die beiden Bäume trieb und Ungoliant das Licht aus
ihnen heraus saugte. Dies war der Untergang der beiden Bäume. Zu diesem Zeitpunkt war niemand
der Valar oder Maiar in der Nähe, denn sie feierten allesamt ein Fest. Als sie aber bemerkten, dass die
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Bäume tot waren und diese Untat Valinor in eine Finsternis hüllte, da entsandten die Valar Tilion und
da Arien die letzte Frucht Laurelins mit sich trug und Tilion die Blüte Telperions. Tilion wurde so zum
Steuermann des Mondes, während Arien die Sonne leitete. Dies blieb auch einige Zeit so, bis Manwe
sechs seiner besten Maiar nach Mittelerde entsandte, um über die freien Völker Mittelerdes zu
wachen. Darunter auch Arien, welche er aus ihrem Sonnenschiff zu sich holte und sie durch Ilmare,
der damaligen Zofe Vardas ersetzte. Niemand wusste, wie es dabei Tilion erging, liebte er Arien doch
von ganzen Herzen. So gab der oberste Valar ihr den Namen Ithindil und ließ sie in einem gesonderten
Schiff nach Gilthonion segeln, um Elured und Elurin jederzeit beiseite zu stehen.
Als die Schwester Mithrandir's dies sah, wunderte sie sich, denn sie schien einst eine, der Mächtigsten
unter ihrer Sippe gewesen zu sein und doch war sie in Mittelerde schwach und ratlos geworden.
Inzwischen schienen auch in Aman die Sterne am Himmelszelt und die Sonne ging unter. Als Ithindil
wieder zu sich kam, fühlte sie sich hilfloser, denn je, denn sie wusste nicht, was Manwe ihr damit
sagen wollte. Müde und ausgelaugt lehnte sie sich an den Tanequetil und überlegte. Nachdem sie die
Botschaft aber immer noch nicht verstand, hörte sie erneut dem Wind zu und schloss die Augen. Doch
dieses Mal gab es keinen Rat und auch keine Hilfe vom Herrn des Windes.,, Herr, ich verstehe eure
Botschaft einfach nicht! Ich weiß nun, wer ich bin, doch ich weiß nicht, was ich zutun habe! Helft mir!
Rhach darf nicht über Mittelerde herrschen!`` Der weibliche Istari war nun zornig und traurig
zugleich, denn während sie die Botschaft Manwes nicht verstand, schlachteten sich die Armeen des
Lichts und der Finsternis gegenseitig in Mittelerde ab. Ithindil begann nun vor lauter Verzweiflung zu
heulen, doch plötzlich, genau in diesem Moment verschwand der felsige Boden unter ihren Füßen und
sie lag auf auf einem grünen, saftigen Blätterhaufen. Als sie dies kurze Zeit später bemerkte, rieb sie
sich die Tränen aus ihrem Gesicht und sah sich um:,, Irgendwie kommt mir dieser Ort doch bekannt
vor!`` Wo die weiße Frau nur hinsah, standen hohe, blau- grün leuchtende Bäume, die einen großen
Reichtum an Früchten trugen. Vorsichtig stand sie auf und schlich einige Meilen im Wald herum.
Überraschenderweise hörte sie hinter sich eine weibliche Stimme, die so rein war, dass sie schon
wieder gefährlich schien:,, Weißt du, an welchen Ort du hier gelandet bist und wer ich bin?`` Arien
stockte kurz der Atem, doch als sie sich umdrehte, traute sie ihren Augen nicht und sie schüttelte ratlos
mit dem Kopf:,, Luthien? Seit ihr wirklich die Gemahlin Berens und die Tochter Thingols? Wie ist das
möglich? Wieso seit ihr nicht in Mandos Hallen?`` Luthien galt je her als eine, der schönsten
Elbinnen, die Arda je zu Gesicht bekam. Zudem war Luthien auch noch die Großmutter von Elured
und Elurin.,, Der Schein trübt. Du bist ein Maiar! Ihr habt viel von eurer alten Kraft verloren, während
ihr den beiden Hochkönigen in Gilthonion gedient habt, nicht wahr, Ithindil? Zudem habt ihr noch
nicht meine Frage beantwortet, wo wir uns hier befinden!``, lächelte die Frau, während sie die
Gefährtin Radagasts umkreiste. Ithindil schien nun verunsichert und traute ihrem Gegenüber nicht:,,
Wer seit ihr?`` Das Wesen veränderte nun seine Gestalt und wurde zu einem brennenden Auge:,, Ash
nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul!`` Als sich das
brennende Auge nun näherte, fiel Ithindil zu Boden und schrie:,, Das ist unmöglich! Du bist tot!
Sauron wurde bereits vor langer Zeit vernichtet!`` Dann blieb das brennende Auge stehen und
verwandelte sich erneut. Dieses Mal schien es eine ruhigere Gestalt angenommen zu haben. Erneut
verwandelte sich das Wesen in eine Frau, doch dieses Mal aus dem Hause eines hohen elbischen
Geblüts. Mit einer ruhigen Stimme sprach die Frau:,, Ich bin Galadriel! Herrin Loriens und Gemahlin
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von Celeborn. Zudem war ich einst die Hüterin des Elbenringes Nenya! Möchtest du mir nun verraten,
wir uns hier befinden?`` Ithindil fragte sich zwar, was hier gespielt wurde, doch da die
Gestaltenwandlerin eh keine Ruhe geben würde, antwortete der weibliche Maiar:,, Ich schätze, dies
sind die Gärten Vanas, welche an Oromes Wälder angrenzen?`` Nachdem Ithindil ihre Schätzung
abgab, verwandelte sich das Wesen und Arien erkannte nun, wer ihr Gegenüber war. Voller
Erleichterung lächelte sie die Frau an, ließ kurz ihre Schultern herunter hängen und rief:,, Varda! Ich
bin so froh, dich zu sehen! Dein Gemahl übergab mir eine Botschaft, doch ich verstehe nicht dessen
Bedeutung. Zudem muss ich so schnell, wie es nur geht, wieder zurück nach Fornost, um meinen
Brüdern in dieser schwierigen Stunde beistehen zu können!`` Abrupt lief Varda auf Manwes Dienerin
zu, berührte sie sanft an den Schultern und beruhigte sie:,, Nicht so hastig! Wenn du so weiter machst,
wundert es mich nicht, dass du deine Bestimmung vergisst!`` Ithindil sah Varda mit einem fragenden
Gesichtsausdruck an und hackte nach:,, Was für eine Bestimmung? Meine Bestimmung ist es, als
Anführerin der Istari das Böse aus Mittelerde zu vertreiben!`` Varda nickte zustimmend, doch sie
ergänzte:,, Ja, du hast ganz Recht, doch gegen die Brut Morgoth muss dein Herz mit Licht erfüllt sein!
Arien! Du bist die Einzige in Mittelerde, dessen Bitten von Manwe erfüllt werden! Du bist die
Auserwählte, um Mittelerde endgültig ins Licht zu führen, doch wenn du den Weg der Valar aus den
Augen verlierst, wählst du den Weg der Vergessenheit und dies ist für den Feind ein willkommenes
Geschenk!`` Ithindil verstand nicht, was Varda ihr damit sagen wollte und drängte ihre Herrin zu einer
Erklärung. Varda wusste, dass Ithindil nicht mehr so dachte, wie sie es einst im Dienste Manwes tat
und deswegen wollten Manwe und Varda sie ein letztes Mal unterrichten, um ihre Seele wieder ins
Gleichgewicht zu bringen, fern ab von Krieg und Tod:,, Sieh her. Wir sind hier auf einer Lichtung,
mitten im Wald. Alles, was du hier siehst, ist im Gleichgewicht. Sowohl der nahe gelegene Bach, als
auch die Erde, die einen idealen Nährboden für die Pflanzen bietet. Ohne Manwes Winde wäre der
Wald nie so groß geworden, hätten sich die Bäume und Pflanzen doch sonst nur an einer Stelle
vermehrt und ohne das Feuer gäbe es kein Licht, welches die Blätter unbedingt brauchen. Der Wald ist
im Einklang, wie auch der Kreislauf des Lebens!`` Ithindil wusste immer noch nicht, was Varda damit
meinte und Varda erkannte dies am fragenden Gesichtsausdruck Ithindils. Also versuchte Varda es
anhand eines Menschen zu zeigen und schlenderte mit ihrem blau- glitzernden Kleid zum Bach.
Langsam hob sie eine Hand in die Luft. Dabei bildete sich das Wasser zu einer beweglichen Säule und
folgte Varda bis zur Lichtung. Im nächsten Augenblick hob Varda beide Hände in die Luft und ließ
diese in über ihren Kopf wieder auseinander gleiten. Daraufhin wurde die Säule zu einer Art Leinwand
und Varda zeigte mit ihrem Finger auf die Wassermasse, wobei etwas Sternenlicht aus ihrem Finger
kam und etwas im Wasser bildete. Jetzt erzählte die Gemahlin Manwes:,, Der Mensch wird geboren!
Schon im Mutterleib benötigen die Edain Wasser und etwas zu essen. Später müssen sie sich auch
noch von anderen Sachen ernähren, welche es durch den Wind und durch das Wasser, wie auch durch
die Erde nicht gäbe. Ohne Licht würden die Menschen eingehen und schon sehr früh sterben. Ist nun
der Mensch tot, wird seine sterbliche Hülle wieder zu Staub, während seine Seele im Universum ewig
existiert. Dasselbe gilt auch für die anderen Lebewesen auf Arda. Sie alle können ohne die vier
Grundelemente nicht überleben. Selbst Orks brauchen Fleisch und Wasser. Leider gelang es Morgoth
damals, sie vom Licht fern zu halten, doch selbst sie sind ohne Fackeln blind! Genauso, wie du nun,
denn deine Seele ist getrübt vom Tod und der ewigen Trauer um die Gefallenen! Doch um sie musst

Seite 412

du nicht trauern! Bedaure nicht die Toten! Bedaure die Lebenden, denn sie sind der Tyrannei der
ausgesetzt, welche nur selten mit den heiligsten Elementen dieser Welt in Berührung kommen.
Ithindil, was ich dir sagen möchte ist, dass du die Herrin des Feuers bist und somit bereits dem Bösen
die Stirn bieten kannst. Allerdings bist du nicht imstande, Rhach und Agandaur entgültig zu besiegen,
denn sie kennen Feuer und kommen damit aus. Doch die anderen Elemente, in Verbindung mit Feuer
war selbst für Morgoth tödlich. Feuer, Wasser, Erde und Luft sind in dieser schweren Zeit deine
wichtigsten Verbündeten! Die anderen Istari kennen sich nur minimal damit aus, doch die Elemente zu
beherrschen macht dich beinahe zu einem Valar!``,, Das heißt, nur, wenn ich als Herrin der Elemente
nach Mittelerde zurück kehre, kann ich Rhach vernichten?`` Varda wusste, dass Ithindil die Botschaft
nun verstand und blies in ein großes, goldenes Horn. Kurz, nachdem diese sanften und dennoch lauten
Töne das Horn verließen, tauchten drei, der größten Valar auf. Noch nie zuvor wurde ein Maiar von
vier Valar gleichzeitig unterrichtet, doch die Kinder Iluvatars spürten, dass Rhach um Weiten
mächtiger war, als sein Bruder und so wollten sie dem Ganzen ein Ende setzen. Manwe, der König der
Valar und der Herr des Windes erschien zuerst auf der Lichtung, dicht gefolgt von Aule, dem Schöpfer
der Zwerge und den Herr der Erde. Zu guter Letzt traten Unmengen von Wassermassen auf der
Lichtung auf, welche Ulmo, den Valar des Meeres hervor brachten. Manwe trat nun vor und sprach:,,
Arien, bist du bereit, die Höchste, aller Maiar zu werden und somit der Finsternis in Mittelerde ein
Ende zu bereiten?`` Die Zauberin nickte entschlossen und so nahm Manwe sie mit nach Ilmarin, wo
sie erlernen sollte, den Wind zu beherrschen. Er verwandelte sich aber dieses Mal nicht in den Wind,
sondern rief Thorondor, den König aller Adler herbei, welcher Mittelerde bereits im ersten Zeitalter
verließ. Als beide auf des Adlers Rücken stiegen und sich Thorondor in die Lüfte erhob, da stellte der
oberste Valar Ithindil bereits seine erste Aufgabe:,, Fühlst du, wie leicht es für Thorondor ist, einst mit
der Luft zu werden?`` Arien, welche hinter Manwe saß, schloss jetzt die Augen und versuchte sich, in
den Adler hinein zu versetzen. Für einen kurzen Moment schien es ihr gelungen zu sein, doch dann
brach sie wieder ab. Manwe konnte sich denken, dass es nicht gerade einfach war, den Wind zu
beherrschen, doch auf Ilmarin angekommen ging er mit ihr in den großen, königlichen Innenhof,
welcher von den Adlern nur so umkreist wurde. Als Ithindil inmitten des Hofs stand, wollte Manwe
mit ihr kämpfen und so griff er sie von Oben an. Ithindil trieb nun ihre gesamte Kraft auf und
versuchte, diesen mit einem Feuersturm abzuwehren. Der Wind löste diesen aber stattdessen auf und
wirbelte
Arien im Auge des Sturms herum. Manwe wollte damit bezwecken, dass sie die Kraft des Windes für
sich nutzt. Als Manwe dann auch noch einen zweiten kleineren Tornado auf dem Hof auftauchen ließ,
schloss Ithindil die Augen und ging in sich. Dabei vergaß sie den gesamten Kummer und ließ diesen in
Mittelerde. Die Anführerin der Istari fühlte sich nun irgendwie frei und plötzlich erschien in ihren
Gedanken das Bild, wie sie einst den Tau von Laurelin einsammelte und diesen in den Gärten Varnas
verteilte. In diesem Moment, obwohl der Sturm sie herum wirbelte, war sie die Ruhe in Person. Sie
fing in ihren Gedanken einen der Tautropfen ein und behielt diesen in ihrem Unterbewusstsein. Dann
erinnerte sie sich an die fruchtbare Lichtung, auf der sie gerade mit den anderen Valar war. Dabei
erinnerte sie sich noch einmal, wie hart und wie steinig der Boden war und dennoch konnte er sanft
und ruhig sein. Auch bei dieser Erinnerung nahm sie ein Stück Erde heraus und behielt es in ihrem
Unterbewusstsein. Dasselbe tat sie auch noch mit ihrer Erfahrung, die sie gerade machte. Sie stellte
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Wenige Augenblicke später kamen die anderen Valar. Ulmo wollte wissen, wie sie sich machte. Als
er aber sah, wie Ithindil vom Sturm nur so herum gewirbelt wurde, machte er sich keine Hoffnungen
mehr, dass dies beim Wasser besser laufen könnte und so legte er seinem Bruder nahe:,, Das hat doch
keinen Sinn! Sieh dir diese Katastrophe doch nur einmal an! Sie ist ja nicht einmal in der Lage, den
Wind zu beherrschen. Wie wird es dann erst beim Wasser werden?`` Manwe stimmte der Aussage
seines Bruders nur ungern zu und so löste er den Sturm wieder auf. Der weibliche Maiar lag nun
bewusstlos am Boden, doch ehe Varda sie berühren konnte, schreckte diese zurück, denn von der
einen Sekunde auf die andere begannen sich, Ithindils Augen zu öffnen und dabei zu leuchten. Dabei
schrie sie mit einer unheimlichen, zweitönigen Stimme:,, engienye Arien, heri en nare, nen, ambar a
vaile!``, was soviel bedeutete, wie:,, Ich bin Arien, Herrin des Feuers, Wassers, der Erde und des
Windes!`` Augenblicklich griffen die Valar sie an, um sie zu testen, doch sie wehrte jeden Angriff ab
und beherrschte stattdessen das jeweilige Element für sich. Die Valar waren begeistert und als sie
wieder zu sich kam, meinten alle vier, sie sei bereit, es mit der Finsternis aufzunehmen.
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Kapitel 13

,, Verdammt! Lange halte ich das nicht mehr durch! Pallando, ist sie immer noch ohnmächtig?``
Vorsichtig spähte der Bruder Alatars hinter sich, während er einen großen Troll mit seinem Eisenstab
und einen Schutzschild abwehrte, während dieser immer wieder mit seiner Keule versuchte, gegen den
Istari anzukommen. Eldarion und seine Männer halfen währenddessen, Fornost zu sichern und
kämpften sich zum Haupttor. Larion, Theor und dessen Männer verbarrikadierten sich währenddessen
im weißen Haus, da die Zitadelle von Fornost längst fiel und Borlog, der Balrog, wie auch die anderen
Kreaturen Rhachs die Menschen des Westens überrannten. Farin und die Hügelmenschen aus
Dunland, Lossnarch und den anderen Lehen des wiedervereinigten Königreichs schlugen sich tapfer
gegen Agandaur und dessen Drachen. Agandaurs Drache kannte aber kein Erbarmen und als er den
Zwergenkönig auf sich zu reiten sah, wollte er diesen auffressen. Farin wich dem Untier aber aus und
als der Zeitpunkt günstig war, kletterte er auf dessen Hals und rannte mit seiner Axt auf Agandaur zu.
Dieser aber hob nur seinen linken Arm und ließ ein par Blitze auf Farin los. Der Neffe Gimlis zeigte
sich nun als wahrer Erbe Durins und wehrte diese Blitze mit seinem Hammer in der anderen Hand ab,
während er dem Diener Rhachs zurief:,, Du elender Kobold! Dank dir ließen bereits hunderte von
Zwergen ihr Leben! Ich poliere dir so deine Eisenfresse, dass dein verfluchter Kopf auf deinem
Rücken sitzt!`` Agandaur spuckte aber nur Blut, wie er es immer tat und antwortete:,, Heute wird
Durins Linie endlich ausgelöscht werden! Was Azog, der Schänder damals nicht schaffte, begleiche
ich heute!`` In der nächsten Sekunde wehrte sich Agandaurs Drache gegen den ungebetenen Gast,
indem er nach oben flog und Farin von seinem Rücken schüttelte. Dabei wurde der Enkel Gloins zum
Glück von Allaron aufgefangen und flog mit ihm über die Orkarmee. Wenig später brannten diese im
blauen Feuer. Die Grabunholde und Sartor waren aber immer noch extrem fieße Gegner und
schlachteten jeden ab, wer sich ihnen in den Weg stellte, bis ein Khorondrim Aufseher, eine Kreuzung
aus einem Olog Hai und einem Uruk mit einem giftgrünen Auge und tausenden von Narben auf Sartor
zu kam und diesen auspeitschte, weil er nicht wirklich an der Front kämpfte, sondern eher die
Flüchtlinge umbrachte. Die anderen schwarzen Numenorer sahen ihren Herren verzweifelt an, da
dieser unter den Hieben des Aufsehers zu Boden ging:,, So du Arschgeburt! Wenn du nicht sofort an
die Front gehst, steche ich dich ab!`` Als auch noch ein Khorondrim Reiter dazu kam, eskalierte die
Situation:,, Wieso liegt dieser Hund auf dem Boden, hrrr?`` Der Aufseher entgegnete:,, Diese
Mistgeburt weigert sich, an der Front zu kämpfen!`` Sofort holte der Wargreiter seine Klinge aus der
Schwertscheide und hielt sie Sartor an die Kehle:,, Wenn du dich jetzt nicht beeilst, wird dein Tod sehr
langsam und schmerzhaft sein!`` Mit jedem Befehl wuchs Sartors Zorn gegen die dunklen Armeen
und er heuchelte, während er noch auf dem Boden lag:,, Euer Herr hat fast mein gesamtes Heer
umbringen lassen, ihr behandelt uns wie den letzten Dreck und jetzt soll ich für euch Dreckskerle auch
noch den Sklaven spielen?`` Die Augen des schwarzen Magiers wurden nun rot und als der
Orkaufseher ihn anschrie, er solle gefälligst nicht rumheulen und wieder kämpfen, zuckte Sartor mit
seinem rechten Auge und fünf der Grabunholde gingen auf die beiden Kreaturen los. Danach stand der
schwarze Magier unter leichten Schmerzen auf und rief den restlichen Männern zu:,, Agandaur und
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sein Pack sollen für das büsen, was sie uns angetan haben! Schlachtet sie alle ab!`` Nun nahm jeder
Numenorer sein Schwert in die Hand und marschierte gegen die Legionen der Finsternis, angeführt
von Sartor und dessen Grabunholden.
Wenige Augenblicke später kam auch Arien wieder zu sich. Alatar, Pallando und Elured waren
heilfroh, als sie sahen, wie ihre Anführerin wieder aufstand. Ithindil pfiff jetzt auch noch Allaron zu
sich und Farin verteidigte, zusammen mit den einst verschollenen Istari und dem Bruder Elurins die
Westfront. Als Ithindil Agandaur und seinen Drachen im Visier hatte, befahl sie Allaron, dieser solle
einen Warnschuss an den Diener Rhachs abfeuern. Als der blaue Feuerball das Bein des größeren,
roten Drachen erwischte, flog dieser gegen Allaron und die beiden Anführer leisteten sich einen
erbitterten Kampf in der Luft.,, Ah, sieh einer an! Ist die Freundin des Pilzfressers wieder aus ihren
verkifften Träumen erwacht?``, schrie Agandaur. Arien aber ließ sich nicht provozieren und befahl
ihren Drachen, er solle näher an Agandaur heran fliegen. Als die Schwester von Smaug dies tat, sprang
Ithindil auf den Rücken des feindlichen Drachen und legte sich mit dessen Reiter an. Agandaur
schleuderte einen regelrechten Blitzhagel gegen seine Revalin. Diese absorbierte aber sämtliche Blitze
und schleuderte sie auf Agandaur zurück. Dieser machte kurz den Mund auf, da er nicht wusste, wie
dies geschehen konnte und zog stattdessen sein Schwert. Ithindil wollte den Feind aber zur
Rechenschaft ziehen und schmiss den einstigen Herren Sarumans mit einem kleinen Sturm von seinen
Drachen. Arien hatte jedoch nicht vor, Agandaur einen schnellen Tod zu bescheren, ließ er die Frau
Eldarions doch auch endlose Qualen leiden. Also versteinerte sie zuerst Agandaurs Drachen, nachdem
sie ihm hinterher flog und ihn vor dem sicheren Todessturz bewahrte. Inmitten des Schlachtfeldes
zauberte der ranghöchste Istari eine Feuerkuppel herbei, indem sie sich und Agandaur einsperrte.
Dadurch gelang es niemanden mehr, die beiden zu stören:,, Nun wirst du dafür bezahlen, was du den
Bewohnern Mittelerdes angetan hast!`` Rasch hob Arien ihren Stab und wie von Geisterhand wurde
der Boden unter Agandaurs Füßen glühend heiß. Damit der Feind aber nicht entkommen konnte, hob
sie zwei Felsblöcke empor, in denen sie seine Arme fest hielt. Agandaur fuchtelte mit seinen Füßen
und verfluchte den Maiar. Diese interessierte das Gelaaber des finsteren Dieners aber nicht und ließ
stattdessen den Boden unter seinen Füßen immer heißer werden. Jetzt begann sogar, Agandaurs dunkle
Beinrüstung zu schmelzen und seine knochigen, schwarzen Füße kamen zum Vorschein. Wenige
Augenblicke später brodelte Lava aus dem Boden unter Agandaurs Füßen heraus und Ithindil ließ
diese langsam über seinen Körper laufen, bis dieser komplett verbrannte und sämtliche finstere Magie
aus ihm heraus kochte. Als die Lava nach zehn Minuten seinen Kopf erreichte und seinen Helm
schmolz, da sah sie, dass er gar keine Augen mehr hatte und sein Kopf aufgeschnitten war, da die Orks
den Helm in ihn hinein pflanzten. So starb Bemegron, Herr Sarumans und Diener Rhachs.
Von Weiten hörten die Anführer der freien Völker ein Horn. Als sie erblickten, wie Aiwendil auf
Hardor und fünfzehn anderen Adlern auf das Schlachtfeld zu flog, gefolgt von König Sahalatin und
seinen Olifanten, wie auch Baumbart und den Ents, jubelten die freien Völker und glaubten nun
endgültig an einen Sieg. Arien löste den Schutzwall um sie herum wieder auf und nahm sich den
Balrog vor, der immer noch Luthiel und Theor im weißen Haus Fornosts tyrannisierte. Borlog und
einige wenige Trolle flohen zurück nach Barad Thangorodrim, als sie Radagast sahen.
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Als Ithindil aber den Balrog, mithilfe einer Welle zu Fall brachte und Fornost, zusammen mit sicherte,
da kam ein merkwürdiges Gefühl über sie und der oberste Maiar rief erneut ihren Drachen herbei, um
den Orks zu folgen, welche zurück ins schwarze Land wollten. Tausende flohen, doch Arien hielt die
Meisten Orks und Uruks, mithilfe von Elurins Menegrothreitern auf und umkreiste sie. Die Meisten
von ihnen fletschten ihre Zähne und klirrten mit ihren Waffen. Dem weiblichen Istari gelang aber nun
etwas, was sonst nur die Valar schaffen könnten:,, Ich rufe das Wasser aus dem Brandywein Fluss!``
Augenblicklich flossen zehntausende Liter auf die Orkmeute zu und kreisten diese ein. Danach hob
Ithindil ihren leuchtenden Stab und die Wassermassen stiegen kegelförmig in die Luft. Elurins Reiter
wussten nicht, wie ihnen geschah, doch sie standen auch außerhalb des Walls. Als nächstes beschwor
Arien einen Feuersturm, welcher den Wasserkegel umkreiste. Gewaltige Felsen und Luftströmungen
umkreisten ebenfalls den Wasserkegel. Es schien ein gewaltiger Kreislauf der Elemente zu sein und
die Anführerin der Istari schloss dabei die Augen und konzentrierte sich wieder nur auf ihre
Umgebung. Als nächstes stieg sie von Allaron ab und hob ihren Stab senkrecht zum Boden in die Luft.
Diesen Elementarsturm konnte man sogar von Fornost und von Barad Thangorodrim sehen. Sämtliche
Anführer der freien Völker fiel bei diesem Anblick die Kinnlage herunter und die Gelehrten von
Imladris, welche bei Arnariel und Beogorn standen, rannten in die Bibliothek der Hauptstadt Arnors,
zogen die halbvollen Geschichtsbücher des vierten Zeitalters heraus und beschrieben, was an diesem
historischen Tag geschah. Rhach, der dieses magische Meisterwerk ebenfalls vom Khorondrim aus zu
Gesicht bekam, war wenig beeindruckt und verstärkte stattdessen den Fluch, der das schwarze Land
vor Feinden schützte.
Ithindil schlug plötzlich mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, auf den Boden und in diesem
Moment vereinten sich alle vier Elemente am höchsten Punkt des Kegels und bildeten einen
magischen Strahl, welcher auf die Orks hinab preschte. Als sich der Zauber wieder auflöste und
Ithindil etwas erschöpft ihr Werk ansehen wollte, lächelte sie zuversichtlich, denn ihr gelang etwas,
was sonst noch Niemand in Mittelerde vollbringen konnte. Sie machte die Orks wieder zu den Elben,
die Morgoth einst für sein grausames Werk folterte. Damals waren es die Avari, welche Morgoth zu
Orks in den Kerkern von Utumno züchtete, doch dies waren keine Avari, denn sie schienen
merkwürdigerweise gebildet und recht groß zu sein. Viele unter ihnen gehörten auch zu den
Halbelben. So entwickelte sich aus diesen dreitausend Elben ein neuer Stamm der Eldar. Die Artalu,
also die fremden Waisen.
Als die Schlacht vorbei war, freuten sich die Zwerge, während die Menschen viele ihrer Sippe zu
beerdigen hatten. Von einem Späher aus den grauen Anfurten bekam Larion auch noch die traurige
Botschaft, dass seine Schwester Luthiel mit ihrem Freund Barahil vor der Bucht von Mithlond ertrank.
Viele der Überlebenden freuten sich dennoch über diesen hart erkämpften Sieg, wenn auch nur
halbherzig. Umso glücklicher waren die freien Völker über Ithindils Sieg gegen Agandaur. So wurde
sie von allen Helden und Anführern, die man an diesem Tag feierte, am Meisten gelobt. Besonders die
Artalu bedankten sich bei Ithindil für ihre Befreiung. Sartor hob die Pest über Arnor auf und schritt
vor Arnors Gericht. Eldarion befand die Schwarzen Numenorer und deren Anführer in allen
Anklagepunkten für schuldig und schickte sie ins Exil, nachdem man Sartor selber noch in Fornost
erhängen ließ. Die Istari wussten aber, solange sie den Khorondrim noch nicht erobert hatten, gab es
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auch keinen Frieden. So saßen sich noch am nächsten Morgen sämtliche Anführer Mittelerdes an
weißen Tisch und berieten über die zukünftigen Schritte. Galadriel riet:,, Wir müssen noch heute
aufbrechen, um den Feind zur Rechenschaft zu ziehen!`` Farin und die anderen Anführer hielten dies
ebenfalls für eine gute Idee. Nur den Lehen des wiedervereinigten Königreiches war dies zu heftig und
so zogen sie und ihre achthundert Männer ab und überließen das Schicksal Mittelerdes den restlichen
Völkern. Diese aber hielten an diesen Plan fest und machten sich noch am frühen Abend auf zum
schwarzen Gebirge. So marschierten achtzigtausend Krieger, zwanzig Olifanten, dreißig
Drachenkatapulte aus Thal, fünf Rammböcke aus Arnor, fünfzig Ents, dreihundert Beorninger, siebzig
Zwergenkatapulte, vierzig Hobbitfeuerwerkskörpern und fünfzehn Streitwägen ins schwarze Land, um
Rhach entgültig zu vernichten. Dieser aber wusste, dass die freien Völker ihn vertreiben wollten und
zudem hatte er noch einhunderttausend schwarze Kreaturen, dreißig Drachen, acht Balrogs, zu denen
auch der Eisbalrog zählte, Kankra, fünf Werwürmer und Werwölfe unter seinem Kommando.
Ithindil wusste, dass Drachen und Balrogs Rhach gehorchten und so flog sie auf Allarons Rücken,
zusammen mit Radagast und Hardor in den Westen, um das Werk der Istari zu vererben, während die
freien Völker Barad Thangorodrim belagerten. Dieses Vorhaben war der Beginn des Istarizirkels,
wenn auch nur die vier obersten Maiar valarischer Abstammung waren.
Zurselben Zeit in Mordor:
Es war zu dieser Jahreszeit ziemlich warm. Herumor, welcher sich immer noch in den Ruinen Barad
Durs aufhielt, kam diese Wärme, die vom Schicksalsberg ausging, immer eigenartiger vor. Als er
einen Waldläufer traf, der sich auf den Weg nach Süd Ithilien befand und ihm die Situation erklärte,
hielt dieser den Qualm und die Wärme für ganz Normal, da der Schicksalsberg erst vor über
zweihundert Jahren erlosch. Doch Herumor beobachtete den Berg weiterhin, um wirklich sicher zu
gehen, dass kein neues Übel auf Mittelerde zusteuerte.
Vom Untergang Gilthonions und dem Erbe der Istari
Zwei Tage sind vergangen, seitdem Ithindil Agandaur vernichtete und somit zum Sieg der freien
Völker in der Schlacht von Fornost entscheidend beitrug.
,, Rhach!...Rhach!...Rhach!...Rhach``, schrie die Orkarmee, welche nun die Südgrenze Gilthonions
überschritt und auf den riesigen Wald zusteuerte, in welchen die Entfrauen lebten. Deren Anführerin
Lindenbein, welche ihre Grenzen durchwanderte, stockte der Atem, als sie den Feuergeist Gulzar und
dessen Drachen Dagaroth auf die Wälder zumarschieren sah. Sofort stieß die einstige Frau Baumbarts
einen lauten, tosenden Schrei aus, welcher selbst bis zum letzten Baum an der Grenze Dol Gondolins
zu hören war. Doch als Gulzar diesen Hilferuf Lindenbeins bemerkte, da hielt er auf dem Rücken
seiner schwarzen Riesenechse an und wartete auf seine Kommandeure, welche nun aus der Reihe
traten und ihren Herren siegsessicher anstarrten. Die riesige Orkarmee unterteilte sich in drei schwarze
Blöcke. Immer wieder ragten lange, schwarze Speere aus den Reihen heraus und wo man nur hin sah,
bemerkte man die schwarzen, zerrissenen Flaggen, welche das Zeichen Barad Thangorodrims trugen.
Zwei schwarze Türme, die in den Flammen Uduns standen und auf einem gewaltigen Leichenhaufen
voller Elben und Menschen erbaut wurden. Dieses Symbol deuteten die Orks als Zeichen des Sieges
und der vollkommenden Unterdrückung. Nun rannten zwei große Uruks mit Helmen und Rüstungen
aus Dunkelstahl auf ihren feurigen Herren und dessen Drachen zu und verbeugten sich ehrführchtig
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vor ihrem Meister. Beide spuckten Blut und zeichneten sich durch Narben ab, während ihre Haut
beinahe lila und schleimig war. Der Himmel war zurselben Zeit bewölkt und es sah so aus, als würde
ein heftiges Gewitter über Gilthonion aufziehen. Zu dieser dunklen Stunde verblich der Mittag und der
Wind zog über das Reich der Elben hinweg. Gulzar, welcher sich in einen Mantel aus Asche und
Furcht hüllte, stieg mit schweren Schritten von Dagaroth ab und schlich auf seine beiden Heerführer
zu. Diese wagten es kaum, ihren Gegenüber anzusehen, ging unter Morgoth Volk doch das Gerücht
um, man würde blind werden, wenn man den Feuergeist anstarrte. Dieser gab nun mit fauliger und
blutiger Zunge den Befehl:,, diis ashurz Golugutut agh ghaash thorkuluk!``, was soviel bedeutete,
wie:,, Greift die Elbendörfer an und brennt alles nieder!`` Die Hauptmänner fletschten kurz mit ihren
fauligen Zähnen, denn sie verstanden nicht ganz, was das bringen sollte und so stand einer der beiden
Hauptmänner auf und fragte mit eingeschüchterter und rauer Stimme:,, Aber mein Herr, was bringt es
uns, wenn wir die Dörfer angreifen? Sollten wir nicht zuerst den Wald abfackeln?`` Ehe der Uruk aber
seine Zweifel aussprechen konnte, holte der einstige Numenorer mit seiner rechten, glühenden Hand
aus, packte den schleimigen Uruk an die Kehle und verbrannte diese, bis er elendig starb. Der andere
Hauptmann knurrte nur vor sich hin und wich einige Schritte nach hinten, um seinem Herren seine
Ehrfurcht zu zeigen. Die Orkarmee blieb währenddessen still und Gulzar saß sich wieder auf seinen
Drachen. Dagaroth sabberte regelrecht bei dem Anblick des toten Uruks, welcher nun vor seinen
Füßen lag. Seine grünen, funkelnden Augen konzentrierten sich nur noch auf die Leiche und seine
lange Zunge rollte sich immer öfters in seinem Maul:,, Ah, dieses Fleisch sieht köstlich aus! Was
würde ich nur dafür geben, ein wenig davon zu kosten! Dieser? Dieser lange, verbrannte Hals recht
meinen Gaumen regelrecht dazu an, zu sabbern! Darf ich ihn fressen?`` Gulzar war die Aussage seines
Reittieres ziemlich egal und so rief er ihm nur zu:,, Tu, was du nicht lassen kannst, doch bald wirst du
besseres Fleisch zu Gesicht bekommen. Nicht dieses eklige, verdorbene Gammelzeug! Nein, ich rede
vom feinsten Elbenfleisch, dass du jemals in deinem Leben verzerrt hast. Massenweise werden sie vor
dir liegen. Frauen, Männer und Kinder wirst du fressen können!`` Dagaroth Augen leuchteten nach
dieser Darstellung des Sieges voller Vorfreude und verschlang zugleich den toten Hauptmann:,,
Dassssss Fleisch dieses Orks war zwar nicht ganzzzzzz so lecker, wie das eines Menschen, doch es ist
durchaus essbar!`` Gulzar saß sich währenddessen desinteressiert wieder auf den Drachen und schrie
seiner Armee von des Feuerspuckers Rücken zu:,, Errichtet ein Lager! Verbrennt die Dörfer! Ihr dürft
jeden töten, doch bringt mir 3 Familien dieses Packs auf das Schlachtfeld! Sie sollen um ihr Leben
betteln, bevor ich jeden Einzelnen persönlich abschlachte!`` Die Uruk-Aufseher, welche an den
Rändern der Armee standen, holten nun ihre Peitschen heraus und brüllten im Kanon, während sie ihre
Battalione zu den Dörfern trieben:,, Ihr habt den Meister gehört! Bewegt euch, ihr stinkigen Ratten,
oder sollen wir euch Beine machen? Vorwärts, ihr Maden!`` Zehntausend Uruks und Orks rannten auf
die Ost und Westwärts gelegenen Elbendörfer zu, während der Rest der finsteren Armee das gewaltige
Lager aufschlug. Einige Meilen vor dem Wald erhoben sich nun riesige, schwarze, teilweise kaputte
und zerrissene Zelte. Der Feuergeist dachte aber gar nicht erst daran, sich nun auszuruhen und orderte
stattdessen den Wargreiter zu sich, welcher die Belagerungstürme und Katapulte auf den Sturm der
beiden Elbenfestungen Gal Menegroth und Dol Gondolin vorbereitete. Gulzar stand mit Dagaroth
nach wie vor an derselben Stelle, an der er den Uruk Hauptmann umbrachte, während er und sein
Drache, auf welchen er saß mit den Kopf gerichtet den Wald anstarrten. Als der einstige Numenor ein
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leises knurren hinter sich und Dagaroth bemerkte, drehte er seinen Kopf leicht auf die Seite und bis
der Warg vor ihm stand.,, Mein dunkler Gebieter, ihr wolltet mich sehen?``, stotterte der braune Ork
auf seinem Warg. Der oberste Diener Rhachs hauchte dem ängstlichen, großen Ork zu:,, In der Tat!
Deine Katapulte und Wargreiter sollen mir folgen. Allerdings nur mit Strohballen, Feuerpfeilen und
Äxten!``,, Mein Gebieter, was habt ihr vor?``, fragte der Ork mit den spitzen Ohren eingeschüchtert.
Dagaroth senkte nun aber den Kopf und brüllte dem Hauptmann mit seinem riesigen Maul an:,, DER
WALD WIRD BRENNEN!`` Sofort ging der Ork dem Befehl seines Meisters nach und blies in ein
großes, schwarzes Horn, welches ihm zuvor um die Brust hing. Wenige Augenblicke später folgten
dem Drachen einhundert Katapulte, wie auch fünftausend Wargreiter, welche jeweils einen großen
Bogen in ihren Händen hielten. Als Gulzar jedoch die Grenzen des Waldes erreichte, da erwarteten ihn
bereits zweihundert zornige Entfrauen, angeführt von Lindenbein, welche bereits große Felsbrocken
trugen:,, Diese Wichte!`` kurze Pause, da die Ents sehr langsam sprachen:,, werden heute für ihre
Vergehen bezahlen!`` Manche der Enfrauen zögerten aber, als sie das große Reittier des dunklen
Heerführers zu Gesicht bekamen. Viele von ihnen konnten sich aber noch gut, entgegengesetzt zu
ihren in Mittelerde lebenden Männern an das erste und zweite Zeitalter erinnern und so scheuten sie
das Feuer des Drachen nicht und marschierten unwiederruflich auf diesen zu. Gulzar wusste aber, dass
sie auch hier in den großen Wäldern Gilthonions auf Widerstand treffen würden und so hob er nur die
Hand und trat Dagaroth in dessen glänzende Schuppen, als Zeichen des Angriffs. Die Wargreiter
bildeten daraufhin sofort fünf lange Linien und feuerten im ungleichen Tempo ihre Feuerpfeile ab,
während sich die Katapulte und deren Führer hinter der Welle versteckten und dort ihre Strohballen
anzündeten. Die weiblichen Baumhirten bewarfen den Feind mit Stock und Stein, doch die Orks
waren ihnen in Anzahl und Feuerkraft weitaus überlegen. Manche von ihnen traf es hart und so
verbrannten sie und wurden zu Brennholz. Lindenbein traf der Verlust ihrer Freundinnen hart, doch als
eine der Entfrauen, namens Windenast mit entsetzter Miene auf ihre Gefährtin zu kam, da wusste
Lindenbein, dass sie diesen Kampf verloren hatten:,, Dieser Sturm ist zuviel des Guten! Wir sind
verloren!`` Ehe sie den Satz aber beenden konnte, da wich Lindenbein zurück und schrie ihrer
Freundin zu:,, Windenast! Vorsicht!`` Dagaroth flog nun mit seinen prächtigen, stacheligen Flügeln
über den Wald hinweg und verbrannte viele der Entfrauen, wie auch deren Heimat. In weiten Teilen
des Waldes stiegen plötzlich Rauchwolken in die Luft. Zudem breiteten sich die Flammen durch den
günstigen Wind aus und Lindenbein und ihre Freundinnen saßen in der Falle:,, Es ist vorbei! Wir
können nur noch an der Grenze entlang fliehen! Hoffen wir, dass der Elbenkönig den Feind zur
Rechenschaft zieht! FLIEHT!`` Mit traurigen und schockierten Gesichtsausdrücken rannten die
Entfrauen, so gut sie nur konnten, um ihr Leben. Ehe Lindenbein aber weg rannte, packte sie eine,
ihrer Gefährtinnen an den Arm und alamierte diese:,, Ich führe den Rest der Gruppe an einen sicheren
Ort! Du musst unbedingt zwei unseres Volkes mitnehmen und mit diesen zum Wachposten der Elben
in den Osten rennen! Der Hochkönig muss kampfbereit sein!`` Lindenbeins Gefährtin blickte ängstlich
zurück und meinte:,, Wo führst du unser Volk hin?`` Entschlossen schrie die Anführerin der Entfrauen
im Angesicht des brennenden Waldes:,, Nach Mittelerde! Falls es Hochkönig Elurin gelingt, den Feind
zur Rechenschaft zu ziehen, sorge dafür, dass sich der Wald wieder erholt! Hast du verstanden?`` Die
Entfrau nickte und rannte so schnell, wie sie nur konnte mit zwei anderen, ihres Volkes gen Süden,
während Lindenbein nach Norden floh.
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Als der Diener Rhachs den Wald für sich beanspruchte, befahl dieser seinen Wargreitern, die Äxte zu
und aus den verbliebenen Bäumen Kleinholz zu machen. Daraufhin flog der Feuergeist auf des
Drachen Rücken zurück zum Lager.
,, Arya, geh vom Fenster weg! Wir essen gleich``, zischte die scheinbar junge Frau in ihrem grünen
Kleid.,, Aber Mutter, die Sterne sind verschwunden. Ich erblicke kein einziges Sternenbild mehr am
Himmel! Sind die Valar etwa zornig?``, hackte das kleine Elbenmädchen nach. Deren Mutter, namens
Valandriel zog nur ihre Stirn hoch und forderte ihre Tochter erneut auf:,, Arya, wir essen!`` Das
kleine, dunkelhaarige Elbenmädchen mit dem weißen Kleid liebte es, Abends in die Sterne zu blicken
und stand nur ungern von der hölzernen Fensterbank auf. Das Haus, in dem die Familie lebte, bestand
aus weißen Marmorstein und wo man nur hinsah, dekorierten hohe Säulen die Außenfassade, welche
mit Kletterpflanzen nur so überwuchert waren. Oftmals bereicherten kleinere, leuchtende Bäume die
Wände und deren Äste bildeten das Dach des Hauses, welche so ineinander wuchsen, dass es kaum ein
Regentropfen bis auf den Boden schaffte. Im hinteren Anhang des Hauses befand sich ein bildschöner
Garten. Die Erde des Gartens überdeckten Millionen von Grashalmen und wenn man durch eine
kleinere Bogentür das Haus verließ und in den Garten ging, wurde einen der Weg durch viele kleinere
Skulpturen der Hochkönige Gilthonions gekennzeichnet. Am Ende des Weges aber begegnete man
einen weiß- leuchtenden Pavillon, als hätten die Sterne ihr Licht an diesen abgegeben. Inmitten des
Pavillons stand ein breiter, runder Tisch, in dem das Symbol Gilthonions eingemeißelt war. Dieses
bestand aus zwei überkreuzenden Blättern, mit jeweils zwei Kronen, verbunden durch die strahlende
Sonne des Westens. Mehrere Nachtigallen zwitscherten im Garten der Elbenfamilie, welche sich
bereits zu Tisch gesellte. Auf diesem stand nun eine große, hölzerne Schüssel mit Salat und neben ihr
befand sich ein Krug mit Wein.,, Arya, wo ist denn dein Bruder Gahalen? Ich dachte, er wäre bereits
da?`` Arya aber wusste nicht, wo sich ihr Bruder befand. Als Valandriel dies zu Ohren kam, war sie
nicht gerade begeistert, doch ihr Mann Thalion versuchte sie, zu beruhigen:,, Sei unbesorgt! Du kennst
doch unseren Jungen. Wenn er gerade dabei ist, in den Wäldern zu jagen, kann ihn niemand aufhalten.
Ich wette mit dir, er wird ebenso stark und weise, wie sein alter Herr.`` Arya kicherte dabei und
entgegnete:,, Adar, auch, wenn euch der Hochkönig schätzt, so glaube ich, dass ihr nicht gerade der
größte Krieger am Hofe Gal Menegroth seit, oder?`` Thalion sah seine Tochter mit hochgezogenen
Augenbrauen an und hauchte:,, Meleth yen, tarinye yan aran se tana a anta ose athe!``, was soviel
bedeutete, wie:,, Meine liebe Tochter, ich stehe dem König stets mit meinem Rate beiseite!`` Arya
kannte die Position ihres Vaters auf königlichem Hofe nicht und wusste somit auch nicht, dass er des
Königs Berater, wie auch zu dessen Leibwache war. Dieses Gespräch lenkte die schöne Valandriel
aber auch nicht von ihren Sorgen um ihren Sohn ab und so klopfte sie ständig mit ihren Fingern auf
den Tisch:,, Ich halte das nicht mehr aus! Thalion, bitte, suche unseren Sohn! Ich mache mir
allmählich Sorgen um ihn!``,, Meinetwegen. Ihm wird zwar nichts passiert sein, aber dir zuliebe werde
ich ihn suchen.`` Somit stand der dunkelhaarige Elb von seinem Platz auf, gab seiner Frau und seiner
Tochter einen sanften Kuss auf die Stirn, schlenderte ins Haus, griff nach seinem Schwert und machte
sich auf den Weg in Richtung Wald.
,, Mutter, Gahalen wird schon zurück kehren! Mach dir darum keine Sorgen! Er kommt doch
manchmal immer erst nach dem Abendessen von seinen Jagdausflügen zurück.``, gab Arya ihrer
Mutter zu Verstehen. Valandriel wusste dies, doch ihr war nicht ganz Wohl dabei, dass ihr Sohn
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solange weg blieb:,, Du hast ja Recht, doch irgendetwas sagt mir, dass er in Gefahr ist! Ich habe zwar
meiner Visionen, doch ich fühle, dass etwas auf uns zukommt, was wir so nicht kennen!``,, Was ist es
Mutter, was fühlst du?`` Valandriel fasste sich an ihr Herz, welches plötzlich schwer wurde und sie
flüsterte besorgt:,, Krieg!`` Plötzlich hörten die Nachtigallen auf zu singen und flogen davon. Das
Sternenlicht, welches den Garten erhellte, wurde immer schwächer und die Bäume sangen ein Lied der
Trauer. Die Wolken, welche Arya die Sicht zu den Sternen verwehrten, verdunkelten sich und eine
Gewitterfront zog über Gilthonion auf.,, Mein Kind, schnell ins Haus!``, forderte Valandriel ihr Kind
auf. So schnell, wie die beiden nur konnten, flüchteten sie in ihre vier Wände und sahen den Balkon
hinunter, welcher ihnen eine fantastische Aussicht auf das Tal ermöglichte, da das Haus auf einem
höher gelegenen Hügel stand.
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Kapitel 14

,, Mutter, das ist nicht möglich! Wie kann das sein?``, brach Arya in Panik aus. Valandriel ahnte
bereits, dass Rhachs Armee sie angreifen würde, doch dieser Anblick ließ der achthundert Jahre alten
Elbin das Herz in das Kleid rutschen. Gefolgt vom sauren Regen und den giftgrünen Blitzen
plünderten die Orks das zweitausend Einwohner Dorf der Elben. Die in dunklen Rüstungen
eingehüllten Soldaten Gulzars kamen mit Fackeln, Äxten und Schwertern. Sie zündeten Haus für Haus
an und wer überlebte, der wurde von einem Bogenschützen erschossen und danach geköpft. Die
Gassen des Dorfes rochen nach Verwesung und Angst. Ganze Blutströme flossen die Straßen entlang,
während die Orks die Elben zerhackten und als Proviant für den weiteren Weg mit nahmen. Arya
brach in Tränen aus, doch ihre Mutter hoffte nur, dass ihr Mann und Gahalen rechtzeitig vor der
Armee fliehen konnten. Noch im selben Moment packte Valandiel ihre Tochter und sperrte sich mit
ihr im Kleiderschrank des Schlafzimmers ein, wo sie darauf hofften, nicht gefunden zu werden. Dieser
Wunsch konnte den Beiden allerdings nicht erfüllt werden, denn nur kurze Zeit später brachen
fünfzehn, mit Klingen bewaffnete Uruks die Tür ein und stürmten das Haus. Als ihr Anführer das
Haus durchsuchte, fletschte er mit seinen scharfen, spitzen, braunen Zähnen und brüllte mit seiner
tiefen, rauen Stimme:,, Kommt raus, Kommt raus! Wir wissen, dass ihr hier seid! Es gibt kein
Entkommen! Wir werden euch nichts tun. Nur regelrecht mit unseren Schwertern die Gedärme eures
erbärmlichen Körpers etwas zurecht rücken?HAHAHAHAHA!`` Als der Hauptmann ins
Schlafzimmer kam, spuckte er Blut auf den Boden. Danach holte der Uruk sein Messer aus der
Scheide und fuhr mit dieser die Wand entlang. Langsam sah er sich im Zimmer um und gab ein leises
Grollen von sich. Arya und ihre Mutter atmeten so flach, wie sie nur konnten, um nicht entdeckt zu
werden. Der Uruk stand nun mit seinem gepanzerten Rücken zur Schranktür und versuchte, die beiden
Elbenfrauen zu erschnüffeln. Das Herz der beiden Elbinnen schlug immer schneller. Jetzt drehte sich
der Hauptmann mit einem fauligen Lächeln zum Schrank um und fletschte erneut mit seinen Zähnen.
Valandriel musste sich nun bemühen, nicht drauf los zu schreien. Der schwarze Uruk kam immer
näher auf die beiden zu. Es fühlte sich so an, als würde jeder Schritt, den der Krieger machte, den
Boden unter seinen Füßen erzittern lassen. Die beiden Familienmitglieder mussten sich bei dem
fauligen Mundgeruch des Uruks beinahe übergeben. Der Feind stand direkt vor ihrer Schranktür und
sah zwischen den Spalt. Vorsichtig versteckten sich Arya und deren Mutter hinter den Elbenkleidern,
um nicht erkannt zu werden. Nun schien die Gefahr aber gebannt zu sein, denn der Anführer bewegte
sich von der Schranktür weg und als Arya durch den Spalt spähte, konnte sie ihn nicht mehr erkennen.
Langsam öffneten die Zwei die Schranktür wieder und fühlten sich zumindest in diesem Zimmer
sicher. Ehe sie den Raum aber verlassen konnten, sprang der Zwei Meter hohe Feind aus einer Ecke
heraus und fiel mit ihnen zu Boden. Valandriel und ihre Mutter zappelten herum und versuchten, den
Uruk von sich weg zu drücken, doch dieser zog jetzt sein Schwert und hielt es der Tochter an die
Kehle:,, Dein Magen wird heute Nacht das Erste sein, was ich fresse!`` Valandriel versuchte sich mit
aller Kraft zu befreien, um ihrer Tochter zu helfen, doch der Uruk hielt sein Bein an ihren Hals, sodass
die Gemahlin Thalions immer wieder nach Luft schnappt und dabei keucht:,, Nicht meine Tochter!
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Lass sie zufrieden, du Mistkerl!`` Umgehend spuckte der Uruk auf die junge Elbin und holte bereits
seinem Schwert aus.,, Du Made, du sollst sie nicht töten!``, schrie ein Thangorodrim Ork von der
Türschwelle aus. Zornig sprang der Uruk auf und hielt dem großen, grünen Ork seine Klinge an den
Bauch:,, Die gehören Ranak! Die gehören mir!`` Der grüne Ork, namens Bork schrie:,, Du
Dreckssack! Ich bin dein Aufseher und du tust gefälligst, was ich dir sage! Diese beiden Würmer
kommen zu Gulzar, genauso wie der Rest ihrer dreckigen Familie!`` Als Valandriel davon spitz kam,
dass ihr Mann und ihr Sohn bei den Orks wären, wollte sie diese unbedingt retten und tippte ihre
Tochter leicht mit dem Fuß an. Als diese ihre Mutter aufmerksam ansah, deutete Valandriel auf ein
offenes Fenster neben den Kleiderschrank. Trotz aller Aufregung wollten Mutter und Tochter aber
sehen, wie der Streit der beiden Diener Rhachs ausgehen würde, da sie so weniger Aufmerksamkeit
auf sich lenkten.
,, Ich will sie aber fressen und wenn du mich nicht lässt, köpf ich dich und fress dich auf!``,
provuzierte Ranak. Bork hatte jetzt die Schnauze voll und zog ebenfalls seine Klinge:,, Du
schmutziges Elend! Ich mach deinem Dasein hier und heute ein Ende? grrrr!`` Beide starrten sich an,
wer wohl als Erstes ausholen würde. Zuguterletzt kamen die beiden Raufbolde aber nicht mehr dazu,
sich gegenseitig abzustechen, denn zwei Khorondrim Reiter kamen ins Zimmer hinein gestürmt. Dies
waren zwei Halbtrolle und somit um Einiges größer, als Ranak und Bork:,, Wenn ihr zwei
Mistgeburten nicht sofort damit aufhört, stopfen wir euch euer dämliches Maul und bringen euch zum
Herren! Wir haben keine Zeit für solch einen Unsinn! Wisst ihr denn nicht, dass wir hier im Krieg
sind? Da brauchen wir jeden von euch stinkigen Ratten!`` Eingeschüchtert und doch Zähne fletschend
packten die Beiden ihre Waffen wieder ein und sahen hinter sich, wo eigentlich Arya und Valandriel
liegen müssten, doch dort war niemand. Aufgebracht schlugen die Khorondrim Krieger Alarm,
während sich die Elbinnen im Gebüsch versteckten:,, Mutter, was nun?`` Entschlossen gab Valandriel
ihrer Tochter den Plan preis, welchen sie während ihrer kurzen Gefangenschaft ausheckte:,, Wir haben
uns nicht umsonst im Kleiderschrank versteckt! Als ich vom Krieg an unseren Grenzen hörte,
versteckte ich überall im Haus Waffen, um uns zu schützen! Im Kleiderschrank deponierte ich zwei
Schwerter. Hier hast du eins. (Sie übergab ihrer Tochter derweil das Schwert) Jetzt, wo sie uns suchen,
werden immer wieder Wachen vorbei marschieren, welchen wir die Rüstungen abnehmen können.
Danach mischen wir uns unter die Orkmeute und befreien deinen Vater und Gahalen.`` Arya fand den
Plan ihrer Mutter großartig und so verblieben sie im Gebüsch, bis zwei Orks vorbei kamen. Sofort
überwältigten sie die Orkspäher und zogen sich deren stinkende Kleidung an.,, Das ist so widerlich!
Ich muss echt zusehen, dass ich mich nicht übergebe!``, schimpfte Arya. Wenige Minuten später
mischten sich Mutter und Tochter unter ein Orkbattalion, welches das Dorf verließ und zurück zum
Lager marschierte, wo Arya und Valandriel darauf hofften, ihre beiden entführten Familienmitglieder
wieder zu finden. Nachdem die Orks die gesamte Nacht brauchten, um zum Lager zurück zu kehren,
waren die beiden Elbinnen erschöpft und müde, doch hätten sie dies erwähnt, wären die beiden Frauen
aufgeflogen. Mutter und Tochter standen nun in einem Heer von Fünfzigtausend Orks, Uruks,
Khorondrim Reiter, wie auch Trolle. Plötzlich wurde die Legion ganz ruhig, denn an forderster Spitze
standen jetzt Gulzar und Dagaroth. Nervös sahen sich die Elbfrauen an und der Feuergeist sprach:,,
Bringt mir die drei Familien!`` Die Sklaventreiber holten zwei Familien aus ihren vermoderten
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Käfigen, während der dritte nur halb voll war. Als der einstige schwarze Numenorer auf den letzten
starrte und nur Garahen und Thalion vorfand, da begannen die Flammen, welche ihn umgaben, ganz
rot zu werden und Gulzar schrie:,, Wer von euch hirnlosen Ratten hätte die letzte Familie her bringen
sollen?`` Ranak und Bork wollten sich erst gar nicht melden, doch als die beiden Halbtrolle, welche
sie nach der Flucht von Valandriel und Arya nicht aus den Augen ließen, begannen, zu knurren und
dabei bereits ihre Klingen fest in den Händen hielten, meldeten sich Ranak und Bork doch noch.
Gulzar´s teuflischer Blick versteifte sich voll und ganz auf die Beiden, als sie aus den Reihen traten
und ehe sich Ranak und Bork versahen, holte Dagaroth tief Luft und spie Feuer. Beide Krieger standen
lichterloh in Flammen und rannten wild in der Gegend umher, bis ihre Körper langsam verbrannten
und sie zu Boden gingen. Valandriel und deren Tochter konnten es kaum glauben, zu was der Diener
Rhachs im Stande war und sorgten sich nun umso mehr um deren Zukunft. Die Gestalt, eingehüllt in
den dunklen Flammen der Finsternis stieg nach der Vollstreckung des tödlichen Urteils, was Ranak
und Bork anging, von seinem Ungeheuer ab und sah sich die Familien genauer an. Die erste
Elbenfamillie sah furchtbar entstellt aus. Kauernd und ängstlich drängte der Vater dieser Familie seine
Frau und seinen Sohn in eine Ecke des aus Stahl bestehenden Gefängnisses. Die Mutter schien noch
recht jung gewesen zu sein. Nicht älter, als siebenhundert Jahre alt. Sie trug ein silbernes Diadem und
ihre dunklen, lockigen Haare gingen der Erstgeborenen bis zur Brust. Ihr grünes Kleid zeugte von
großer Bedeutung. Ihr Gemahl hingegen schien niedrigerer Herkunft zu sein, als sie. Eines verblüffte
den verfluchten Geist aber, nachdem er sich die Familie von der Nähe aus ansah. Umso näher er auf
die Familie zu kam, umso wärmer wurde deren Käfig. Wie aus heiterem Himmel öffnete der einstige
schwarze Numenor nun seinen Mund und heuchelte den drei Elben vor den Gitterstäben ins Gesicht:,,
Woher stammen diese Augen? So rein! So unschuldig!`` Der Vater stammelte, während er immer
wieder den Blick zwischen Rhachs Heerführer, dem brennenden Wald und Dagaroth wechselte:,, Die
Meisten, welche aus dem Hause Elurins und Elureds stammen, haben blaue, oder violette Augen. Nur
selten werden unsere Sprösslinge mit grünen, oder braunen Augen geboren!`` Gulzar schien begeistert
zu sein, doch sein brennender Geist wollte keine Geschichten über die Augenfarbe der hochelbischen
Königshäuser hören und so löste sich sein Körper auf und die Flammen, aus denen er bestand,
schwebten über den verwüsteten Boden in den Käfig. Die Hitze war für die Familie kaum noch zu
ertragen. Obwohl Elben normalerweise nicht schwitzen, flossen den drei Gefangenen dennoch einige
Schweißperlen über ihre glatten Wangen. Langsam nahm der Feuergeist wieder Gestalt an, als er sich
im Käfig befand. Der Vater der Famile wusste, auf was es Gulzar abgesehen hatte und bat um Gnade:,,
Bitte nehmt uns nicht unseren Sohn weg! Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ihm etwas zustoßen
würde!`` Als die Frau die Worte ihres Gemahls zu Ohren bekam und des Feuergeistes Blick
beobachtete, zog sie ihren zwanzigjährigen Sohn noch näher zu sich und schrie:,, Wenn du es auch nur
wagen solltest, ihn anzurühren, dann helfen dir auch die Flammen deiner dunklen Vergangenheit nicht
mehr weiter!`` Der Diener Rhachs kniete sich daraufhin kommentarlos vor die Familie und nuschelte:,,
Az âshûrz Golug``, was soviel bedeutete, wie:,, Tod den Eldar!`` Plötzlich legte der verfluchte
schwarze Numenor seine in Asche gehüllten Hände auf die Gesichter der Eltern und verbrannte sie.
Damit sich das Elbenpaar nicht wehren konnte, streckte Gulzar dabei seinen Arm aus und drückte ihre
Gesichter nach hinten. Schriften zufolge erflehte das Liebespaar um Gnade und man erkannte, wie
deren Tränen durch Gulzars Hände verdampften und ihre Augen und Nasen schrumpften und

Seite 425

austrockneten. Als der brutale Herrführer den Mann und dessen Frau wieder los ließ, brach deren
Oberkörper in sich zusammen und klappte sofort gegen die glühenden Gitterstäbe. Der Vater des
jungen Elben verstarb sofort, während die Mutter noch unter Schmerzen ihre letzten Atemzüge machte
und dabei nach ihren Sohn hechelte. Dieser saß sich unter Tränen sofort neben seine sterbende Mutter
und sie flüsterte ihrem Sohn zu:,, Egal, was dieses Wesen mit dir anstellen wird, vergiss niemals, aus
welchen Haus du stammst! Sei mutig, sei stark!``,, Mutter?``, jammerte der Sohn. Diese entgegnete
aber nur noch mit erblindeten Augen:,, Eol!`` Als auch sie mit bleichen Augen in den dunklen Himmel
hinauf starrte und starb, packte einer, der schwarzen Uruks, auf Gulzars Befehl hin den Jungen und
brachte ihn zum großen Felsen, auf dem Dagaroth und dessen Reiter sich nun wieder befanden. Die
Armee wusste nicht, was nun kommen würde und so trat erneut Stille in den Legionen Rhachs ein. In
der nächsten Sekunde stand der große Uruk Aufseher ebenfalls auf diesem Felsen, neben Gulzar.
Zitternd und unsicher erhob sich der Junge nun vor der Armee und sah seinen Feind in die Augen.
Gulzar fragte mit feuriger Miene seine Heere:,, Was ist jedem männlichen Wesen auf dieser Welt so
wichtig, dass er es mit seinem Leben verteidigen würde?`` Jetzt brüllten die Orks vor lauter Vorfreude,
denn jeder von ihnen kannte die Antwort und sie gaben lauthals bekannt:,, Seine Eier!`` Plötzlich riss
der junge Elb seine Augen weit auf und schwitzte noch mehr. Schon allein daran zu denken, rief in
dem Jungen große Schmerzen hervor. Arya, deren Mutter, wie auch Garahen und Thalion konnten es
kaum glauben, was der Diener Rhachs im Schilde führte, doch so, wie es aussah, wollte Gulzar dem
jungen Elben tatsächlich seine Männlichkeit weg nehmen und so zog der Orkaufseher ein Messer aus
seiner Tasche und wollte dem Jungen schon sein grünes Gewand vom Leib reißen, bis ein Wargreiter
diesen Moment unterbrach und auf den Felsen zusteuerte. Dabei gab er mit rauer Stimme lauthals von
sich:,, Mein Herr, das Elbenpack leistet Wiederstand!``
Zwei Tage zuvor:
Das Gewitter wütete in Gilthonion. Der Wind blies die Flammen, welche den Wald Gilthonions
zerstörten, immer tiefer ins Land hinein. Überall bemerkte man, wie die panischen Vögel ihre Heimat
verließen und in großen Schwärmen weg flogen. Grüne Blitze erhellten den dunklen Himmel. An
jenen Tag verflog der Stolz der großen Hochelben dieses Landes und in ihnen wuchs der Zorn. Ein
gewaltiger Zorn gegen die Macht, die sich nun im Norden erhob. Die Meisten der Hochelben
Gilthonions fühlten diesen aber erst einige Zeit später. Die Ersten, die von der Bedrohung mit
bekamen, waren die Entfrauen, welche in den einst goldenen Wäldern des großen Elbenreichs lebten.
Danach traf es die Dörfer vor den Wäldern und dann erreichte das Gewitter und der heraufziehende
Sturm auch den Amon Tulca, einen kleinen Wachposten, erbaut auf einem starken, leuchtenden Baum
zwischen den Wäldern Gilthonions und dem Maril, der große Grenzfluss, welcher wenige Meilen
westwärts von Gal Menegroth lag. Allerdings bemerkten die Soldaten in ihren goldenen Rüstungen
erst gar nicht, dass ihre Heimat angegriffen wurde, da sie gemütlich in ihrem Baumhaus saßen und alte
Schriften der vergangenen Zeitalter lasen. Erst, als das Donnern, welches vom Himmel aus ging,
immer lauter wurde und die giftgrünen Blitze die Eldar schon fast blind machten, da packten die
beiden dunkelhaarigen Krieger ihre Klingen und stiegen bis in die leuchtende Baumkrone hinauf,
welche sich mehrere Fuß über den Erdboden erhob.,, Was ist geschehen?``, rief der eine Soldat dem
anderen zu. Dieser entgegnete unsicher und zeigte mit seinem langen, dünnen Finger auf drei
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Entfrauen, welche in ihre Richtung liefen. Sofort kletterten die beiden Männer den Baum hinab und
den Entfrauen, angeführt von Windenast entgegen. Windenast verlor keine Zeit und offenbarte unter
heftigen Luft holen:,, Ihr müsst augenblicklich nach Dol Gondolin reiten! Ein Diener Rhachs bedroht
mit einem Orkheer im Rücken unser Land! Dörfer wurden geplündert und Elben qualvoll ermordet.
Mein Volk floh, während wir euch vor diesem Ansturm warnen sollten!`` Im nächsten Moment eilten
die beiden zum Stall, welcher in den Wurzeln des Baumes lag und sattelten ihre Pferde. Danach schrie
der Wachposten seinen Gefährten entgegen:,, Du reitest gen Osten und entzündest die Leuchtfeuer
unserer Sippe! Wollen wir hoffen, dass diese nicht durch die heftigen Niederschläge ausgehen! Ich
galoppiere direkt nach Dol Gondolin und warne Hochkönig Elurin!``
Wenige Stunden später entzündete die Wache die Leuchtfeuer und rief somit sämtliche Soldaten, der
acht kleineren Städte Gilthonions nach Amon Tulca, um sich dort mit Hochkönig Elurin zu treffen.
Als der andere Soldat den weißen Thronsaal Elurins betrat und ihm vor der Gefahr berichtete, stieg der
hohe König von seinem Thron herab und befahl:,, Unsere Streitkräfte werden sich dem Feind vor den
Grenzen des Waldes entgegenstellen! Noch nie hat es jemand gewagt, die Hochelben des Nordens
heraus zu fordern, doch nun wird es des Feindes Untergang sein! Macht die Katapulte bereit und holt
die Pferde aus den Ställen!`` Ehe Elurin den Thronsaal aber verlassen konnte, hielt ihn eine weitaus
jüngere Elbin vor dem silbernen Tor auf und nahm des Königs Hände:,, Vater, rette Valandriel und
Sophia! Sie beide müssen endlich erfahren, dass sie Geschwister sind! Lange genug hast du uns
voneinander fern gehalten! Es wird Zeit, unsere Familie wieder zu vereinigen! Besonders in solch
finsteren Tagen!`` Mit großen, blauen Augen sah die dunkelhaarige Elbin in ihrem violetten Kleid
Elurin an, doch dieser wich aus und befreite seine Hände aus ihrem Griff. Anschließend schlenderte er
eilig aus dem Saal, gefolgt von zehn Turgonkriegern. An der Türschwelle blieb er aber noch ein letztes
Mal stehen und drehte sich mit den Augen nach unten gerichtet um, als hätte er kurz überlegt und
sprach:,, Es ist zu spät, Elwing! Beide entsagten sie sich der Herrschaft über das Reich und zogen ein
fürstliches Leben in den Dörfern jenseits des Waldes vor! So bist du die einzige Thronerbin und
Tochter, die ich noch habe!`` Elwing konnte es kaum fassen, was ihr Vater da von sich gab und warf
ihm mit aufgebrachten Gesten vor:,, Lange hast du dich nicht um sie gekümmert! Es gab einen Grund,
warum beide aus Dol Gondolin verschwanden! Stelle dich der Wahrheit, Adar, bevor es zu spät ist!``
Wutentbrannt rannte der Hochkönig mit der silbernen Krone auf seine Tochter zu und entgegnete mit
harten Worten:,, Was hättest du an meiner Stelle getan, Tochter? Jahrhunderte habe ich versucht, die
beiden wie dich aufzuziehen! Du, als meine Erstgeborene bist und bleibst die Einzige, der ich noch ins
Gesicht sehen kann! Noch heute, dreitausend Jahre nach deiner Geburt träume ich davon, wie die
Heilerin das Krankenzimmer verlässt und ich dich in den Händen halten durfte! Dies war der
glücklichste Moment meines Lebens, bis sie mir mitteilte, dass deine Mutter bei der Geburt umkam.
Ich empfand und empfinde für euch Beide so viel Liebe!`` In jenen Moment, wo er die Geschichte
erzählte, begann er am ganzen Körper zu zittern. Voller Trauer, Stolz und Liebe nahm Elwing nun
erneut die Hände ihres Vaters und flüsterte ihm zu:,, Ich weiß, wie schmerzhaft der Tod Mutters für
dich war und glaub mir, es erging mir nie anders, doch ich habe zwei Halbgeschwister! Sollte ihnen
nicht genau dasselbe wiederfahren, wie mir? Sie haben Kinder! Hin und wieder reite ich aufs Land
hinaus und beobachte die Beiden. Valandriel und Sophia haben Kinder! Adar, eure Linie ist durch sie
gesichert!`` Elurin fing nun an, mit den Zähnen zu knirschen und knurrte:,, Diese beiden Bastarde sind
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nicht meine Kinder! Ich habe meinen eigenen Bruder die Frau weg genommen! Eintausend Jahre,
deine Mutter tot war, verliebte ich mich in Elureds Gemahlin! Es sollte bei einer einmaligen Sache
bleiben, doch fünfhundert Jahre, nachdem Valandriel geboren war, bekamen wir Sophia und dies alles
heimlich! Während mein Bruder vor Schmerz kaum noch regieren konnte und Ithindil dies für ihn
übernahm, versteckte sich dieses Elbenweib und deren Großmutter im Turgongebirge und gebahr mir
dort eine dritte Tochter, während ich Valandriel groß zog. Allerdings konnte ich sie nie richtig lieben
und so verließ sie uns und zog aufs Land!`` Elwing wusste, wie schlimm dies für ihren Vater war und
fuhr fort:,, Du und Elured, ihr dachtet, Valandriel´s und Sophia´s Mutter sie wäre gegangen und hätte
sich umgebracht, bis dreihundert Jahre nach Valandriel´s Exil Sophia vor deinem Tor stand und
behauptete, ihre Großmutter und Mutter hätten sich im Turgongebirge gegenseitig umgebracht, da sie
sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schoben und eine heftige Auseinandersetzung hatten. Nach
all dem konntest du Sophia mit noch weniger Liebe aufziehen und auch sie verließ uns vor
siebenhundert Jahren.`` Nachdem sie die Geschichte weiter erzählte, verstand sie ihren Vater teilweise.
Dennoch wollte sie ihre beiden Halbgeschwister näher kennen lernen und fuhr fort:,, Mein König, hör
mich doch an! Trotz alledem sind auch sie deine Töchter. Genauso, wie ich es bin. Außerdem können
sie ja nichts dafür, was zwischen euch damals vor gefallen ist. Es zählt nur, dass wir auch sie vor dem
Schrecken beschützen, welcher nun da draußen auf uns lauert!`` Hochkönig Elurin willigte nach
langen Gesprächen mit seiner Tochter doch ein, auch seine anderen Töchter zu sich zu holen und sie
vor Gulzar zu beschützen und so traf sich ein großes Heer von sechzigtausend Elben und Katapulten
auf den Feldern jenseits des Maril. Mit duzenden von Rössern ritten die Streitkräfte Gilthonions nun
auf die brennenden Wälder der Entfrauen zu und stellten sich dem Feind.
Das Gewitter wurde plötzlich zu einem richtigen Sturm. Orkheere bildeten nun eine Angriffslinie.
Einer der Hauptmänner schrie dabei:,, Speere nach vorne!`` Viele der Bäume existierten bereits nicht
mehr. Stattdessen bildete sich ein großes, verbranntes Schlachtfeld.

Als Valandriel, Thalion, und deren Kinder am Horizont das Elbenheer entdeckten, konnten sie es
kaum fassen und Valandriel flüsterte ihrer Tochter unter dem Orkhelm zu:,, Da hat mein Vater doch
einmal etwas richtig gemacht!`` Die Soldaten der Finsternis entfernten sich von den Gefängnissen, so,
dass Arya ihren Bruder und ihren Vater doch noch befreien konnte:,, Geht ein par Schritte zurück!``
Im nächsten Moment zog die junge Elbin ihr Schwert und haute darauf solange ein, bis sie das Schloss
durchbrach. Als dies geschah, schloss sich die Familie kurz darauf wieder in die Arme und war
überglücklich. Allerdings war dies nicht von kurzer Dauer. Garahen´s Blick versteifte sich auf einen
Punkt hinter seinen Eltern und wich davon nicht mehr ab.,, Mein Sohn, was ist los?``, fragte der Vater.
Als dieser sich aber umdrehte, wusste er, was seinen Sprössling so verängstigte. Ein mit einem
Hammer bewaffneter Olog- Hai stand jetzt unmittelbar hinter der Familie und fletschte mit seinen
Zähnen. Sofort holte der große Troll zum Schlag aus, als die Elbenfamilie ihn entdeckte, doch diese
konnten ihm im letzten Moment noch ausweichen. Nun zogen Valandriel und deren Tochter die
stinkigen Rüstungen der Orks aus und zeigten ihr wahres Gesicht.,, Garahen, pass auf!``, schrie Arya
und sprang auf die Schultern des brüllenden Trolls, da sie auf einen Felsen, nahe der Käfige kletterte.
Sie schlug mit voller Wucht auf ihren Angreifer ein, doch dieser schüttelte sich und versuchte, die
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junge Elbin von seinen Schultern zu bekommen. Voller Angst sah sich der Junge hektisch um, ob
irgendwo am Boden eine Waffe liegen würde. Arya hielt es nicht mehr lange aus, denn der Olog Hai
griff bereits nach ihr und versuchte sie, mit seinem Hammer zu erschlagen. Bislang hielt sich die
Enkelin Elurins tapfer auf dem dunklen Wesen, bis dieser es tatsächlich schaffte, sie an ihrem rechten
Bein zu packen und holte sie so rasch von seinen Schultern. Gerade, als der gepanzerte Troll zum
tödlichen Schlag ausholen wollte, leuchteten jedoch Garahens blaue Augen auf und er schrie:,, Lass
meine Schwester in Ruhe, du Scheusal!`` Verblüfft und zugleich belächelnd starrte die Bestie
Morgoth´s seinen Wiedersacher an. Dieser aber wurde nun zornig und hob seine linke Hand nach
oben. Wie aus heiterem Himmel tauchte in dieser nun eine grell leuchtende Kugel auf. Im nächsten
Moment nahm er sie wieder runter und streckte diese nach hinten, um zum finalen Schlag auszuholen.
Voller Kraft und Mut richtete der junge Elb seinen linken Arm auf den Troll und eine Säule des Lichts
ragte aus ihr hinaus. Ein Licht, welches selbst einen Olog Hai zu Stein erstarren ließ, obwohl dieser für
das Sonnenlicht überhaupt nicht anfällig war. Als der Troll bemerkte, was mit ihm geschah, brach
dieser in Panik aus und wollte weg laufen. Jedoch ohne Erfolg und das magische Licht versteinerte
ihn. Valandriel und der Rest der Familie konnten es kaum glauben, welche Macht Garahen besaß und
so standen sie eine ganze Weile, wie angewurzelt da, bis aus dem Norden Kriegsgeschrei ertönte.
Thalion erinnerte sich aber noch an den jungen Eol, welcher von Gulzar gefoltert werden sollte und so
flog sein Blick über das Schlachtfeld. Im letzten Moment konnte sich Eol in einem morschen
Baumstamm retten, welcher als Überbleibsel des großen Waldbrandes zurück blieb. Der Vater
Garahen´s erblickte den Sohn der hohen, im warmen Käfig leblosen Elbin aber nicht. Stattdessen
breitete sich das Gewitter über dem nördlichen Königreich der Hochelben immer weiter aus und der
Donner wurde immer lauter.
Ithindil und Radagast flogen zu dieser dunklen Stunde auf Allarons und Hardors Rücken gen Westen,
um Beiständer zu suchen. Radagast wusste allerdings nicht, wo die Reise, so kurz vor der
entscheidenden Schlacht noch hingehen sollte und er schrie seiner Gefährtin auf Hardors Rücken zu:,,
Arien, kennst du überhaupt den Weg, welchen du nun einschlägst?`` Die Mächtigste, unter den Istari
entgegnete mit einem Lächeln:,, Natürlich weiß ich das, mein alter Freund! Nicht umsonst überfliegen
wir nun den Fluss Adorn zu solch später Stunde! Weißt du noch, als wir auf den Weg zu den Korsaren
von Umbar waren, um Alatar aus deren Händen zu befreien? Auf den Weg dorthin wolltest du einen
kleinen Abstecher machen!`` Die Augen Aiwendils begannen nach dieser Aussage, immer größer zu
werden und zu leuchten. Die Vögel unter seinem alten Hut zwitscherten, denn sie konnten die
Vorfreude des alten Istari spüren und so machte er auf dem Erben Gwahirs fast einen Handstand,
während er mit dem weißen Drachen parallel durch die Lüfte glitt:,, Ich glaub es nicht! Fliegen wir
wirklich nach Gondor?``,, So ist es! Um genauer zu sein, besuchen wir die große Bibliothek der
weißen Stadt! Jetzt hast auch du endlich einmal die Möglichkeit, dir den Sitz der Erben Isildurs
ganauer anzusehen!``, erklärte die einstige Hüterin der Gärten Vanas. Zu diesem Zeitpunkt machte
Ithindil ihrem Gefährten eine große Freude. Nachdem die Beiden über den Adorn hinweg flogen,
gewannen Hardor und Allaron an Höhe und schlugen den Weg in Richtung weißes Gebirge ein.
Dieses majestätischen Gletscher schimmerten im Licht der untergehenden Sonne und man sah bereits
wieder die ersten Sterne. Ithindil und Radagast flogen die gesamte Nacht durch, ehe sie Minas Tirith
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und Osgilliath erspähten. Ithindil hatte es jedoch eilig und ehe sie auf den Pellendorfeldern landen
stieg Arien von ihrer treuen Kameradin ab und wandte sich dem prächtigen Mithriltor zu, welches
noch zur Zeit Aragorns errichtet wurde und somit das alte Steintor Minas Tirith ersetzte. Darauf zu
sehen waren die Symbole Arnors und Gondors mit jeweils zwei identischen Kronen über ihren
Blättern. Dies war die Krone, welche Eldarion nun auf seinem Haupt trägt. Als die Soldaten Gondors
die zwei Zauberer auf den Pellendor Feldern sahen, öffneten sie augenblicklich das Tor und als
Radagast und Ithindil im großen Empfangshof standen, wo auch schon Aragorn, Faramir und deren
Vor, wie auch Nachfahren ihre Füße drauf setzten, kamen ihnen drei Wächter der Veste entgegen, um
den Magiern den Weg in die große Bibliothek zu weisen. Der braune Zauberer kam aus dem Staunen
gar nicht mehr heraus und richtete seinen Blick stets auf die prächtigen Gebäude der Stadt. Viele
Stufen und kleinere Tore, welche die einzelnen Ringe Minas Tirith´s kennzeichneten, mussten sie
bewältigen, ehe sie am Schluchtenhang des vierten Ringes stehen blieben und die in silbernen
Rüstungen gepanzerten Wachen an einer großen Haustür klopften. Wohlhabend musste dieser Bürger
gewesen sein, denn sein Haus war prächtig und eines der größten in der bürgerlichen Bevölkerung der
weißen Stadt. Langsam machte eine ältere, in blauen Gewändern gekleidete Dame auf. Sie schien
etwas benommen gewesen zu sein, da sie sich wohl gerade erst hingelegt hatte, um etwas Schlaf zu
finden:,, Was ist denn los? Ihr wisst genau, dass die Bibliothek geschlossen hat! Ich brauche etwas
Schlaf! Die ganze Nacht saß ich wieder an Pergamenten, um diese mit den aktuellen Geschehnissen zu
füllen!`` Der Hauptmann der Wächter, an dessen Rüstung noch ein schwarzer Umhang anlag, forderte
die weißhaarige Frau dazu auf:,, Du musst noch einmal das Tor zu der Bibliothek öffnen! Wir haben
Gäste!`` Vorsichtig trat die Wache zur Seite und zum Vorschein kamen Ithindil und Radagast. Die
ältere Dame wusste gar nicht, wie ihr geschah, obwohl sie die Maiar sofort erkannte und verbeugte
sich ehrwürdig vor der leuchtenden Dienerin Manwes:,, Meine Herrin, wie kann ich euch helfen?``
Mit skeptischen Blicken fügte Radagast, welcher hinter Ithindil stand, hinzu:,, Das würde mich
allerdings auch einmal interessieren!`` Die leuchtende Zauberin entgegnete mit sanfter Stimmlage:,, Es
tut mir leid, dass ich euch wecke, doch es ist dringend! Wir müssen einen Blick in die alten Schriften
der letzten Zeitalter werfen, denn mein Gefühl sagt mir, dass wir dort unten, in den Gewölben der
Stadt etwas finden!`` Als Ithindils Gefährte dies zu Ohren kam, starrte er den weiblichen Istari
vorwurfsvoll an:,, Ist das dein Ernst? Du gehst nach deinem Bauchgefühl? Und im Orden hielt man
mich immer für den Verrücktesten!``,, Radagast, ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten etwas ist!
Ich hatte einen Traum, der mir die alte Bibliothek zeigte! Vertrau mir!``, verlangte sie von ihrem
Freund, während sie ihre Hände auf dessen Schultern legte. Zweifelnd, aber dennoch voller Eifer
folgte Radagast seiner Gefährtin, wie auch der kleinen, alten Frau, welche sich noch schnell einen
roten Mantel überwarf, da es in Gondor zu dieser Jahreszeit doch recht kühl war. Auf den Weg zu den
tieferen Ebenen der Stadt hinterfragte Ithindil die Bibliothekarin, während sie ihr Fuß an Fuß folgten:,,
Wenn ich euch etwas fragen darf, seit ihr eine Gelehrte, oder einfach nur eine Aufseherin?`` Schon
beinahe spottend lächelnd beantwortete die Frau Ariens Frage:,, Wenn ihr es so bezeichnet, bin ich
beides! Ich bin die Hauptgelehrte Gondors. Meine Familie macht dies nun schon seit über vierhundert
Jahren. Die älteste Generation sind auch die Hauptgelehrten. Meine Mutter starb vor über Zwanzig
Jahren. Seitdem bin ich die Oberste Herrin über die alten Schriften. Wenn ich allerdings sterbe,
übernimmt diese Aufgabe meine Enkelin, da mein Sohn ein Soldat ist und mein Mann sehr früh starb.
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Sonst hätten wir sicher mehr Kinder gehabt.``,, Oh, das tut mir leid! Nun wird es doch zu persönlich.``,
die Herrin des Lichts. Die alte Frau aber wollte mit ihrer Geschichte fort fahren, während sie die engen
Gassen Gondors passierten und am oberen Markt der Stadt vorbei kamen:,, Nein, ich finde es nicht
schlimm, darüber zu reden. Meine Enkelin ist inzwischen zwanzig und sie wird eine lange Zeit als
Hauptgelehrte in der Bibliothek leben. Außerdem habe ich vier Enkel. Meine Linie ist also gesichtert.
Zum Glück ist meine Familie nur eine, von einhundert in ganz Minas Tirith, sonst hätten wir ein
Problem, uns in den ganzen Schriften noch auszukennen. Meine Familie ist allerdings die Oberste,
unter den Gelehrten. Eine, meiner Vorfahren führte Mithrandir damals zum Archiv der Stadt, wo er
die Schriften Isildurs las und dadurch den einen Ring erkannte.`` Radagast unterbrach aber nun die
weißhaarige Frau, da sie vor einem verschlossenen Eisentor standen, welches in den Berg hinein
ragte:,, Ich dachte immer, dass Archiv und die Bibiliothek wären in der Nähe des weißen Turms?`` Die
alte Dame drehte sich dabei kurz um und berichtete Radagast von den Geschehnissen, rund um das
Archiv, während sie ihre Schlüssel von ihrem Ledergurt löste:,, Dies ist auch immer noch so, doch wir
mussten das Archiv der Stadt erweitern, da die Geschichte des dritten Zeitalters sehr umfangreich war
und als man die Erzählungen, rund um den Ringkrieg aufschrieb, fehlte uns im Archiv für all diese
Schriften der Platz, also entschieden sich die Baumeister des wiedervereinigten Königreichs dazu, das
Gangsystem der Bibliothek mit dem, der bürgerlichen Katakomben zu vereinen.`` Radagast schreckte
kurz auf:,, Wie war das gerade? Wir müssen in die Gräber der Bürger hinab steigen, wenn wir an die
Geschichten der letzten Zeitalter ran wollen? Jedes Mal, wenn ich etwas mit Toten zutun habe, stehen
diese wieder auf und beenden ihren ewigen Schlaf!`` Ithindil lachte dabei und meinte:,, Wann hättest
du jemals etwas mit lebenden Toten zutun gehabt, mein Freund?``
Radagast sah seine Gefährtin mit hochgezogenen Augenbrauen an und fragte sie:,, Ist das dein Ernst?
Das letzte Mal wurde ich beinahe von einer verfluchten toten Armee auf den Ebenen Fornosts
umgebracht!``,, Bitte, tu es mir zuliebe!``, schmollte die Dienerin Manwes ihren Gefährten vor.
Letztendlich folgte dieser doch der Gelehrten mit der Fackel in die Gräber der toten Bürger hinunter.
An den Wänden und Decken stapelten sich deren Gebeine. Da konnte man doch schon leicht eine
Gänsehaut bekommen. Am Ende des scheinbar nie endlosen Ganges erblickten die drei im schwachen
Licht der Fackel doch eine weitere Eisentür. Als die Gelehrte diese aufmachte, staunten die beiden
Istari nicht schlecht. Überall stapelten sich Papiere über Papiere, wo man nur hinsah. Jetzt legten
Ithindil und Radagast ihre Zauberstäbe weg und begannen, zu lesen, während sich die alte Frau auf
einen Stuhl saß und ihre vorherige Arbeit weiter ausübte, da sie ja schon einmal da war. Radagast und
Ithindil lasen sich fast durch das komplette zweite und dritte Zeitalter. Vom Untergang Numenors, bis
zum letzten Bündnis, über den Verlust des einen Ringes, als Isildur diesen bei seinem Tod im Anduin
verlor, über den Aufstieg des Hexenkönigs und dem damit verbundenen Fall Arnors, wie auch zur
zwergischen Unternehmung von Thorin Eichenschild, bis zum Ringkrieg und der Vernichtung
Saurons. Ithindil las sich fleißig durch, doch irgendwann stieß Radagast bei der Suche nach weiteren
Schriften bereits auf erste Pergamente des vierten Zeitalters. Darin kam die Entdeckung Gilthonions,
wie auch des nördlichsten, aller menschlichen Königreiche, Alarion mit der Hauptstadt Ered Amroth
vor. Zudem schrieben die Gelehrten bereits erste Geschehnisse über die Schlacht von Imladris und
Fornost auf. Wie auch über den Aufstieg Agandaur´s, dessen Meister und deren Diener.
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Ehe Radagast sich zwischen den Zeilen aber verloren konnte, schrie Ithindil ihn zu sich:,, Komm Mal,
glaube, ich habe hier etwas gefunden.`` Voller Neugier trat Radagast jetzt zu seiner Freundin und las:,,
Wir schreiben das Jahr 2988 des dritten Zeitalters. Dies sind die Aufzeichnungen Denethors, Sohn
Ecthelions und 26. Throses von Gondor der berichtet, wie seine Frau, Finduilas von Dol Amroth zu
Tode kam:,, Ich habe sie unendlich geliebt! Seitdem wir vor zwölf Jahren heirateten. Finduilas
schenkte mir zwei Söhne. Boromir, welcher eines Tages mein Erbe antreten soll und Faramir, der
Zweitgeborene. Meine Frau gab beiden in ihrer frühen Kindheit dieselbe Liebe, doch ich erkenne ein
schwaches Herz, wenn ich es sehe. Faramir kommt eher nach seiner Mutter. Das Blut Numenors fließt
langsam in ihm, entgegengesetzt zu seinem Bruder. Boromir erfüllt mich mit Stolz, doch Faramir
enttäuscht mich dafür umso öfters. Er sagt, er möchte ein Zauberlehrling werden, doch diese
wahnsinnige Idee dulde ich in meinem Hause nicht! Gestern verbannte ich einige, meiner Heiler, denn
sie vergifteten meine Frau und ihnen gebe ich die Schuld für ihren Tod!``,, Was hat das zu bedeuten?
Ich meine, dass Denethor nicht einfach war, wissen wir alle, doch was hat sich damals am Todestag
von Denethor´s Frau genau zugetragen und wieso gab er den Heilern die Schuld am Tod Finduilas?``,
rätselte Ithindil und sah ihren Nachbarn an. Aiwendil konnte mit diesen Zeilen aber genauso wenig
anfangen, wie die leuchtende Zauberin und so kam Ithindil nur zu einer Entscheidung. Sie packte den
Arm ihres Gefährten, legte diesen und ihren auf das Stück Pergament, schloss die Augen und ehe sich
Radagast versah, begann Ithindil zu leuchten und der Raum um sie herum veränderte sich. Die
Papierstapel wurden immer weniger und das Archiv immer enger und auch höher gelegen. Als Ithindil
ihre Augen wieder öffnete, sah sie sich zufrieden um, packte Radagast erneut am linken Handgelenk
und rannte mit ihm die Treppe hoch, bis sie endlich Mal wieder das Licht der Welt erblickten und sich
in einem weißen Marmorhaus mit lauter Büchern und wohlhabenden Bürgern Gondors wieder fanden.
Radagast verstand die Welt nicht mehr, denn als sie die Bücherei verließen, stand er vor dem
Elfenbeinturm und erspähte Mordor, wie es zu Saurons Zeiten existierte. Schatten, grüne Blitze,
Gewitterwolken und heiße Lava gingen von diesem Ort aus.,, Wie ist das möglich? Hat Rhach bereits
gesiegt, oder wieso ist Mordor wieder die Bastion der Finsternis?`` Ithindil wusste, dass diese
Situation den braunen Zauberer überfordert und so erklärte sie dem Freund der Tiere, was gerade mit
ihnen geschah:,, Ich besitze die Fähigkeit, in die Vergangenheit zurück zu reisen. Zudem ist es mir
aber nicht möglich, mehr, als vierhundert Jahre zurück zu reisen. Außerdem ist diese Art der Magie
sehr stark und ich kann währenddessen keine anderen Zauber ausführen. Deswegen ist es auch sinnlos,
zu versuchen, dass Böse aufzuhalten, da ich den Lauf der Zeit nicht verändern darf. Manwe schenkte
mir diese Fähigkeit, obwohl Aluin, der Herr der Zeit diese eigentlich für ihn bestimmt hatte, doch
Manwe schien sie nicht zu brauchen und gab sie mir in einen, meiner Träume. Wir befinden uns
gerade im Jahr 2988 des dritten Zeitalters und dies scheint der Todestag Finduilas zu sein. Für die
Augen der damals lebenden sind wir unsichtbar, solange wir uns nicht zu sehr in die Vergangenheit
einmischen. Ich möchte nur herausfinden, was damals passiert ist.
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Arien und Radagast wandten ihren Blick auf einen weißen, verdorrten Baum, der inmitten des Hofes
stand und aus einem kleinen Brunnen sein Wasser speiste, bewacht von vier gondorianischen
Turmwachen.,, Erblicke, wie auch ich zum ersten Mal den weißen Baum Gondors, mein alter
Freund!``, sprach die Herrin des Lichts, die mit dem braunen Istari nun direkt vor dem Abkömmling
Nimloth stand. Als dem Freund Gandalf´s dies zu Ohren kam, sah er seine Begleiterin verdutzt an und
antwortete darauf mit hoher Stimme:,, Wir sahen diesen Baum beide schon einmal, als sich der hohe
Rat aller freien Völker in Minas Tirith traf. Hast du das denn schon wieder vergessen?`` Ithindil
schüttelte danach ratlos mit dem Kopf und erklärte Radagast mit aufrechten Schultern:,, Ich dachte, du
lebtest seit vielen Jahrhunderten in Mittelerde und nicht ich. Dieser weiße Baum ist ein anderer, als
der, der zu unserer Zeit existiert. Dies ist der dritte Baum des Königs. Nachdem König Aragorn an die
Macht kam, fanden dieser und Gandalf auf den Mindolluin einen weiteren Sprössling von Nimloth aus
Numenor. Diesen pflanzten sie am selben Platz, wo auch der alte, verdorrte Baum des Königs stand,
während sie den Baum, den du nun vor dir siehst, seine letzte Ruhe in Rath Dinen, der stillen Straße
der Stadt erhielt. Der dritte, weiße Baum musste zulange auf den ersten Hochkönig, des
wiedervereinigten Königreiches warten, also starb er und gab seinen Platz für den wahren Baum der
Hochkönige frei.`` Radagast staunte nicht schlecht über das Wissen, welches sich Ithindil in den
letzten Monaten durch die alten Schriften aneignete. Viel Zeit blieb den Maiarn aber nicht, den Baum
zu begutachten, denn hinter diesen erspähten sie einen leicht verschwitzten Mann, welcher durch
seinen schwarzen Umhang und sein Auftreten doch sehr nach einem Boten aussah. So schnell, wie die
Beiden nur konnten, rannten sie dem braunhaarigen Mann hinter her. Dieser steuerte geradewegs auf
die Eingangstür der Thronhalle zu. Als er den Wächtern der Veste etwas ins Ohr flüsterte, öffneten
diese umgehend das Tor. Radagast und Ithindil folgten dem Boten auch in den Thronsaal hinein und
sichteten am anderen Ende des Ganges einen Mann, welcher nicht älter, als sechzig war. Er saß auf
einem schwarzen, niedrig gelegenen Thron. Direkt hinter ihm standen seine zwei jungen Söhne. Einer
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von ihnen hatte lange, dunkelblonde Haare und war um einiges kleiner, als dessen Bruder. Rasch der
Bote an den weißen Statuen der Könige vorbei und als er am anderen Ende des Saals ankam,
berichtete der Mann:,, Mein Herr, ich überbringe euch Kunde aus den Häusern der Heilung. Die
Männer und Frauen, die sich dort um eure kranke Frau kümmern, möchten umgehend mit euch
sprechen.`` Daraufhin erhob sich der Throses von Gondor und schritt mit seinem Pelzmantel in
Richtung Tor, dicht gefolgt von seinen beiden Söhnen Faramir und Boromir. Draußen wurde Denethor
bereits sehnsüchtig von zwei, seiner Hauptmänner erwartet. Diese folgten ihrem Herren und dessen
Söhne auf Schritt und Tritt zu den Häusern der Heilung. Während des Weges wechselten Faramir und
Boromir kaum ein Wort mit ihrem in Gedanken versunkenen Vater. Dort angekommen, warteten die
Männer in ihren blauen und weißen Gewändern bereits sehnsüchtig auf ihren Herrscher.,, Mein Herr
Denethor! Der Zustand eurer Frau wird immer kritischer! Falls sich dieser nicht bald verbessert, wird
sie sterben!``, ahnte der Mächtigste, aller Heiler Gondors und begleitete den Throses, wie auch dessen
Söhne zum Krankenzimmer, indem ihre Majestät lag. Die Sonne strahlte auf des Adrahil II. Tochters
Körper und spendete ihr somit noch ein wenig Wärme, war ihr Körper doch durch die Krankheit kühl
geworden. Denethor stand mit seinen beiden Söhnen am Krankenbett seiner Frau und verdrückte sich
die Tränen, denn zu schmerzhaft war für des Throses Seele dieser Anblick. Seine beiden Söhne
hingegen hielten es nicht mehr aus und drückten ihre Mutter noch ein letztes Mal. Faramir litt
besonders darunter und trauerte:,, Mutter, verlass uns nicht! Wir brauchen dich! Das Volk braucht
dich!`` Finduilas, welche eine ganz blasse Haut besaß, erwiderte unter heftigen Atembeschwerden:,,
Faramir, ich werde immer für dich da sein! Egal, ob ich in Mandos Hallen verweile, oder dich auf
deinem schweren Weg im Hier und Jetzt begleite.`` Kurz darauf packte die Schwester Imrahils
Faramir am Handgelenk, zog ihn zu sich herunter und flüsterte ihm zu:,, Du und dein Bruder, ihr seid
mein Schatz! Ich bin immer in euren Herzen!`` Als sie das Handgelenk ihres jüngeren Kindes wieder
los ließ, befahl sie den Heilern unter einer unglaublichen Kraftaufbringung, diese sollten ihre Söhne
aus dem Raum begleiten.,, Nein! Wir möchten bei dir bleiben!``, schrien die beiden Söhne Denethors
ihrer Mutter noch hinterher, als sie bereits aus dem Zimmer vertrieben wurden. Finduilas lächelte den
Geschwistern noch erleichtert und zufrieden hinterher, ehe die Mediziner die Holztür schlossen.
Anschließend fixierte sich die kranke Frau auf ihren Mann, der seine Trauer inzwischen verdrängte.,,
Wieso kämpfst du nicht?``, warf Denethor seiner Gemahlin vor. Diese blickte ihn mit
blutunterlaufenden Augen an und hauchte:,, Wofür? Ich weiß, dass meine Söhne auch gut ohne mich
auskommen werden.`` Danach widmete sie ihren müden Blick kurz zum Fenster, welches rechts von
ihr lag und schüttelte dabei langsam den Kopf:,, Für dich war ich nie mehr, als ein Mittel zum Zweck!
Unsere Heirat sollte das Bündnis zwischen Dol Amroth und Gondor doch nur festigen. Als ich dir
dann auch noch zwei Söhne gebar, schien dein Glück perfekt zu sein, doch ich fühlte mich in Minas
Tirith nie wohl. Ich erwähnte es dir gegenüber immer und immer wieder, doch du tratst meine Bitte,
einmal wieder die Küste Dol Amroth´s zu besuchen, mit Füßen und ließest mich in dieser Steinfestung
verdorren, bis sich dies auch auf meine Gesundheit auswirkte und ich letztendlich zu schwach bin, um
mich für das Leben und gegen den Tod zu entscheiden!`` Diese Worte trafen Denethor tief, doch statt
seiner totkranken Frau Mitleid engegenzubringen, oder sie zu unterstützen, meinte er nur kalt:,, Ich
habe dich zwar geliebt, doch diese Liebe verflog gerade! Du weißt, dass wir keine Zeit hatten, um
deine Heimat zu besuchen! Finduilas, der Feind kehrte vor wenigen Jahren zurück! Orks sammeln sich
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in Mordor und der dunkle Herrscher lässt Barad Dur erneut erbauen! Ich muss unsere Grenzen gegen
Bedrohung zu verteidigen wissen! Außerdem heißt es, Sauron würde momentan Verhandlungen mit
den Korsaren und Ostlingen führen! Ich habe keine Zeit, um mit dir ans Meer zu reiten, verstehst du
das denn nicht!`` Die Frau des Throses konnte es kaum fassen:,, Denethor, wenn ich hier bleibe, werde
ich bald sterben! Ich vermisse die Wellen und die langen Küsten, welche im Westen an das große
Meer angrenzen! Lasse Andere für kurze Zeit die Kriegsvorbereitungen treffen! Erbitte um Beistand!``
Denethor richtete seinen Kopf ratlos zur weißen, runden Decke des Raumes und verspottete:,, Und
wen soll ich deiner Meinung zu Rate ziehen? Elben? Diese interessieren sich nur für ihre Bücher und
ihre Geschichten der letzten Zeitalter. Weise mögen sie sein, doch was ihre Kriegsführung angeht,
haben sie sich von dieser weit entfernt. Zwerge? Die interessieren sich nur für ihre eigene Sippe und
ihre Edelsteine. Der König unter dem Berge hasst unser Volk, da mein Vater ein Bündnis mit dem
Waldlandkobold Thranduil einging. Dieser verlogene, eingebildete Elb löste nach der Schlacht der
fünf Heere das Bündnis mit meinem Vater auf, da dieser ihm nicht während der Schlacht zu Hilfe kam
und deswegen angeblich viele Elben Düsterwalds am Fuße des Erebor fielen. Stattdessen nahm er
Gerüchten zufolge Verhandlungen mit Bard, König von Thal auf. Sein Sohn Bain würde Gondor
durch das Bündnis mit den Zwergen ebenfalls nicht zu Hilfe kommen.`` Nach diesen Worten wollte
Denethor den Raum bereits verlassen. Ehe er sein Vorhaben aber in die Tat umsetzen konnte, schlug
seine Frau ihm ein weiteres Volk vor, welches Gondor stärken könnte:,, Was ist mit Rohan? Der junge
Theoden würde dich sicher unterstützen, wenn du ihn darum bittest!`` Nach dieser Aussage zuckte der
Sohn Ecthelions II. mit seiner Oberlippe und drehte sich noch einmal knurrend um:,, Deine Worte sind
wie Gift!`` Jetzt eilte Denethor aus dem Raum, zurück zu seinen Söhnen. Diese wurden von des
Throses Leibgarde bereits wieder zurück in die Halle des Königs gebracht.
Ithindil und Radagast, welche die Ereignisse genau beobachteten, konnten es kaum glauben, wie
boshaft der Vater Faramirs schon in jungen Jahren war.
Noch in der darauffolgenden Nacht bat man die Familie von Finduilas erneut zu den Häusern der
Heilung. Dieses Mal waren auch Finduilas Bruder Imrahil, wie auch deren Schwester Ivriniel und ihr
Vater Adrahil vor Ort. Als Denethor einen Blick auf das Schlafgemach seiner Frau und auf die
trauernden Familienmitglieder warf, war er einerseits schockiert und andererseits sah er dies kommen,
denn seine Frau warnte ihn, dass sie nicht mehr die Kraft hätte, weiter zu leben. Boromir und Faramir
litten noch viele Jahre danach unter dem Tod ihrer Mutter, während sich Denethor immer öfters im
Elfenbeinturm einsperrte und die Sterne, wie auch den dort versteckten Palantir nach seiner Zukunft
befragte. Obwohl der Palantir ihm nicht die gesamte Zukunft zeigte, so erspähte er doch für einen
kurzen Moment einen Dunedain Waldläufer aus dem Norden. Der Seherstein offenbarte diesen Mann
bereits einen Tag, nachdem Finduilas in den Katakomben beerdigt wurde. Nach der Beerdigung
jedoch suchte Denethor einen Grund, weshalb seine Frau starb. Er verdrängte ihre Bitte komplett, für
einen Augenblick das Meer und dessen Strände zu erblicken. Stattdessen suchte er den Fehler bei
seinen Heilern und bestellte diese nur wenige Tage später in die Halle des Königs.
Radagast und Ithindil verfolgten gespannt, was nun geschah.
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Kapitel 15

Viele von ihnen verstanden nicht, wieso sie überhaupt vor des Throses Haupt stehen mussten. Als die
hundert Männer und Frauen, welche sich um die Gesundheit des gondorianischen Volkes kümmerten,
aber die Häuser der Heilung verließen, wurden sie bereits von tausenden von aufgebrachten
Mitbürgern empfangen. Diese warfen den Heilern vor, sie hätten Finduilas ermordet:,, Mörder! Ihr
gehört gehängt! Sauron soll euch kommen holen! Fluchet über sie!`` So mancher Bewohner der
weißen Stadt zog bereits sein Messer und holte aus. Jedoch konnten die Turmwachen und Wächter der
Veste dies gerade noch unterbinden, als sie sich zu Hunderten durch die Menschenmassen drängten
und somit die zornige Menge in zwei Hälften teilte, um den Weg zum weißen Turm freizumachen.
Entsetzt und verängstigt starrten sich die in blau, weiß und braun gekleideten Männer und Frauen an,
bis sich ihnen der junge Beregrond, begleitet von seiner Leibwache in den Weg stellte. Dieser war der
oberste Heerführer der weißen Garde und somit oberster Befehlshaber, nach dem Throses und dessen
Verwandtschaft. Beregrond trug ein schwarzes Kettenhemd und einen silbernen Brustpanzer. Über
diesen hang noch sein weißer, in der Sonne glitzernder Umhang, welchen er als Symbol seines
Dienstgrades immer mit sich trug.,, Wo ist euer Vorsteher! Ich verlange mit ihm zu sprechen! Wo ist
Deor!`` Gespannt wartete der junge Hauptmann auf eine Antwort. Nur wenige Momente später trat ein
älterer Mann mit einem weißen Bart und grauen, schulterlangen Haaren hervor:,, Was wollt ihr und
wieso beschimpft uns das Volk als Mörder, obwohl wir doch unser Bestes geben, um die Menschen zu
heilen?``,, Hütet eure Zunge! Ihr und eure Heiler wurden auf Geheiß des Throses dazu angeklagt, die
Herrin Finduilas ermordet zu haben.``, warf Beregrond dem alten Mann vor. Dieser sah sich noch
einmal um und hob seinen Arm nach vorne, als Zeichen, dass seine Heiler ihm folgen sollten.
Anschließend gestand Deor:,, Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Niemand aus meinen Häusern würde
es je wagen, der Tochter Adrahils etwas anzutun!`` Infolgedessen schlenderten die Heiler, angeführt
von Deor und Beregrond durch die ungehaltenen Menschenmengen. Immer wieder bekamen sie
Schimpfwörter an den Kopf geschmissen, oder wurden als Hexer, wie auch als Diener des Bösen
bezeichnet. Letztendlich standen sie aber doch vor dem weißen Turm und als Deor und dessen
Kräutermeister bürgend für all ihre Gelehrten die Halle betraten, während die anderen Heiler draußen
warteten, da kam ihnen eine beunruhigende Stille entgegen. Stolz und mit erhobenen Haupte
schlenderten jedoch die zwei obersten Heiler den langen Gang, vorbei an den weißen Statuen der
hohen Könige, zum Herrschersitz entlang. Denethor trank währenddessen auf seinem schwarzen
Thron seinen Wein und aß kleine Tomaten aus einer grauen Schüssel. Hinter ihm standen fünf, seiner
engsten Berater, wie auch Imrahil, dessen Schwester und Vater. Als Denethor die Schuldigen erblickte
und zur selben Zeit trank, schickte er zuerst Imrahil vor, welcher das Verfahren gegen Gondors Heiler
einleiten sollte. Angespannt trat der Fürst Dol Amroth´s vor und rief:,, Spät ist die Stunde, in der ihr es
wagt, diese Hallen zu betreten, habt ihr doch meine geliebte Schwester auf dem Gewissen!`` Deor
nickte lächelnd mit dem Kopf, als er vor Imrahil stand und entgegnete in seinem blauen Gewand:,, Es
mag für euch vielleicht plausibel klingen, wir hätten Finduilas vergiftet, doch diese Behauptung
entspricht keinesfalls der Wahrheit!`` Deor machte eine kurze Pause und trat einige Schritte an den
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Thron Denethor´s heran, ehe er fort fuhr:,, Eure Schwester hatte einfach keine Kraft mehr, um zu
Minas Tirith tat ihr nicht gut! Selbst von dieser Entfernung aus spüre ich auch euren Drang, zu den
Küsten Gondors zurück zu kehren, denn auch ihr seid von dieser Gegend nicht sehr angetan, habe ich
nicht Recht?`` Ehe Imrahil aber etwas sagen konnte, stand der Sohn Ecthelions II. von seinem Thron
auf und fuhr herrisch fort:,, Es liegt nicht in eurer Macht, zu entscheiden, wo jemand hin gehört!
Jemand, der in Gondor lebt, egal, ob an den Küsten, oder im Landesinneren, fühlt sich auch in seiner
Hauptstadt wohl. Wer dies nicht tut, ist kein Manne Gondors! Dass die Mutter meiner beiden Söhne
tot ist, ist allein eure schuld! Deswegen seid ihr des Hochverrats und des Mordes an Finduilas
schuldig. Hiermit verurteile ich euch zur Todesstrafe. Ihr und all eure Heiler sollen Morgen am Hofe
des ersten Ringes erhängt werden!`` Die Familie Finduilas hielt diese Verurteilung für etwas voreilig,
war die Schuld der Heiler doch nicht endgültig bewiesen und so gebot Adrahil, Fürst von Dol Amroth
Einhalt und rief, während vier Soldaten Gondors bereits dabei waren, Deor und dessen Kräutermeister
wegzuführen:,, Wartet! Mein Herr Denethor, wir können diese Männer nicht einfach hinrichten! Was
würde geschehen, wenn sich heraus stellt, dass Finduilas wirklich zu schwach war, um hier ihr Dasein
zu fristen?``,, Nun gut, da ich keine Unruhen unter meinem Volk haben möchte, sollt ihr verbannt
werden! Wandert tief in den Norden! Die dürre Heide wäre für euch ein guter Platz. Es heißt, dort
leben noch einige Feuerschlangen des Nordens. Wenn ihr schon nicht in Minas Tirith euren Tod
finden sollt, dann zumindest tief im Norden, zwischen Drachenfeuer und der ewigen Kälte des
Todes!`` Obwohl Deors Leben nun verschont wurde, konnte er sich nicht besonders darüber freuen
und warf dem Throses an den Kopf:,, Euer gesamter Geist ist krank, Denethor, Ecthelions Sohn! Euer
Geist ist zu eitlem Ehrgeiz verkommen! Ihr regiert Gondor herrisch und nach euren eigenen, kranken
Gedanken, doch dies führt das Reich der Menschen in den Ruin, statt zurück ins Licht!`` Plötzlich
zuckte Denethor mit den Augen und spannte seine Lippen an, ehe er schrie:,, Du wagst es, deinen
Herren und Meister so bloß zu stellen!`` Deor kannte aber keinen Scham und riet stattdessen:,, Holt
euch Hilfe! Es geht das Gerücht um, ein Waldläufer, namens Aragorn aus dem Norden wäre der Erbe
Isildurs! Man sagt, sein Vater Arathorn wäre von einem Ork tödlich verletzt worden und seine Mutter
hätte ihn zu Herrn Elrond nach Bruchtal gebracht. Er diente angeblich bereits sogar eurem Vater unter
dem Namen Thorongil!`` Denethor traf diese Kunde wie ein Schlag ins Gesicht. Wie angewurzelt
stand er mit weit geöffneten Augen vor seinem Thron und konnte kaum fassen, was ihm sein Heiler
berichtete. Andererseits begann er bereits tief in seinem Herzen zu begreifen, dass der Dunedain, den
er bereits im Palantir erspähte, der Erbe Isildurs war. Adrahil, der damalige Fürst von Dol Amroth
konnte es ebenfalls kaum fassen, nach so vielen Jahrhunderten endlich den Erben Isildurs gefunden zu
haben, doch Denethor fürchtete sich und schrie panisch:,, Dieser Dunedain ist der Letzte, der den
Thron Gondors besteigen wird! Die Herrschaft über Gondor ist mein und keines anderen! Geht nun
und wenn ihr es auch nur wagt, jemals wieder einen Fuß auf mein Land zu setzen, droht euch der
Tod!`` Deor und sein Kräutermeister wandten sich daraufhin enttäuscht und leicht zornig von
Denethor ab und verkündeten den anderen Heilern die Verbannung. Traurig schlenderten die Heiler
davon, doch ehe sie das große Tor Minas Tirith´s passierten, rannte der Kräutermeister mit einer Frau
mittleren Alters in eine Seitengasse und drückte sie gegen die weiße Stadtmauer:,, Hör mir genau zu!
Denethor und dessen Anhänger kennen dich nicht! Du bist die einzige Heilerin, die unser Erbe weiter
führen kann! Die Heilkunst Numenors muss weiter angewandt werden, hast du das verstanden?`` Die
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Auszubildende des Kräutermeisters wusste, was zu tun war und so kannte man sie seit diesem Tage
der Heilerin Loreth, welche einst aus Lossarnach nach Minas Tirith kam, um die numenorische
Heilkunst zu erlernen.
Nach der Schlacht auf den Pellendor-Feldern im Jahre 3019 half sie Aragorn dabei, Eowyn, Merry
und Faramir von den Wunden des Krieges zu heilen.
Nachdem die Heiler Minas Tirith verließen, wurden Aiwendil und Ithindil ganz schwindlich und in
der nächsten Sekunde fanden sie sich auch wieder im großen Archiv Minas Tirith. Ithindil wusste nun,
weshalb die Beiden geradezu Finduilas Tod zurück reisen mussten, denn nun fanden sie heraus, dass
die damaligen Heiler verbannt wurden und Ithindil vermutete:,, Was ist, wenn sie diese Wanderung
überlebten, wie auch die zukünftigen Geschehnisse?`` Radagast stand dieser Aussage sehr skeptisch
gegenüber:,, Selbst, wenn sie Gondor ohne größere Verluste verließen, so mussten sie, um zur dürren
Heide zu gelangen, immer noch an den Zwergen des Erebors und den Elben des Düsterwaldes vorbei.
Außerdem wurde man als Verbannter sonst nirgendwo aufgenommen, also mussten sie in der dürren
Heide leben, doch auch dort hätten sie mit den Feuerschlangen des Nordens zu kämpfen gehabt!``
Trotz alledem hatte Ithindil aber das Gefühl, dass die Nachkommen der verbannten Männer und
Frauen noch am Leben wären:,, Wir müssen unbedingt zur dürren Heide! Davor möchte ich aber noch
sehen, ob es dem Sprössling Eldarions, Prinz Galadhron gut geht.`` Radagast war mit diesem Plan
einverstanden, doch wollte er sicher sein, dass die Heiler wirklich noch am Leben wären, also schlug
er Ithindil vor:,, Rhach wird immer stärker! Ein Umweg wäre zu gefährlich! Wir müssen so schnell,
wie wir nur können, zurück zur Armee der freien Völker!`` Arien überlegte kurz, ehe sie ihrem
Gefährten antwortete:,, Es gibt nur einen Weg, um in den Norden zu sehen!``

Rasch eilten die Gefährten zum Elfenbeinturm, wo sie einen Blick in den Palantir warfen und darauf
hofften, in diesem ihre letzte Hoffnung zu sehen. Stattdessen zeigte der sehende Stein aber nur ein
wildes, karges Land, über dessen Oberfläche ein gewaltiger Schneesturm tobte. Arien hielt aber
dennoch an dem Glauben fest, die Heiler hätten dort ihr Leben neu geordnet.,, Ich glaube nicht, dass
die dürre Heide unbevölkert sei!``, gab Ithindil zu verstehen, doch Radagast war da anderer Meinung
und trat an den, mit Runen verzierten Sockel heran, auf welchen der Palantir stand:,, Die dürre Heide
ist ja auch nicht unbevölkert! Feuerspeiende Schlangen und anderes dunkles Getier treiben dort ihr
Unwesen. Es heißt, die Brut Scatha´s lebt bis heute noch in dessen kalten Höhlen und Schluchten!``,,
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Scatha?``, fragte der leuchtende Istari unwissend nach.,, Ja! Scatha war zu seiner Zeit der gefürchtetste
Jeder, der jenseits des nördlichen Anduintals hauste, kannte diese Bestie. Zum Glück wurde er vor
über einem Jahrtausend von einem Manne Rhovanions erschlagen.``, erzählte Radagast seiner Herrin.
Diese wollte sich aber nicht von ihrem Plan abbringen lassen und so schlich sie unbeeindruckt aus der
Kammer und richtete ihren Blick auf das Königshaus, in dessen Wände der kleine Prinz lebte. Obwohl
Galadhron noch nicht einmal ein Jahr alt war, so spürte er dennoch die Abwesenheit seines Vaters und
schrie fast jeden Abend nach ihm. Als der Stadthalter Minas Tirith´s Arien aber Einlass in dessen
Kinderzimmer gewährte, da hörte Galadhron auf zu schreien und die braun gekleidete Zofe, die sich
um den Prinzen kümmerte und neben dessen Kinderbett saß, konnte es kaum fassen und machte den
Weg für Ithindil frei. Wutentbrannt folgte der braune Istari seiner Herrin, ehe ihn die Wachen dazu
aufforderten, leise zu sein. Erst jetzt bemerkte Radagast, wohin er dem weiblichen Maiar folgte und
flüsterte Ithindil zu, während diese den Sohn Eldarions anstarrte und den Säugling sanft streichelte:,,
Wir können nicht einfach zur dürren Heide! Ich sagte es dir bereits! Der Feind wird stärker und stärker
und du hast nichts anderes im Kopf, als diese Heiler, die wahrscheinlich nicht einmal mehr leben!``
Genervt sah Ithindil zu Aiwendil hinüber:,, Ich klammere mich nur an jedem einzelnen Tropfen
Hoffnung fest, den wir noch haben!`` Radagast konnte es kaum fassen, was ihm da zu Ohren kam und
fuhr dabei regelrecht aus seiner Haut. Er schien sogar so laut zu brüllen, dass selbst seine Vögel unter
seinem Hut das Weite suchten und nie mehr zurück kehren sollten. Kurz darauf verließ der Istari den
Raum. Ithindil wollte ihm bereits folgen, doch davor segnete sie den jungen Galadhron mit all ihrer
Macht, welche ihr von den Valar vermacht worden war und nuschelte:,, Du hast die Augen deiner
Mutter!`` Infolgedessen verließ auch sie das Haus des Königs und stand dem Freund aller Tiere am
Hofe des weißen Baums gegenüber. Ratlos musterten sie sich einen Moment von oben bis unten, bis
Ithindil den ersten Schritt machte und den Freund aller Tiere entgegenkam:,, Was möchtest du,
Radagast, der Braune!`` Dieser saß sich auf eine Holzbank in seiner Nähe, mit seiner rechten Hand
den Griff Glamdrings fest umschlungen:,, Jeher hörte nur einer auf meinen Rat und dies war
Gandalf!`` Gespannt saß sich Ithindil nun zu ihrem Freund und dieser fuhr mit einigen Tränen, die
über seine bärtigen Wangen kullerten, fort:,, Ich weiß bis heute nicht, wieso das Schicksal gerade mich
dafür auserwählte, dich zu finden und nach Mittelerde zu bringen. Ich fühle mich so nutzlos. Immer
verurteilte man mich. Besonders Saruman! Doch wofür kämpfe ich dann? Ich wünschte, ich wäre in
meiner Hütte im Grünwald geblieben! Ich wünschte, mir wäre diese Bürde niemals auferlegt
worden!`` Ithindil verstand ihren Bruder und sah ihn lächelnd und hoffnungsvoll an:,, Dies liegt nicht
in unserer Macht, dies zu entscheiden, doch ist Mithrandir dazu auserwählt worden, das Gute in dieser
Welt zu verteidigen! So sind auch wir dazu auserwählt, diese Macht, die er in den Herzen der Völker
herauf beschwor, zu vergrößern! Wenn wir keinen Weg finden, findet ihn niemand!`` Radagast begriff
langsam, was Ithindil damit meinte, doch seine Hände zitterten und sein Geist schien schwach zu
werden:,, Deine Worte heilen mich, doch mein Geist ist gespalten! Ich fühle mich schwach und
kraftlos. Zu viele Lebensalter wandelte ich nun schon in dieser sterblichen Hülle, als das meine
schwache Seele dies noch verkraften könnte.`` Obwohl die Sonne bereits unterging, so wusste Arien,
was zu tun war und griff nach einem, der letzten Sonnenstrahlen. Danach hielt sie ihre Hand, mit der
sie diesen Strahl auffing an Radagasts Herz und sprach:,, Schwach mögest du sein, doch dieser Strahl
wird deine Wunden heilen und du wirst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stärker sein, als dass du es
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bisher je gewesen bist!`` Da leuchtete der Strahl heller, als jeder andere, der noch am Horizont stand
legte sich in Radagasts Herz zum Schlafe nieder. So kam es, dass der braune Zauberer seiner Freundin
wieder vertraute und sie verließen Minas Tirith auf dem Rücken Hardors und Allarons und flogen in
Richtung Norden.
Es verstrich währenddessen nicht viel Zeit. Eine blutrote Sonne ging über den nördlichen
Elbenkönigreich Gilthonion auf, denn die Schlacht auf dessen verbrannten Ebenen, südlich des Marils
schien kein Ende zu nehmen. Die dunklen Wolken, die noch bis vor zwei Tagen das gesamte
Kriegsgebiet bedeckten, wurden nun durch das Licht der Sonne und dem jungen Eol, welcher seine
magische Gabe dazu benutzte, um den Elben das Tageslicht zurück zu bringen und um seine Feinde
ins Chaos zu stürzen, aufgelöst. Zum Trotz der Streitmacht Gulzars kam auch noch Hochkönig Elurin
mit seiner gesamten Legion, denn dieser verteidigte sein Land bis zum Tod. Die Noldorkrieger taten
alles, um den Feind zu vernichten, doch Gulzars Drache Dagaroth machte es den Mächten des Guten
nicht gerade einfach, denn seine Flammen verbrannten tausende von Elbenkriegern. Elurin gab
letztendlich auf seinem hohen Ross den Befehl, die Bogenschützen Dol Gondolins, auch
Turgonbogenschützen genannt, sollten sich in den restlichen Wald zurück ziehen und sich dort neu
formieren. Doch gegen den harten Panzer Dagaroth halfen nicht einmal die schwarzen Pfeile Thals.
Allerdings blieben die Eldar standhaft und schnitten vielen Angreifern die Kehle durch. Lediglich die
Khorondrim Reiter stellten für die jahrtausenden alten Verteidiger eine Gefahr da, denn ihre
Rüstungen waren eng und ihre Schilder breit. Außerdem war die Leibwache Khorondrims doppelt so
groß, wie ein Uruk Hai. Da beschloss Gulzar, sich mit vielen, seiner Diener zurück zu ziehen und
schickte stattdessen zehntausend Khorondrim Reiter in die Schlacht. Bei diesem Anblick erfreute sich
der Bruder Elureds zuerst, doch als er erspähte, gegen welche dunklen Kreaturen seine Männer nun
kämpften, da orderte er eine Neuordnung seines Heeres an und blies zum Angriff. Die Waffen klirrten.
Auge um Auge erschlugen sich die Feinde. Am vierten Tage der Schlacht durstete es Elurin aber nach
Gulzars Tod und da beschloss er, ihn auf direkten Wege anzugreifen. Mit Schwert und Speer ritt der
Hochkönig in seiner goldenen Rüstung auf seinem Ross auf den Dämon des Feuers zu, begleitet von
zehn Gondolinwächtern. Gulzar erblickte den Feind aber schon aus der Ferne und da schrie er mit
seiner verfluchten Stimme:,, Töte, Dagaroth!`` Die Bestie Morgoth erhob sich in die Luft, denn der
Drache stand hinter Rhach´s Armee. Als Elurin die Gefahr aber kommen sah, stellte er sich gegen den
Willen seiner Berater auf sein Pferd und zog seine schimmernde Klinge, wie auch seinen Speer.
Angesicht zu Angesicht blickte der Drache in die blauen Augen seines Rivalen. In diesem Augenblick
schien es, als wäre die Zeit stehen geblieben, doch als Dagaroth über Elurins Haupte hinweg flog, da
sprang Valandriel´s Vater auf den Rücken des Untiers und fiel über Gulzar her. Rhach´s Diener hob
dabei aber seinen linken Arm, rief einen Feuerball herbei und formte aus den Flammen Uduns ein
Schwert. Elurin holte mit seiner Klinge und seinem Speer aus, um den Feind entgültig aus diesen
Gefilden zu vertreiben, doch der verfluchte Numenor mit den Augen Morgoth´s kam Elurin entgegen
und als der Sohn Diors den Feind verfehlte, da packte Gulzar seinen ebenwürdigen Gegner am Hals
und rammte diesem seine feurige Klinge in den Bauch. Elurin stockte plötzlich der Atem und es
vergingen nur wenige Sekunden, bis das Licht in seinen Augen erlosch und Gulzar seine leblose Hülle
auf den Boden warf. So fand Elurin, Hochkönig Gilthonions und Sohn Dior Eluchils sein Ende.
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Dessen Töchter Valandriel und Elwing konnten es kaum fassen. Doch in beiden wuchs nun ein so
Zorn, dass sie sich ein Herz fassten und Gulzar ebenfalls angriffen. Orks versuchten sie an ihrem
Vorhaben abzuhalten. Es gelang ihnen aber nicht und sie köpften denjenigen, der sich ihnen in den
Weg stellte. Dagaroth Augen sahen aber weit und so erschlug Dagaroth auch Elurins Töchter. Elwing
und Valandriel sahen das Drachenfeuer und büßten dies mit ihrem Leben. Rhachs Kriegsherr wollte
schon zum finalen Schlag ausholen, doch dann hielt ihn ein großer Uruk Hauptmann auf. Es war
Krashnak auf seinem Warg:,, Der Herr befiehlt euch, umgehend nach Barad Thangorodrim zurück zu
kehren. Mittelerde ist bald unser!`` Aggressiv und zugleich siegessicher zogen sich Gulzar und sein
Heer zurück. Allerdings nahm er die Leichen der Königsfamilie Dol Gondolins mit. Nun wurde der
junge Gaharen voller Trauer und Wut zum zweiten Hochkönig Gilthonions. Seine erste
Amtsausführung war es, sich mit den Völkern Mittelerdes zu verbünden und Barad Thangorodrim
anzugreifen, denn er und der Rest seiner Familie wollten Elurin, Valandriel und Elwing in den Grüften
Dol Gondolins begraben können. Einen Tag, nachdem Gulzar also das Schlachtfeld verließ,
marschierten zwanzigtausend stolze und starke Elben in ihren gold- silbernen Rüstungen, unter dem
Banner Gilthonions, angeführt von Arya, Eol, Garahen und Thalion nach Barad Thangorodrim, um
Elurins Bruder, Hochkönig Elured und den restlichen Völkern Mittelerdes beizustehen.
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Kapitel 16

Vom großen Finale
Die Geschichte der Hereithia
In den großen Schriften der Eldar des vierten Zeitalters wird die Hereithia zu einer, der bedeutendsten
historischen Ereignisse des vierten Zeitalters gezählt.
In der schwarzen Sprache, welche von Sauron eingeführt und von Rhach erweitert wurde, gab es für
die Hereithia einen anderen Namen. Unter den Orks nannte man dieses historische Ereignis,, die
Ghaashug kaal``, was so viel bedeutet, wie das,, brennende Licht``.
Hier wird davon berichtet, wie Ithindil und Radagast auf das Volk der dürren Heide treffen und wie
der letzte Thronkrieg Ardas ausgeht.
,, Wo bin ich nur? Was ist geschehen? Lag ich gerade eben doch noch in meinem runden, silbernen
Zelt, so stehe ich nun auf einem westlich gelegenen Gipfel des Schattengebirges. Giftiger Rauch und
Asche des Verderbens verhinderten zuerst den Blick ins Landesinnere, doch als sich dieser lichtet und
ich erfuhr, was sich in Barad Thangorodrim zutrug, stockte mir der Atem. All meine Glieder begannen
zu zittern und meine Knie schlotterten. So fiel ich rasch zu Boden. Ich spürte, wie sich meine langen,
dürren Finger immer tiefer in die vergiftete Erde eingruben, denn meine Arme stützten meinen
zusammen gefallenen Körper. Das glitzernde, weiße Kleid, welches ich trug, wurde durch die
Schlacke des aufsteigenden Feuers grau und matt. Tränen stiegen mir in die Augen und ich fühlte mich
leer und verlassen. Keine Hoffnung schien es für meine arme Seele mehr zu geben, denn niemand
lebte noch, der mich retten konnte. Mein langes, goldenes Haar, welches ich von meiner Großmutter
vererbt bekam, verlor unter den tosenden Gewitterwolken an Kraft und ich fühlte mich alt. Doch bei
diesem Anblick würde es selbst dem stärksten Manne unter allen Völkern Endors so ergehen, denn auf
dem Khorondrim, den Zwillingstürmen und dem Herz des schwarzen Landes stand Morgoth. Auf dem
aus der Erde gehämmerten, rechten Turm, benannt nach Glaurung, den Vater aller Drachen erhob sich
der dunkle Valar und schlug einem König, der Völker Mittelerdes, nach dem anderen den Kopf ab.
Sauron und dessen Nazgul erfreuten sich an diesem Anblick, als sie von Smaug hinüber auf dessen
Zwillingsturm spähten und auch Rhach, Gulzar, Dagaroth, Krashnak und Agandaur, wie auch Borlog,
König aller Trolle verhöhnten die einst so mächtigen Herren und Frauen Mittelerdes. Unter den
Opfern der Monarchen stand auch Durin VII. Er sollte sein Volk wieder ins Licht führen und die
großen Heizöfen Khazad Dums wieder anfeuern, doch der grauhaarige Zwerg, welcher noch seine
goldene Krone auf dem Haupte trug, wurde von Morgoth unter allen Königen am Meisten verspottet:,,
Kleinwüchsiges Volk! Eure Löcher unter dem Erdboden waren stets eine schöne Behausung für meine
Orks und Trolle. Mein Krake, wie auch mein Balrog, welcher sich in den Tiefen Khazad Dums zur
Ruhe lag und den ihr erwecket habt, war euer Untergang und nun, hier am Wendepunkt aller Gezeiten,
wird der Mächtigste unter ihnen auch deiner sein, Durin, letzter König der Zwerge! Doch bevor du
diese ruhmreiche Welt verlässt, so fühle die Trauer, die ich nun durch den Tod eures geliebten Valars
Aule in dein Herz pflanzen werde!`` Und ehe Morgoth seine bedrohliche Ansprache beendete, so
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begann die Erde unter seinen Füßen zu zittern und der König der Finsternis stieg von Glaurung herab
schritt auf das schwarze Bindeglied des Khorondrims, auf welchen die Valar und deren Herolde
gebückt zu Boden knieten, denn Morgoth befreite sich noch vor der großen Schlacht von seiner Kette
Angainor, überwältigte die Valar und fesselte diese mit seinem eigenen Fluch. Dann vernichtete der
Herr Saurons Sonne und Mond und streckte Vingilot und damit auch Earendil, den Seefahrer der
Sterne nieder und riss dessen Silmaril an sich.
Zornig, wie auch glückselig trat Morgoth nun vor den verwundeten und schwachen Aule, welcher
gebückt neben Ulmo, den Valar des Meeres kniete. Hunderttausende von Orks und anderen dunklen
Wesen Morgoth´s aber standen siegessicher und Morgoth anbetend vor dem Khorondrim und sahen
nur mit Vergnügen bei den Hinrichtungen zu. Mit aller Kraft richtete sich Aule nun noch einmal ein
letztes Mal auf und sah Morgoth direkt ins Gesicht:,, Foltern kannst du mich, Morgoth Bauglir, doch
meine Kinder werden mich rächen und eines Tages wirst du büßen, was du nun getan!`` Da lachte
Morgoth Aule spottend ins Gesicht und schrie:,, Niemand kann mich mehr aufhalten!``, ehe er Aule
mit seinen eigenen Kriegshammer erschlug und dieser zu Asche zerfiel und seine Überreste in den
Himmel aufstiegen. Dasselbe tat er auch mit Ulmo, welchen Melkor, der Verfluchte am Meisten
fürchtete, doch als Ulmo nicht mehr war, so verwandelte sich das Wasser in glühend heiße Lava und
auch Ulmos Maiar starben und waren vergessen. Als letztes aber nahm sich der dunkle Valar seinen
Bruder Manwe vor. Dessen Adler lagen blutend und mit den Flügeln ausgestreckt auf den Ebenen
Mittelerdes und Amans, denn Morgoth kannte keine Gnade, außer für die Menschen und einige
Dunkelelben, die von diesem Tage an in seinen Gruben als Gefangene arbeiteten.
Galadriel, welche das dunkle Ende der Dagor Dagorath zu Gesicht bekam, schockierte dennoch am
Meisten ihr eigener und Arnariel, ihres Schwester Todes. Beide fanden ihr Ende, als sie mit den
restlichen Königen der Elben und Edain den Abgrund des Khorondrim hinunter stürzten und in den
Lavaquellen versanken. Zuvor nahm Morgoth aber noch von jeder einstigen Majestät Mittelerdes
einen wertvollen Gegenstand, welche zum Beispiel dessen Herrschaft über deren Völker bewiesen. So
entriss er dem König des wiedervereinigten Königreiches, welcher aus der Blutslinie Elessars
abstammte, Barahirs Ring, oder dem Zwergenkönig dessen Krone und den Arkenstein und den
Töchtern Arwen Undomiels ihre Zepter, als Symbol aller Macht. Doch Morgoth warf diese
Gegenstände nicht etwa weg, sondern schmiedete aus ihnen einen Stab und vergiftete diesen mit seiner
Finsternis, denn zuvor schien der Stab golden und so rein, wie einst die Sonne zu sein, ehe Morgoth
sein Machtsymbol in die Dunkelheit stürzte. Und aus der goldenen Krone der Zwerge schmiedete
Sauron seinem Herren eine Schwarze und saß die drei Silmaril ein, welche Morgoth zurück eroberte,
denn die Meere und Flüsse, welche sich einst ihren Weg durch die Länder bahnten, gab es nicht mehr
und all seine Diener lebten nun von Lava. Auch dessen Gefangene tranken Lava und sie veränderten
sich, denn diese war verzaubert durch Morgoth´s Drachenbrut. Ehe der dunkle Valar aber seine
vollkommende Herrschaft antrat, so ermordete er zuletzt Turin Turumbar, welcher ihn laut Mandos
Prophezeiung vernichten sollte und warf seine sterblichen Überreste den Wargen und Wölfen zum
Fraß vor.
Ehe Galadriel aber das vollkommende Ende der Dagor Dagorath sah, so fühlte sie ein sanftes Rütteln
an ihrer Schulter. Plötzlich schreckte die Schwester Arnariels auf, denn tief war ihr Schlaf und dunkel
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waren ihre Träume von der entscheidenden Schlacht und so kam es, dass sie als Erstes nach ihrem
Hadhafang griff, welches ihr von ihrer Mutter vererbt wurde, um sich zu verteidigen. Jedoch gab es
dazu keinen Grund, denn kein Leid sollte ihr in diesem Augenblick zustoßen. War es doch nur ihr
Gemahl Glorfindel, welcher sie aus ihren düsteren Träumen befreien wollte:,, Vor was fürchtest du
dich denn so, Galadriel, Tochter Elessars?`` Da beruhigte sich Galadriel nach einem Moment des
Schreckens wieder:,, Dunkel sind meine Träume in letzter Zeit und kaum fühle ich noch Hoffnung in
meinem Herzen, noch Freude! Umso näher wir der Finsternis im Norden kommen, umso verzweifelter
werde ich!`` Glorfindel aber, der ihr die Hand reichte, um aufzustehen, verlieh ihr Mut:,, Fürchte dich
nicht, denn ich erkenne in deinen Augen die Angst dieses Traums und unseres eventuellen Schicksals,
doch so wird die Dagor Dagorath nicht ausgehen und leben werden wir noch lange, ehe wir der Welt
müde geworden sind und all unsere Lebenskraft aufgebraucht!`` Da begleitete der silberhaarige Elb
seine Gemahlin hinaus an die frische Luft und so traten sie aus dem großen, silbernen Zelt, verziert,
mit den Blättern Loriens und erblickten den sternenklaren Himmel am Horizont:,, Siehst du? Noch
sind wir von der Finsternis weit entfernt und lange muss Rhachs Arm sein, wenn er meint, uns hier im
kalten Lande Angmars angreifen zu können, denn die Orks wären schwach und müde und wir wären
zu zahlreich!``,, Lange dauert es nicht mehr, da werden wir auf die finsteren Horden treffen, denn
hinter den Gebirgszügen erspähe ich bereits die Gewitterfront. Wir reiten in den Krieg und nicht in den
Sieg!`` Glorfindels Worte munterten die Königin Lothloriens dennoch auf und so schöpfte sie durch
ihre Liebe zu ihm wieder etwas Hoffnung, wenn diese auch verschleiert und bedeckt schien.
Das Lager des Heeres von Mittelerde war groß. Schon jetzt wurde jedem Gelehrten und Fürsten klar,
die ihren Königen in diese Schlacht folgten, dass der letzte Thronkrieg mehr Männer in den Tod
ziehen würde, als dass es die Schlacht von Minas Tirith im Ringkrieg, oder das letzte Bündnis am
Ende des zweiten Zeitalters je vermochte. Sämtliche Elbenstämme, außer die, welche unter Garahens
Banner in die Schlacht zogen, folgten den Königsschwestern, wie auch Glorfindel und Elured,
Hochkönig von Gal Menegroth und Bruder des kürzlich verstorbenen Elurins und beide sind sie Diors
Söhne und somit die Erben Elwe Sulimos, welcher während seiner Zeit in Mittelerde den Namen Elu
Thingol trug.
Durch Ithindil´s Macht verwandelten sich auch viele der Orks, welche in der Schlacht von Fornost
kämpften, in ihre frühere Gestalt und Glorfindel erlaubte es ihnen, in Lindon und den grauen Anfurten
sesshaft zu werden und als Dank zogen zweitausend ihrer Sippe unter seinem Banner in den Krieg. So
stellten sich achttausend Elben unter Glorfindels Führung. Diese Streitmacht schien groß zu sein, doch
Galadriel und Arnariel zogen mit einem weitaus größerem Heer vor die Tore des Khorondrims.
Gewaltig schien aber die Armee der Menschen, unter Eldarions und Theors, Enkel Eomers Führung zu
sein, denn außer wenigen Lehen, welche sich zurück zogen, folgten zehntausende dem Ruf ihres
Königs. Am Ende stellte sich selbst das Königreich Thal, wie auch die Heerscharen der Menschen aus
Rhun und Nah Harad unter das Banner des wiedervereinigten Königreiches.
Kleiner und dennoch größer an Stärke und Willenskraft waren die Söhne Durins. Elftausend Zwerge
versammelte Farin, König ihrer Sippe in der Schlucht von Khazad Dum, denn alle Fürsten der
Naugrim folgten ihm und gemeinsam zogen sie mit den anderen Völkern in die Schlacht. Diese kamen
mit Äxten und Streitwägen in das Lager, welches am Fuße des Gebirges von Angmar lag. Wichtig
waren die Kriegsmaschinen der Zwerge für die anderen Völker, denn zu dieser Zeit gab es keinen
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Elben, wie einst Celebrimbor, oder Feanor und auch keinen Menschen, welcher so begabt in der war,
wie die Zwerge, außer eine, aber von ihr ist später die Rede, denn von hohen Geschlecht stammte sie
ab, von dem man meinte, es wäre längst ausgestorben.
Nun, kurz, nachdem Galadriel aufwachte und die Sterne, wie auch Earendils Stern beobachtete und
Glorfindel in dieser klaren und kühlen Nacht hinter ihr stand, ertönten aus jeder Himmelsrichtung
Hörner, Trompeten und Glocken, denn Alatar und Pallando standen in jener Stunde mit Gorbulus,
Rowen und Farin am Rande des Lagers und hielten mit ihren Gefolgsleuten Wache. Es schien alles
ruhig und still zu sein und eine kleine Windböhe zog über das Lager hinfort. Doch die Augen der
blauen Istari täuschten sie nicht, denn sie starrten ins Gebirge und erspähten in einem nahe gelegenen
Pass einen Wargreiter, welcher wohl Kunde über das Heer der freien Völker erstatten sollte. Sein
Warg war schneeweiß, wie das Eis, das ihn umgab. Der Ork allerdings war von großem Wuchs und
seine Rüstung war pechschwarz, geschliffen in den tiefsten Schmieden des Khorondrims und sein mit
Giftstacheln ausgestatteter Helm trug das Symbol Rhachs auf dem Hinterkopf. Die Maiar erhoben
daraufhin ihre, im Mondlicht geweihten, blauen Stäbe und zielten mit diesen auf ihren Feind. Als der
Ork die beiden Istari erkannte, welche im Tal an der Grenze des Lagers standen, veränderte sich seine
ruhige Miene und die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Im nächsten Moment schossen
dunkelblaue Blitze aus den Stäben der Istaribrüder, doch der Ork konnte entkommen und als er
zurückblickte, fletschte er provokant seine verfaulten Zähne und hob sein Schwert. Hinter ihm brach
währenddessen der halbe Pass zusammen, denn die Blitze trafen zwei Gletscher, welche auf den
eingefrorenen Weg hinab stürzten und somit den Weg versperrten. Gorbulus und Rowen schienen
geschockt zu sein, denn sicher fühlten sie sich doch in Angmar, war es doch noch meilenweit entfernt
von des Feindes Land. Farin hingegen wollte am liebsten auf seinen stolzen Widder aufspringen und
wäre dem Späher mit seiner Leibgarde hinterher geritten. Pallando konnte den höchsten, aller
Zwergenfürsten aber noch rechtzeitig mit einprägsamen Worten davon abhalten und ehe sie sich
versahen, bebte die Erde und Rowen zitterte unter seinem Kettenhemd, welches er unter einer
hellbraunen Weste trug:,, Was in Frodos Namen geht hier vor sich?`` Erneut geschah etwas im, vom
Sternen und Mondlicht erhellten Gebirge, doch selbst Alatar und Pallando konnten nicht erkennen,
was dort vor sich ging. So langsam wurden die Männer im Lager unruhig und die Zelte, welche in den
verschiedensten Farben im Anlitz, der Fackeln aufleuchteten, begannen sich, langsam zu leeren. Die
Reittiere, sowohl Pferde, als auch Widder wurden unruhig und versuchten immer wieder, ihre Leinen,
an welche ihre Herren sie fest banden, abzukauen und fort zu reiten. Arnariel, Eldarion und Elured,
welche sich gerade berieten, welchen Weg sie als Nächstes einschlugen sollten, bemerkten ebenfalls
das Erdbeben, als sie um einen großen, runden Holztisch standen, auf dem die Karte Mittelerdes lag
und daneben eine Feder, um ihren zukünftigen Weg auf dieser Karte zu markieren. In diesem Moment
begann der Tisch zu wackeln und die Trompeten, Hörner und Glocken aller freien Völker riefen zur
nördlichen Grenze. Das goldene Zelt Eldarions, in dem sich er, der Hochkönig Gilthonions und seine
Schwester berieten, lag nicht weit von Galadriels Zelt entfernt und so trafen sie sich mit ihren
Hauptmännern in der Nähe von Galadriels Zelt bei vier hell- leuchtenden Fackeln und Eldarion sah
seine Schwester, welche von Glorfindel begleitet wurde, verdutzt an:,, Galadriel, Glorfindel! Wisst ihr,
was das zu bedeuten hat?`` Aufgeregt und dennoch konzentriert drehte sich die Herrin Lothloriens von
ihren Geschwistern und den Rest der Anwesenden weg, um eine klare Sicht auf das Gebirge von
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Angmar zu erhalten, doch als sie sich wieder umdrehte, meinte sie nur:,, Keine Auskünfte kann ich
geben, denn meine Gabe wurde von einer dunkleren Macht blockiert!`` Da schreckten alle auf und der
Sohn Aragorns rief alle zur nördlichen Grenze des Lagers, ehe ihm sein Knappe die königliche Klinge
Anduril übergab, wie auch seine Rüstung, gekennzeichnet mit den Symbolen der beiden Königshäuser
Arnor und Gondor, welche er rasch anzog und sich auf sein braunes Pferd aufsaß und davon ritt. Einen
kurzen Augenblick später folgten ihm auch seine beiden Schwestern, der Sohn Dior Eluchils und
sämtliche Soldaten des wiedervereinigten Königreichs, Loriens, imladris, Lindons, und auch
Mithlonds und diejenigen, die ihrem Hochkönig Elured in diesen Krieg folgten. Als Eldarion aber
Farin und Gorbulus an der nördlichen Grenze erreichte, unterhielten sich diese bereits mit Beogorn
und Hochkönig Beren von Ered Amroth, welcher von seinem höchsten und getreuesten Fürsten
Brandir begleitet wurde. Als Farin allerdings die Reiterei Eldarions bemerkte, eilte er auf diesen zu,
noch bevor Eldarion die Gelegenheit fand, von seinem treuen Hengst abzusteigen und der König unter
dem Berge forderte:,, Meine Brüder Mittelerdes! Lasset mich und meine Widderreiter gegen dieses
Gesindel ankämpfen! Nach dieser ersten Schlacht werden sich diese Nichtsnutze wünschen, nie
geboren worden zu sein! HAHA!`` Eldarion aber, welcher jetzt von seinem Hengst abstieg, hielt dies
für keine gute Idee und entgegnete mit besorgtem Gesichtsausdruck:,, Nein! Ich kann nicht zulassen,
dass ihr euch allein gegen dieses Pack stellt! Zudem brauchen wir euch noch für weitere Kämpfe. Es
wird noch ein langer Weg sein, bis wir den Khorondrim erreicht haben und ohne euch und eure
Kriegskunst ist dies so gut, wie unmöglich!`` Grimmig zog sich da der Neffe Gimlis zurück und
wartete darauf, was wohl als Nächstes passieren würde. Kurz nach dem Eintreffen Eldarions kamen
auch schon die anderen Majestäten Mittelerdes und gesellten sich mit ihren Hauptmännern zu Alatar,
Pallando, Gorbulus und Rowen.,, Was seht ihr?``, flüsterte Elured Alatar zu. Diesem aber stockte der
Atem und die einzigen Worte, die er nur heraus brachte, waren:,, Entsendet eine große Reiterei auf die
schneeweißen Ebenen, welche vor dem Gebirge liegt! Ruft so viele Bogenschützen zu dieser Grenze,
wie es nur möglich ist!`` Dann entschwanden Alatar und Pallando in ihr blaues Zelt, welches an der
Nordgrenze lag und wurden für eine Weile nicht mehr gesehen. Die Könige fragten sich, was die
Beiden wohl sahen und was sie nun tun würden, doch stets konnten sie ihnen vertrauen, also ließen sie
sie in Ruhe und folgten ihren Anweisungen. Arnariel und deren Schwester riefen ihre Bogenschützen
zur Ordnung. So stellten sich tausende von Silberdornbogenschützen, wie auch Imladriskrieger an die
Front und hielten ihre Bögen fest in der Hand. Die Bogenschützen Loriens trugen blaue Tarnumhänge,
während die Soldaten Arnariels sich in ihrer vollen Pracht zeigten und stolz ihre goldenen Rüstungen
und Bögen präsentierten und Seite an Seite mit Galadriels Männern auf den Befehl zum Angriff
warteten. Zudem befahl Elured viertausend Turgonbogenschützen, sich in ihren silbernen Rüstungen
und roten Mänteln hinter den Schützen Loriens und Bruchtals zu stellen. Dahinter wiederum
positionierte Farin auf den Hauptstraßen des Lagers seine Wirbelzwirbel der Eisenberge. Dies waren
gewaltige Zwegenkatapulte, welche große, drehende Pfeile abschossen und so einen verheerenden
Schaden anrichteten. Derweil mobilisierten Eldarion, Glorfindel, König Beren und Farin eine große
Reiterei. Angeführt wurde diese von den Rittern von Dol Amroth aus Gondor. So stiegen eintausend
Männer mit ihren eisernen, geschliffenen Lanzen auf ihre Pferde und gingen vor den Bogenschützen
der Elben in Angriffsposition. Glorfindel befahl derweil seinen Windreitern aus Mithlond, sich den
Rittern aus Dol Amroth anzuschließen. Die Pferde der grauen Anfurten trugen ein goldenes Zaunzeug
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und schienen alle so weiß, wie der Schnee zu sein. So kam es auch, dass Theor, Enkel Eomers seine
aussandte und diese ähnelten sehr ihren Vorfahren aus Rohan. Auch, wenn Rohan inzwischen nun ein
Teil des wiedervereinigten Königreiches ist, so sind die Reiter Rohans doch immer noch unter Theors
Kommando und immer noch werden diese mit einem Schlachtruf zum Krieg gerufen und so schrie
Theor, auf seinem weißen Hengst, mit stolzer Haltung:,, Reiter des wiedervereinigten Königreiches!
Eide habt ihr geschworen und nun erfüllt diese für Herr und Land!`` Daraufhin ritten Theor und
Glorfindel voller Mut unter dessen Banner mit ihren Männern auf die Ebene von Angmar. Doch Farins
Widderreiter blieben an dieser ersten Schlacht des letzten Thronkrieges nicht ganz unbeteiligt, denn
zweitausend Widderreiter ritten ebenfalls unter Glorfindels Banner zur Front und warteten. Galadriel,
welche nun ihre Rüstung anzog, ihre Haare zu einem Zopf geflocht und Hadhafang in die Hand nahm,
wollte sich jedoch nicht ohne Worte von ihrem Gemahl trennen und bevor Glorfindel und Theor fort
ritten, da hielt sie Glorfindel noch einmal auf und flüsterte ihm zu:,, Möge die Gunst der Valar dich
begleiten!``,, Ich verspreche dir, Tochter der Numenor und Sindar, bei allem, was mir heilig ist, dass
ich wieder zurückkehre und dich wohlauf in die Arme schließe!``, schwor Glorfindel in Anlitz der
Sterne. Da erwiderte Galadriel nur:,, Das hoffe ich, denn mein Sohn braucht einen Vater!`` Glorfindel
saß sich schon auf sein Ross, doch als ihm das zu Ohren kam, da wurden seine blauen Augen groß und
er atmete tief ein, ehe er noch einmal mit Tränen in den Augen nach hackte:,, Was hast du da eben
gesagt?`` und Galadriel erwähnte es noch einmal mit einem müden Lächeln:,, Mein Sohn braucht
seinen Vater!`` Erneut stockte Glorfindel da der Atem, konnte er es doch kaum fassen und so stieg er
ein letztes Mal von seinem Pferd ab und starrte Galadriel nichtssagend in ihr Gesicht, ehe er sie fest
umklammerte und küsste. Um sie herum ritten alle Männer aufs Schlachtfeld und als Glorfindel nach
einer Weile wieder von seiner Frau abließ, da schwor er einen größeren Schwur, als er es je in seinem
ganzen Leben getan:,, So gelobe ich, Glorfindel, Erbe Cirdans und Herr der grauen Anfurten, wieder
heil zu dir zurück zu kehren. Dies schwöre ich dir bei den Valar und beim Leben unseres Sohnes! Aus
diesem Krieg werden wir Beide heil heraus kommen!`` Da ritt Glorfindel davon, doch sein Schwur
war mächtig und Ulmos Wasser trugen diesen Schwur weiter über das Meer und so hörte Manwe auf
seinem Thron, was Glorfindel gelobte und hoffte, er könne diesen Schwur auch einhalten, denn er
schwor es bei seinem ungeborenen Kind!``
Arnariel, welche mit bekam, um was es in dem Gespräch ging, leistete ihrer Schwester infolgedessen
ein wenig Gesellschaft und beglückwünschte Galadriel, riet ihr aber dennoch:,, Du hast es ihm also
gesagt. Ich freue mich für dich! Allerdings bin ich besorgt, denn Glorfindels Schwur war mächtig und
ich schätze, dass selbst die Valar diesen Schwur anerkennen! Zu leichtfertig hat er ihn ausgesprochen,
meine Schwester!`` Da drehte Galadriel ihren Kopf zur Seite und hinterfragte mit einem leicht
ironischen Unterton:,, Was meinst du damit?``,, Was geschieht, wenn er die Schlacht nicht überlebt?
Ich erkenne deine Besorgnis um unsere Existenz und auch ich trage sie tief in mir, doch gegen was wir
hier ankämpfen ist nicht nur eine Armee von hirnlosen Orks! Wir wissen nicht, wer Rhach einst war!
Wenn es stimmt, was Ithindil uns einst berichtete, so dienen Rhach sogar Balrogs, Werwölfe, Drachen
und andere dunkle Kreaturen! Wer es vermag, diese Wesen unter sein Kommando zu stellen, ist nicht
menschlichen, oder elbischen Blutes!``, belehrte Arnariel ihre Schwester. Da begann Galadriels Zorn
zu wachsen und sie rief, inmitten des Aufmarsches:,, Was möchtest du mir damit sagen?``,, Ich meine
nur, dass Glorfindels Schwur auf zu viel Unwissenheit basiert! Er schwor dir, er würde wiederkehren,
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doch gegen was kämpfen wir hier überhaupt? Ohne zu wissen, was wir hier bekämpfen, können wir
nicht wissen, ob überhaupt irgendjemand von uns hier wiederkehrt! Das Einzige, was wir wissen, ist,
dass Rhach nicht irgendein Nekromant ist, der die schwarze Magie beherrscht, sondern er ist ein
Diener Morgoth! Der Bruder Saurons! Wie viel Zeit benötigten unsere Vorväter, um Sauron zu
bezwingen? Wie sehr litt unser Vater unter der Herrschaft des dunklen Herrschers?``, versuchte
Arnariel ihrer Schwester verständlich zu machen. Diese jedoch schrie die Herrin Bruchtals an:,,
Glaubst du etwa, es würde mir leicht fallen, ihn nach diesem Schwur gehen zu lassen? Ich fühle
dieselbe Angst! Doch wir können nichts daran ändern! Wir können nur versuchen, die Stärke unserer
Eltern beizubehalten und gegen diese Bestie anzukämpfen!``
Nach dieser Aussage konnte Arnariel nichts mehr entgegensetzen, denn sie erinnerte sich plötzlich
wieder an die Geschichten ihres Vaters und für einen Moment, als ihre Schwester sich für die Schlacht
vorbereitete, da blieb Arnariel wie angewurzelt stehen, blickte ins Leere und erinnerte sich an ihre
Kindheit:
,, Ich rannte auf ihn zu. Es ist, als würde er noch leben. Obwohl wir unsere Kindheit die meiste Zeit in
Minas Tirith verbrachten, so fielen meinem Vater die besten Weisheiten und Geschichten in den
Hallen Arnors ein und so erinnerte sich mein Herz an diese eine Erinnerung, welche mir am tiefsten
im Gedächtnis blieb. Wir begleiteten unsere Eltern nach Annuminas und dort, in der Halle des Königs,
wenn mein Vater gerade nichts zu tun hatte, dort erzählte er die besten Geschichten und eines Abends
erzählten sie ihre Geschichten zu dritt, denn ich erinnerte mich, wie meine Eltern zwei alte Freunde
empfingen.
Nachdem ich also in meinem helltürkisen Kleid als kleines Mädchen auf meinen Vater in der Halle
des Königs in Annuminas auf ihn zu rannte, drehte er sich um und hob mich voller Freude hoch und
küsste mich auf die Wange. Dasselbe tat er auch bei meiner Schwester und meinem Bruder. Voller
Freude nahm er uns dann mit zu seinem Thron. Oftmals saß er sich hin, legte seine Krone auf die Seite
und schien für diesen Augenblick kein König, sondern ein liebevoller Vater zu sein. Zwei von uns
saßen sich danach in der weißen Halle auf seine Oberschenkel, während Eldarion, ich, oder auch
Galadriel ein Kissen nahmen und sich mit diesem auf den Boden vor ihm saßen. Dann begann er
voller Freude, Liebe und auch Spannung von der Geschichte des Ringes zu erzählen. Oftmals hörten
wir, wie er vom einfachen Waldläufer zum König des wiedervereinigten Königreiches wurde und
immer wieder wollten wir diese Geschichte hören. Eines Tages aber, es war an einem späten
Nachmittag und die Sonne schien hinter des Königs Thron durch das große, runde Fenster auf das
Haupt meines Vaters, da begann er erneut diese Geschichte zu erzählen und erneut hörten wir ihm
gespannt zu, doch dieses Mal unterbrach ihn meine Mutter, als sie von der anderen Seite des
Thronsaals, begleitet von zwei Zofen hinein spazierte. Meine Mutter änderte sich bis zu ihrem Tode
kaum. Sie trug ein braunes Kleid und ihre dunklen Haare lagen offen auf ihren Schultern. Da sprach
sie in einem ruhigen und fröhlichen Ton:,, Aragorn, verlässt du bitte einmal für einen Moment den
Thronsaal und folgst mir? Ich habe eine Überraschung für dich?`` Als wir davon hörten, waren wir
gespannt und fragten Mutter:,, Können wir denn auch mit? Was ist es für eine Überraschung?`` Sie
lächelte dabei nur und ihre Zähne strahlten, wie die Morgensonne:,, Nein, meine Lieben! Ich habe für
euch zwei Zofen mit gebracht. Diese werden für den Augenblick auf euch aufpassen. Doch ich
verspreche euch, es wird nicht lange dauern, da werdet auch ihr von der Überraschung mit
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bekommen!`` Da stieg unser Vater von seinem Thron herab, saß seine Krone wieder auf und wir
sehnsüchtig auf dessen Wiederkehr. Es dauerte aber nicht lange, da kehrten unsere Eltern mit einem
großen Lächeln zurück in den Thronsaal und sie wurden von zwei älteren, kleineren Männern
begleitet. Diese waren etwas größer, als wir, aber dennoch hätte man sie im wiedervereinigten
Königreich für Kinder gehalten, wären sie nicht schon so alt gewesen. Beide Gestalten trugen weiße
Hemden aus Seide und darüber braune Jacken aus den feinsten Stoffen, die man in Mittelerde nur
finden konnte. Einer von ihnen hatte ein kleines Muttermal unter der Nase und der Andere lächelte
ständig. Artig, wie wir also waren, standen ich und meine Geschwister auf und gaben den kleinen,
alten, grauhaarigen Männern die Hand. Dann stellte sich mein Vater voller Freude neben uns und wir
wurden gegenseitig vorgestellt:,, Eldarion, Galadriel, Arnariel! Dies sind Meriadoc Brandibock und
Peregrin Tuck!``,, Ihr könnt uns aber auch Merry und Pipin nennen!``, gaben die beiden Halblinge zu
verstehen. Als mein Vater sie uns vorstellte, hingen uns alle drei die Kinnlagen herunter und wir
freuten uns, dass sie hier waren, denn viel hörten wir auch von Merry und Pipin, waren doch auch sie
treue Gefährten der Ringgemeinschaft. So verlangte es aber auch die Etikette, dass auch wir den
beiden Hobbits vorgestellt wurden und so sprach meine Mutter:,, Merry, Pipin, darf ich euch unsere
Kinder vorstellen? Dies ist Eldarion, unser Erstgeborener und zukünftiger König des
wiedervereinigten Königreiches! Dies ist Galadriel, unsere Zweitgeborene und letztendlich noch
Arnariel, unsere Jüngste!`` Merry und Pipin hielten uns für die schönsten Wesen, neben unserer
Mutter und unserer Großmutter Galadriel, die sie je zu Gesicht bekamen. So saßen wir uns also an
einen Tisch im Nebenraum des Thronsaals und Merry, Pipin und unser Vater erzählten gemeinsam
von ihren Abenteuern. Letztendlich aber, als die Sonne schon unter ging und wir immer noch gebannt
an ihren Lippen hangen, rief unsere Mutter uns zu Bett. Traurig verließen wir das Esszimmer, doch
bevor wir zu Bett gingen, da umarmten wir noch einmal unseren Vater und er flüsterte uns ins Ohr:,,
Egal, wie groß die Gefahr auch sein mag, oder wie viel wir schon durchleben mussten, wir sollen
immer an unserer Familie und an unseren Freunden fest halten, denn sie sind das Wichtigste in
unserem Leben und das Beste, was uns passieren kann.``
An dieses Zitat erinnerte sich Arnariel und so gab sie ihrer Schwester Recht, denn die Stärke und den
Mut, den uns unsere Freunde und unsere Familie geben, müssen wir behalten. Ob für gute, oder
schlechte Zeiten. So ergriff auch Arnariel ihr Schwert und marschierte an die Front.
Gespannt warteten alle, was nun geschehen würde, denn die Erde bebte und dann ertönten mitten in
dieser ruhigen Nacht Trommeln und auf der anderen Seite des Passes leuchteten Lichter. Die Völker
Mittelerdes atmeten ruhig und keiner sprach, oder gab auch nur einen Laut von sich. Plötzlich schmolz
das Eis, welches Alatar und Pallando zum Einsturz brachten und drei Kaltdrachen kamen hervor,
welche sich durch ihr Feuer den Weg bahnten. Keine Flügel hatten diese Drachen, doch groß und lang
waren sie, wie Würmer. Hinter den Drachen kam dann der eigentliche Schrecken hervor. Tausende
von Khorondrim Reitern, welche auf Wölfen und Wargen ritten, brachten die Erde unter sich zum
beben und diese wurden von zweitausend Uruk-Hai begleitet. Da unterrichtete Farin den König von
Thal, er solle die Katapulte mit schwarzen Pfeilen ausrüsten, um die Kaltdrachen zu töten.
Währenddessen bliesen Theor und Glorfindel zum Angriff und ritten mit einer tosenden Rede und
tausenden von Elben, Menschen und Zwergen gegen den Feind:,, Lasset uns gemeinsam gegen diese
dunkle Brut ankämpfen! Sollen sie die Schwerter unserer Vorfahren zu spüren bekommen und
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sämtlicher Mut soll sie verlassen, welchen sie aus dem Khorondrim mit gebracht! Eine blutige Nacht
uns bevor, doch es wird nicht unser Blut sein, welches vergossen wird, sondern ihres! Zieht
gemeinsam an unserer Seite in die Schlacht! Gemeinsam mit euren Herren! Gemeinsam beginnen wir
diesen letzten Thronkrieg! Für alle freien Völker Endors!``
Galadriel, welche nun mit ihren Bogenschützen Seite an Seite mit denen, der anderen freien Völker
Mittelerdes an der Front stand, wartete nur sehnsüchtig darauf, ihre Feinde in Reichweite erspähen zu
können, ehe sie den Schussbefehl gab:,, Tangado Haid! Leithio i philinn!``
So kam es, dass Theor und Glorfindel inmitten der kalten Einöde von Angmar auf die Reiter und
Uruks des Feindes trafen und ihre Verluste waren schwer, kam die Leibgarde Rhachs doch mit
Speeren, dicken, schwarzen Rüstungen und gepanzerten Reittieren. Doch mithilfe ihrer
Bogenschützen, welche sich an der Nordgrenze des Lagers aufreihten, konnten sie die erste
Angriffswelle zurück schlagen und die Drachen erschlugen sie durch die schwarzen Pfeile aus Thal.
Da lachten Glorfindel und Theor, wessen Pferde sich ihren Weg wild und ungezähmt durch die Reihen
der Maden Rhachs bahnten.,, Wie Feiglinge fliehen diese nutzlosen Krieger und unsere Verluste
wurden auf das dreifache gerächt!``, schrie Theor und sie trieben die Khorondrim Reiter und deren
Anhänger zurück zu dem Pass, aus dem sie kamen. Galadriel, Eldarion, Arnariel, Gorbulus und Rowen
schienen jedoch besorgt zu sein, denn einen langen und harten Weg hatten sie noch vor sich und so
befahl Arnariel mit Erlaubnis der anderen Könige Andriel, welche nach wie vor die Armeen Bruchtals
im Namen der Tochter Arwens ausbildete und anführte:,, Entzünde die Leuchtfeuer Arnors! Ohne die
Hilfe der Menschen des Ostens werden wir den Sperrgürtel Barad Thangorodrims nicht lange halten
können!`` Da bestieg Andriel ihren weißen Hengst und ritt auf die andere Seite des Lagers. Inzwischen
ging die Sonne am Horizont auf und auf Andriels Befehl, welche sich in der goldenen Rüstung
Bruchtals kleidete, entzündeten zwei Elbenkrieger das erste Leuchtfeuer und hell schien es im
Sonnenaufgang. So hell, dass die Späher Arnors, welche den neu erbauten Turm von Amon Sul
bewachten, das Leuchtfeuer erkannten und da entzündeten auch sie das Ihrige und dieses wiederum
erblickten die Grabwächter der Hügelgräberhöhen und ihr Leuchtfeuer wurde in Fornost gesichtet und
von dort aus entsandte man einen silbernen Ritter nach Annuminas, der Hauptstadt Arnors und dort,
vor dessen gewaltigen Mithriltor, welches zur selben Zeit von den Zwergen Gimlis geschmiedet
wurde, wie auch das Tor von Minas Tirith, lagerten die Menschen des Ostens. Aus Nah Harad und
Rhun kamen sie und stark war deren Heer. Olifanten grasten im Augenblick der Ankunft des silbernen
Ritters und als dieser König Sahalatin von Nah Harad die Kunde brachte, sie sollen zur Front
marschieren, da lösten sie das Lager auf und schritten nach Angmar, um ihren Verbündeten
beizustehen.
Beogorn, der Enkel Beorns, welcher die Beorninger zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs in die
Schlacht führte, raßte vor Wut an der Nordgrenze des großen Lagers der freien Völker, denn er
bemerkte, wie sich Alatar und Pallando in ihr blaues Zelt zurück zogen und seitdem nicht mehr
gesehen wurden. Da eilte er nach dem Sieg der ersten großen Schlacht in das Zelt der blauen Istari und
wollte sie zur Rede stellen. Diese aber saßen auf zwei dunklen, mit Dachsen und Vögeln verzierten
Eichenholzstühlen und schienen eine Art Tiefschlaf zu machen, denn auf Beogorns Vorwürfe
reagierten die Maiar nicht. Ihre Augen waren geschlossen und sie atmeten ruhig. Nebeneinander, ihre
Stäbe an die Wand des Zeltes gelehnt saßen sie da und taten nichts.,, Wieso antwortet ihr mir nicht?
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Soll ich hier in diesem Zelte mit mir selbst ins Gericht ziehen? So sprechet doch, oder ist euch die
abgeschnitten worden!`` Da fuhr Beogorn aus der Haut, denn keine Reaktion gab es auf seinen
Wutanfall und da geschah es, dass er im Antlitz der Sonne wutentbrannt das Zelt verließ, sich in einen
schwarzen Bären verwandelte und für eine Zeit lang aus dem Lager verschwand. Farin, der in diesem
Augenblick gerade seine kurze, braune Pfeife rauchte, bekam dies mit und da legte er seine Pfeife
weg, denn auch er schien genauso verwundert über die Reaktion der Istari, wie auch der Enkel Beorns
zu sein und da trat auch er einen Augenblick nach Beogorns Verschwinden in das blaue Zelt und
zischte:,, Was haben wir getan, dass ihr uns mit Stillschweigen bestraft, Istari! Einem Krieger meiner
Sippe würde für solch eine Tat, wie ihr sie nun tut, die Verbannung bevor stehen! Brecht endlich euer
Schweigen und sprecht!`` Doch auch Farin standen Alatar und Pallando nicht Rede und Antwort und
da verließ auch er wieder gedemütigt und zornig das Zelt und schrie:,, Bei Durin! Verflucht mögen
diese alten Männer sein, die sich für etwas besseres halten und meinen, mich mit Stillschweigen
bestrafen zu können!`` Doch nichts böses führten die Beiden im Schilde, sondern Rat hielten sie im
Geiste, denn sie wussten, was noch kommen würde und entscheiden mussten sie sich, denn auch
Alatar und Pallando wollten für den Frieden kämpfen.
Es vergingen nur wenige Augenblicke, nachdem Farin aus dem Zelt trat, da brachen die beiden Maiar
ihr Stillschweigen und sie öffneten mit einem besorgten Gesichtsausdruck ihre Augen.,, Noch nie
empfand ich so viel Angst, wie ich es jetzt tu, mein Bruder. Du weißt, was ich gesehen habe, denn du
erblicktest dasselbe!``, gab Alatar leise zur Kenntnis. Sein Bruder, welcher ihm direkt gegenüber saß
und seine Arme in sein blaues Gewand grub, nickte:,, Vögel waren wir, gerade einmal so groß, wie ein
Spatz. Unter uns lag eine dichte Wolkendecke, voll mit vergifteten Blitzen und saurem Regen!``,,
Mehr konnten wir aber erkennen, als nur ein verfluchtes Gewitter, ist es nicht so?``, flüsterte Alatar
mit zittriger Stimme. Da antwortete Pallando:,, Ja! Ein Loch fanden wir, welches das beinahe
undurchdringliche Unwetter schwächte und durch dieses sahen wir Balrogs, welche mit ihren
Feuerpeitschen und Schwertern auf gewaltigen Drachen reiteten und mit diesen durch die Lüfte flogen
und das Land bewachten! Stets hielt ich dies für eine Legende, doch was Morgoth einst begann,
möchte Rhach, wie es scheint nun vollenden! Drachenreiter! Wir sind verloren!`` Für die blauen
Zauberer schien es keinen Sieg zu geben, doch plötzlich, versunken in Trauer und Mitleid fiel Alatar
etwas ein, was ihm einst sein Meister und der Jäger der Valar Orome erzählte. Da stand Alatar auf und
wandte sich zum Eingang des Zeltes, mit dem Gesicht in Pallandos Richtung, welcher sich über seinen
langen, weißen Bart strich:,, Es gibt noch Hoffnung! Mein Herr riet mir einst, sollte ich jemals einem
übermächtigen Feind gegenüberstehen, so solle ich die größte Macht nutzen, welche wir, als Maiar
besitzen!`` Da wurden Pallandos Augen groß, denn dieses Thema wurde unter den Istari Mittelerdes
tot geschwiegen. Entgeistert lehnte Pallando diese Art der Magie ab:,, Curunir hat es uns verboten!
Nie wagte es ein Maiar je zuvor, diese Macht anzuwenden. Weder in Tagen des Friedens, noch in
Zeiten des Krieges. Selbst Gandalf dachte während seinem Kampf, mit dem Balrog von Moria nicht
darüber nach!`` Alatar aber sah keine andere Möglichkeit und versuchte, seinen Bruder
umzustimmen:,, Saruman ist tot! Er kann uns nichts mehr befehlen und Mithrandir schien stets
mächtiger, als wir zu sein. So lasset es uns doch zumindest versuchen. Sollten wir scheitern, werden
unsere leblosen Hüllen ein leeres Grab füllen und unsere Seelen nach Valinor zurück kehren. Dies
geschieht aber auch, sollte Rhach Mittelerde erobern und das Zeitalter der Orks und anderer dunklen
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Wesen einleiten!`` Nachdem Pallando einen Moment darüber nach dachte, schien es wirklich keine
Möglichkeit zu geben und so traten die Beiden aus ihrem Zelt und entsandten Boten zu den jeweiligen
Anführern und Königen Mittelerdes. Als sich diese nach einiger Zeit vor dem blauen Zelt der Zauberer
versammelten, sah man ihnen allen die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Letztendlich machte
Alatar einen Schritt nach Vorne und berichtete mit zusammen gefaltenden Händen, welche vor seinem
Körper lagen:,, Es gibt einen Grund, weshalb ich und Pallando unsere Stäbe im Zelt ließen und für
eine Weile in uns gingen. Wir schliefen nicht etwa, sondern erblickten für einen kurzen Moment Barad
Thangorodrim. Diese Hochburg der Finsternis ist nur schwer anzugreifen, doch das Schlimmste sind
nicht etwa die Orks, Trolle, oder anderes dunkles Getier, welches bereits für Sauron kämpfte.``,,
Sprecht rasch, was bereitet euch sonst so viel Angst?``, fragte König Elured nach, welcher es bei
dieser Rede selber mit der Angst zu tun bekam, erinnerte er sich doch an das erste Zeitalter, indem
Morgoth viele unschuldige Leben auslöschte. Da beendete Pallando die Rede seines Bruders und trat
ebenfalls einen Schritt nach vorne:,, Es sind die Drachenreiter! Gewaltige Drachen, größer, als Smaug,
der Goldene, geritten von Balrogs, welche Barad Thangorodrim rund um die Uhr bewachen. Rhach ist
mächtig! Mächtiger, als ihr es euch nur vorstellen könnt! Allerdings fanden wir einen Weg, auch diese
dunkle Bedrohung zu bekämpfen. Ein Weg, den ich nur im äußersten Notfall einschlagen würde!`` Da
sahen sich Eldarion, dessen Schwestern, Elured und die anderen Könige und Anführer voller
Verwunderung an und Gorbulus hackte voller Neugier nach:,, Welchen Weg wollt ihr gehen, um
Rhach aufzuhalten?`` Tief einatmend wandte sich Pallando erneut an seinen Bruder, welcher dies
Geheimnis lüftete:,, Wie euch allen sicher bekannt ist, sind wir nicht nur Zauberer, oder Istari, sondern
auch mächtige Diener der Valar. Vor langer Zeit, im ersten Zeitalter, als Morgoth begann, einen Krieg
gegen die Eldar und Valar anzuzetteln, folgten ihm viele Maiar. Darunter Gorthaur, welcher später den
Namen Sauron trug. Als die dunklen Kriege Beleriands so ihren Lauf nahmen und die Silmaril in
Morgoth Hände fielen, rief Manwe die Höchsten, der Valar nach Ilmarin, um mit diesen Rat zu halten.
Dabei fielen die obersten Herren und Frauen Ardas einige Urteile und schrieben Gesetze. Ein Gesetz
besagte, das, wenn die Maiar einen sterblichen Körper ihr Eigen nennen, wir viel von unserer
ursprünglichen Macht verlieren. Dennoch ist es uns erlaubt, unseren Körper wieder zu verlassen und
unsere Kraft zurück zu erhalten. Dabei sind wir aber gezwungen, nach Valinor, in der Form eines
Geistes zurück zu kehren. Nur dort und nur einer, der großen Valar kann uns unsere Kraft wieder
geben. Die Istari sind aber eine Ausnahme, da man uns entsandte, um euch in den Kriegen gegen
Morgoth Brut beizustehen. Durch eine besondere Segnung aller Valar ist es uns erlaubt, unsere
ursprüngliche Kraft auch in Endor zu erhalten. Wären wir dazu bereit, los zu lassen, könnten wir
unsere wahre Macht entfesseln. Nachdem wir allerdings unsere Kräfte entfesselten, lösen sich unsere
Geister von unseren Körpern und wir kehren zurück nach Valinor. Bisher tat dies noch kein Istari, da
man sonst unter Sarumans Urteil des Verrats bezichtigt worden wäre. Doch jetzt, wo Saruman fort und
Rhach zu stark ist, um ihn mit bloßer Waffengewalt zu besiegen, sind wir dazu bereit, um unsere
wahre Macht zu entfesseln und die Drachenreiter zu vernichten!`` Die Könige konnten es kaum fassen,
was ihnen da zu Ohren kam, doch als sie verstanden, dass Alatar und Pallando sich opfern, um ihnen
den Sieg zu bringen, verneigten sie sich ehrfürchtig vor den Istaribrüdern.
Viele der Soldaten Mittelerdes konnten in der darauffolgenden Nacht nicht schlafen, denn es wurde
immer kälter. Unzählige Lagerfeuer und Fackeln erhellten den Himmel am Horizont. Als jedoch die
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Sonne aufging, hörte man aus dem Süden raue Klänge. Rasch versammelte sich die Hälfte des Heeres
an der südlichen Grenze und sie jubelten und hoben die Fahnen ihrer Häuser in die Luft, denn es
waren die Menschen des Ostens, welche ihnen zu Hilfe kamen. König Sahalatin saß auf einem, von
fünfzig Olifanten und führte seine Legion damit an. In einer Reihe trampelten die gewaltigen Tiere auf
das Lager zu. Zwischen ihnen marschierten achttausend Haradrim und Menschen aus Rhun in ihren
goldenen, dunkelblauen und braunen Rüstungen. An den Stoßzähnen der großen Säugetiere hangen
jeweils zwei Seile, um die Dickhäuter zu lenken. Zudem bemahlte man die Olifanten auch in den
Farben Nah Harads. Kaum hörte König Eldarion die Trompeten, lief auch dieser mit seiner Leibgarde
zur südlichen Grenze und bahnte sich seinen Weg durch die jubelnden Soldaten. Als Eldarion
letztendlich aber die Armee erspähte, entsandte er Boten, welche den anderen Königen den
Marschbefehl verkündeten. Von allen Richtungen ertönten nun im Lager die Worte:,, Baut die Zelte
ab! Lasset alles hier, was nicht benötigt wird! Löscht die Feuer! Wir marschieren nach Barad
Thangorodrim.`` Als Glorfindel, welcher mit Theor nur mit wenigen Schürfwunden aus der vorherigen
Schlacht zurück kehrte und Arnariel erfuhren, dass das Heer der Menschen des Ostens eingetroffen
sei, gaben auch sie den Befehl, sämtliche Elben sollen sich für die Mobilmachung bereit machen. So
geschah es, dass das gewaltigste Heer Mittelerdes den Pass durch Angmars Gebirge einschlug, danach
Forodwaith in Richtung Westen durchquerte und letzten Endes vor dem Schattengebirge Barad
Thangorodrims stand. Kein Orkheer entsandte Rhach mehr, denn er wusste, der Sperrgürtel würde
nicht lange halten, müssten die Legionen des Friedens doch erst einmal das geheime Tor und dessen
Tunnelsystem entdecken, welches Meilenweit unter dem Gebirge lag und von zwei Werwölfen
bewacht wurde.
Drei Tage zuvor landeten Ithindil und Radagast auf den Rücken von Allaron und Hardor in einer
schneeweißen Landschaft. Als Ithindil von ihrer treuen Gefährtin abstieg, wusste sie, dies wäre der
richtige Ort:,, Willkommen in der dürren Heide. Einer eiskalten Landschaft, in der nur wenige den
Mut haben, zu leben!`` Radagast aber, welcher noch immer den Sonnenstrahl im Herzen trug, den er in
Minas Tirith von Arien erhielt, verstand es irgendwie nicht so richtig:,, Wer könnte in dieser kalten
Gegend nur überleben? Ich glaube, du hast dich täuschen lassen!`` Ithindil sah sich um, ehe sie eine
Maus, zusammen gekrümmt auf dem Boden fand, beinahe erfroren. Da hob der oberste Istari die Maus
mit ihrer linken Hand auf und wärmte diese mit den blauen Flammen, welche aus ihrer rechten kamen.
Sie striff immer wieder mit ihrer rechten Hand über die Maus, bis sich diese wieder einigermaßen
erholte.,, Radagast! Du, als Freund aller Tiere könntest doch mit der Maus sprechen. Vielleicht weiß
sie ja, wo wir die Erben der Heiler Gondors finden?``, dachte Ithindil nach. Während Aiwendil also
mit der Maus sprach, welche Ithindil noch immer in den Händen hielt, flogen Hardor und Allaron in
die Lüfte, um diese von oben aus zu beobachten, denn auch der Anführer der Adler und der weiße
Drache konnten keinerlei Lebenszeichen eines Königreiches erkennen. Immer wieder kreisten die
treueste Gefährtin Ithindils und der Erbe Gwaihirs über den Köpfen der Istari. Der eiskalte Wind,
welcher über die gefrorenen Ebenen hinweg zog, ließ Radagast und Ithindil nur schwer etwas
erkennen. Hardor aber, welcher sich durch seine prächtigen, goldenen Flügel in der Luft befand, hörte
plötzlich laute Geräusche aus dem Westen. Da wandte er sich von Allaron ab und flog in dessen
Richtung. Es hörte sich so an, als würden Hörner und lautes Fuß Getrampel die Ebenen der dürren
Heide erschüttern. Rastlos und unerschrocken durchquerte er die grauen Wolken, ehe der Herr der
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Adler klare Sicht bekam und es ihm das Gefieder aufstellte. Am Fuße des grauen Gebirges, viele
entfernt von Radagast und Ithindil marschierte ein schwarzes Heer nach Osten. Sie kamen mit
Fackeln, Kriegsmaschinen, Leitern und Speeren der Finsternis. Da flog Hardor umgehend zu seinen
Freunden zurück und berichtete ihnen von der schwarzen Armee. Währenddessen suchten Ithindil,
Radagast und Allaron immer noch nach dem Königreich der dürren Heide und befragten die kleine,
graue Maus. Plötzlich gab das kleine Tier Radagast eine Antwort, als dieser sich auf seinen Zauberstab
stützte:,, Ihr sucht das Königreich der dürren Heide?pip, pip?. Ist es nicht so?``,, Du hast Recht, doch
hast du es gesehen?``, entgegnete Radagast hoffnungsvoll. Arien verstand nicht, was die Maus auf
ihrer Hand Radagast antwortete, fand das Gespräch doch in der Sprache der Tiere statt. Das kleine
Säugetier aber fuhr fort:,, Ja, das habe ich! Ihr müsst?pip, pip? weiter in Richtung Norden. Dort,
versteckt in einem Tal zwischen hohen Gletschern und Bergen findet ihr den Eingang! Wenn ihr
wollt? pip, pip? kann ich es euch zeigen.`` Radagast fiel sichtbar ein Stein vom Herzen, als er dies von
der Maus erfuhr und bückte sich wieder hoch zu seiner Herrin. Die Maus flüsterte dem Zauberer aus
dem Grünwald aber noch etwas zu, ehe dieser der Herrin des Lichts von seiner Erkenntnis berichtete:,,
Aber seit gewarnt! Der König dieses Reiches?pip, pip? duldet keine Ankunft aus der Luft. Solltet ihr
es wagen, auf euren Drachen und Adler dort anzukommen, werden ihre Pfeile fliegen!`` Radagast
verstand dies und so informierte er die weiße Herrin über das Gespräch zwischen ihm und der Maus.
Da atmete Ithindil auf, als sie vom versteckten Königreich erfuhr und bat Allaron durch eine Art
Gedankenübertragung, neben ihr zu landen. Sehnsüchtig warteten die Drei noch auf Hardor, doch als
dieser die schreckliche Kunde über das Heer im Westen brachte, stiegen Ithindil und Radagast hastig
auf ihre Reittiere. Die Maus, die Radagast nun in seinem braunen Mantel versteckte, fürchtete sich
aber vor Hardor und stotterte:,, Pips?Pips?Pips! Ich soll auf einem Adler fliegen! So viele meiner
Verwandten wurden bereits von diesen Bestien gefressen! Pips?Pips!`` Der braune Zauberer lachte
aber und meinte:,, Hardor stammt aus Valinor und ist ein Gesandter Manwes! Er wird dich nicht
fressen. Die geweihten Adler brauchen kein Futter. Sei also unbesorgt und vertrau mir!`` Widerwillig
stieg die Maus also mit Radagast auf des Adlers Gefieder. Mit der einen Hand hielt Radagast seinen
Stab und mit der Anderen hielt er sich an Hardor fest. Die Vier wussten, dass sie dicht und dennoch so
schnell, wie es nur ging, über dem Boden fliegen mussten, denn aus der Luft würde der König der
dürren Heide sie als Feinde anerkennen. Außerdem machten Ithindil und Radagast diesen Fehler
bereits, als sie Thal anflogen, um dort um Beistand zu bitten.
Nach einiger Zeit erreichten sie endlich den eisigen Pass, welcher in ein breites Tal führte. Dieses
schien aber leer zu sein. Lediglich ein kleiner See offenbarte sich den Gefährten am Fuße eines großen
Gletschers, östlich von ihnen. Als Ithindil und Radagast dort landeten und von Hardor und Allaron
abstiegen, entdeckten sie einige Angelruten, welche unbenutzt zu sein schienen. Der See war nur leicht
zugefroren und die beiden Istari spürten förmlich, wie es etwas wärmer wurde, wenn auch dies noch
ziemlich kalt war und in Gondor als tiefster Winter bezeichnet werden würde.,, Sieh nur! Da! Am
anderen Ende des Sees!``, staunte Radagast mit weit geöffneten Augen. Als Itindil sich zu ihm
umdrehte und sah, auf was Aiwendil da mit seinem Zeigefinger deutete, kamen Ithindil Freudentränen
in die Augen und sie lächelte:,, Eine Robbenkolonie!`` Hunderte von Robben schliefen faul am
anderen Ende des Sees an der Küste, oder suchten im Gewässer nach Fischen. Dieser war groß genug,
um den Säugetieren einen ideales Lebensumfeld zu bieten. Was Radagast und Ithindil aber so rührte
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waren die Familien. Kleine Heuler riefen immer wieder nach ihren Eltern und diese kamen auch, oder
diese gerade. Sie streichelten sich gegenseitig und kuschelten sich an Land fest aneinander, um der
Kälte entgegen zu wirken.,, Dies ist das Leben, was die Valar uns verwehrten! Ein Leben mit einer
Familie. Ohne Krieg, ohne Sorgen!`` Doch bald sollte sich diese Behauptung als falsch da stellen,
denn ein Heuler verlor am Rande der Kolonie seine Eltern, wie auch seine Geschwister, als man
plötzlich in dessen Nähe etwas brüllen hörte. Als Radagast sah, was dem kleinen Heuler so viel Angst
machte, warnte er auch seine Freundin:,, Ithindil! Sieh nur!`` Da pochte das Herz der weißen Herrin
immer stärker, denn es war ein gigantischer Eisbär, welcher den Heuler entdeckte. Dieser stand dem
Säugling mit gefletschten Zähnen gegenüber. Als der Rest der Kolonie den einsamen Jäger bemerkte,
robbten diese so schnell, wie sie nur konnten, ins Wasser, doch das kleine Robbenbaby schien verloren
zu sein, denn für ihn schien jede Hilfe zu spät zu kommen. Da kreiste der Eisbär seine Beute ein und
fuhr seine Klauen aus. Auf einmal rannte der große Jäger auf den Heuler zu und holte zum finalen
Schlag aus. Die Istari wussten nicht, was sie machen sollten, denn um das süße Baby mit irgendeiner
Art von Magie zu retten, war dieser zu weit weg. Ithindil schloss bereits ihre Augen. Da brach der
wilde Jäger seinen Angriff aber ab und brüllte vor lauter Schmerzen, denn ihn erfasste von hinten ein
Pfeil und nur wenige Momente später folgte ein Zweiter. Der Heuler brachte sich rasch in Sicherheit
und der Eisbär ging zu Boden. Die Istari, der Adler und auch der Drache konnten sich nicht erklären,
was da geschah, also stiegen Radagast mit der Maus und Ithindil auf Hardor und Allaron und flogen
über den See hinweg. Unter ihnen schwammen viele Robben, welche sich über den in Sicherheit
gebrachten Heuler freuten und in die Luft sprangen, wie auch kleinere Fische jagten. Als die Maiar bei
dem Eisbären ankamen, lag dieser bereits erschöpft am Boden.,, Ithindil, was tust du denn da?``,
warnte Radagast die Gesandte Valinors. Diese aber näherte sich vorsichtig dem weißen Bären und als
sie spürte, wie seine Lebenskraft aus seinem Körper entwich, da beugte sie sich zu ihm hinunter und
stand ihm bei. Der Jäger atmete ruhig und sein linkes Auge starrte Ithindil an, denn seine rechte
Körperhälfte lag, zusammen mit seinen Pfoten im Schnee. Sein großes, dunkles Auge leuchtete ein
letztes Mal auf, wie ein Stern am Himmel, als würde er versuchen, Ithindil noch einmal etwas mit zu
teilen. Da legte sie ihre Hand auf sein weißes Fell und murmelte die Worte:,, Cuin oennin, Cuin
dengin! Gorbedui annin i gobennas cuinanen.``, was so viel bedeutete, wie:,, Du bist lebend geboren,
also auch lebend gestorben! Erzähle mir die Geschichte deines Lebens!`` Da leuchtete Ithindils Hand
blau auf und sie sah das Leben des Bären. Als sie wieder zu sich kam, rannte ihr die ein, oder andere
Träne über ihre Wangen und sie streichelte das große, prächtige Tier ein letztes Mal, ehe sein Herz
aufhörte zu schlagen und der Bär vom Leben abließ. Da stand Ithindil wieder auf und Radagast fragte
sie:,, Was hast du gesehen?``,, Er war alt und ein Überlebenskünstler. Seine Eltern verstießen ihn nach
einiger Zeit, doch er fand einen weiblichen Eisbären, welche ihn aufzog. Nachdem er alt genug war,
gründete er auf der anderen Seite der Ered Mithrin eine eigene kleine Familie. Seine Tochter wurde
von wilden Orks umgebracht und sein Sohn nahm sein Revier in Anspruch. So wurde unser Freund
hier ein Einzelgänger und starb in einem hohen Alter. Anders, als bei den Elben, Menschen, Zwergen,
oder auch bei uns, wird jede einzelne Seele, eines toten Tieres zu einem neuen Stern am Himmelszelt,
welcher von Earendil auf seinen langen Weg bis zu seiner genauen Lage begleitet wird.``, erzählte
Arien, ehe sie und Radagast sich vor dem Eisbären hin knieten und somit ihre Anerkennung zeigten.
Danach sah sich Ithindil aber um, wer den Bären tödlich verletzt haben könnte und ehe sie sich versah,
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ritt eine Patrouille mit Schwertern, Bögen und Lanzen auf riesigen Berglöwen in ihre Richtung. und
Allaron gesellten sich augenblicklich zu ihren Freunden. Der fremde Trupp kreiste die Gemeinschaft
umgehend ein und die Berglöwen fauchten und brüllten, doch Gwaihir und Allaron taten dasselbe, ehe
ein großer Mann aus der Reihe trat. Dessen Berglöwe war größer, als dessen Artgenossen. Der bärtige
Mann trug ein Kettenhemd und darüber eine silberne Rüstung, mit einem, in der Rüstung
eingearbeiteten Löwen auf der Vorderseite, wie auch einen Eisbären auf dem Rücken, welches auch
das Wappen des unbekannten Königreiches da stellte. Desweiteren trug er über seiner Rüstung einen
Pelzumhang, welcher an solch frostigen Tagen warm hielt. Grimmig stieg der jüngere Mann von
seinem Löwen ab und forderte:,, Im Namen eurer Majestät König Castians frage ich euch, was ihr hier
zu suchen habt! Sprecht rasch!`` Da trat Ithindil vor. Den Wachen, wie auch deren Löwen schien
Allaron nicht ganz geheuer zu sein und so wichen sie immer wieder zurück. Doch Ithindil stand dem
Hauptmann nun gegenüber und stand Rede und Antwort:,, Ich bin Ithindil, Herrin des Istariordens und
dies sind Radagast der braune aus dem Grünwald, Allaron, meine treue Gefährtin und Hardor, Erbe
Gwaihirs, welcher selbst unter eurem Volk bekannt sein müsste!`` Da hob der Heerführer seinen Arm,
als Zeichen, seine Soldaten sollen ihre Waffen runter nehmen und sich beruhigen:,, In der Tat kommen
mir eure Namen bekannt vor. Dennoch frage ich mich, was ihr hier zu suchen habt!``,, Wenn es euch
nichts ausmacht, würden wir dies gerne mit eurem König besprechen!``, meinte Ithindil. Da musste
der Anführer des Trupps kurz überlegen, doch letztendlich lenkte er ein:,, In Ordnung! König Castian
wird euch empfangen. Eure Tiere dürfen die Stadt fürs Erste aber nicht betreten. Sie sollen vor dem
Tor warten!`` Nach einer kurzen Beratung gaben die Istari dieser Forderung statt. So durften Allaron
und Hardor ihre Anführer nur bis zur Grenze der Stadt begleiten. Der Weg bis dahin war nicht ohne,
denn es kam von den Bergen und Gletschern aus immer wieder einmal zu leichten Erdrutschen.
Dennoch überstanden alle den Weg und gelangten letztendlich zum Pass. Dieser war breit, doch links
und rechts türmten sich hohe Felsmauern auf und zwei Wachtürme erspähten die Umgebung. Dort, bei
den beiden, aus Marmor gebauten Wachtürmen mussten sich Allaron und Hardor von ihren Freunden
erst Einmal verabschieden. Nur wenige Meilen hinter den Wachtürmen lag auch schon die gewaltige
Grenzmauer Daerions. Die leuchtende Herrin und Radagast konnten ihren Augen nicht trauen, denn
die hohe Mauer stand zwischen zwei mächtigen Gebirgszügen und die Mauer schien komplett aus Eis
zu sein. Oberhalb der Mauer bewachten Bogenschützen und Lanzenträger ihr Land. In dem Moment,
als der Trupp vor der eisigen Mauer stand, öffnete sich das große Tor, welches am zentralsten Punkt
der Mauer lag. Dieses zeichnete sich durch die beiden Torhälften aus, denn die eine Torhälfte
kennzeichnete sich erneut durch das Gesicht eines Berglöwen, während die Andere deutlich durch das,
eines Eisbären auffiel. Als Ithindil und Radagast das Tor aber durchquerten, bemerkten sie, dass nur
der äußere Teil der Mauer mit Eis bedeckt war, während der innere Teil aus Eisen, Adamant, Stahl
und Marmor bestand. Somit schien die Mauer so gut, wie unbezwingbar zu sein. Doch was sich hinter
der Mauer verbarg, ließ selbst Ithindil und Radagast staunen, denn obwohl die dürre Heide eine, der
kältesten Orte in Mittelerde war, so stand Daerion in seiner vollen Blüte. Kein Schnee bedeckte das
fruchtbare Land dieses Königreiches und die Kälte, welche Ithindils und Radagasts Adern gerade noch
durchströhmte, verflog. Die Felder, die direkt hinter der Stadtmauer lagen, erbrachten die
fruchtbarsten Rohstoffe, welche man sich nur vorstellen konnte. Der Hauptweg, welcher sich vom Tor
bis zum königlichen Turm bahnte, bestand ebenfalls aus weißem Marmor und in dessen Gestein
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bildeten sich Gesichter von wilden Tieren ab. Statuen von Eisbären, Robben, Löwen und Wölfen
immer wieder den Weg der beiden Zauberer. Die Bauern, welche gerade ihre Ernte bestellten und neue
Samen einpflanzten, grüßten den Trupp immer wieder mit einem Lächeln. Kinder spielten auf den
Seitenstraßen, unter der Beobachtung einiger Wachen. Immer wieder kamen die Zauberer auch an
Märkten vorbei, wo junge Frauen ihren selbstgemachten Schmuck verkauften, Bauern ihre Rinder,
oder alte Frauen ihr Gemüse. Das Königreich Daerion schien von dessen Geheimhaltung nichts
eingebüßt zu haben. Was Radagast aber etwas seltsam erschien, waren die leuchtenden Bäume am
Straßenrand. Diese waren groß und leuchteten aus eigener Kraft. Außerdem, als Ithindil nach oben
sah, fiel ihr auf, dass ungefähr sechs Meilen über dem Erdboden die Schneeflocken verschwanden,
welche eigentlich zu Wasser werden, oder den Winter nach Daerion bringen müssten. Da tippte sie
Radagast vorsichtig an seinem Handgelenk an und flüsterte diesem zu:,, Das ist nicht Normal! Hier ist
Magie im Spiel, wenn nicht sogar etwas Dunkleres!`` Da begann Radagast, flacher zu atmen und zu
schlucken:,, Du meinst doch nicht etwa Nekromantie?`` Ithindil nickte vorsichtig auf ihres Gefährten
Antwort. Später sollte sie mit dieser Vermutung aber falsch liegen, denn als sie die Dörfer an der
Hauptstraße hinter sich ließen, stand vor ihnen bereits eine zweite Mauer. Auf dieser lag kein Schnee
und war auch deutlich niedriger. Dennoch war sie dick und aus Marmor, Stahl und Eisen. Die weißen
Flaggen Daerions wehten an und auf der Stadtmauer. Auf diesen erkannte man erneut die Gesichter
eines Berlöwen und eines Bären. Diese lagen aber nun unter zwei gekreuzten Schwertern und
zwischen diesen Schwertern bildete sich eine Krone ab. Die Stadt war groß. In den Seitengassen,
zwischen dem weißen Marmor, und Holzhäusern fanden sich viele Menschen in Kleidern,
Lederhemden, Mänteln, oder auch Umhängen, welche tranken, redeten, oder einfach durch die Straßen
schlenderten. In den Gassen fand man aber nicht nur Menschen vor, sondern auch meist blondhaarige
Elben, was die beiden Zauberer sehr verwunderte. Sie wollten aber vorerst noch keine Anmerkungen
auf diese Erkenntnis machen und warteten ab, bis sie am Hofe des königlichen Turms standen. Dieser
grenzte sich von einem Hügel, direkt oberhalb der Stadt, einer Grenzmauer, wie auch einer weißen
Treppe ab. Als die Maiar die Treppen hoch stolzierten, trafen sie bereits auf vier weitere Männer.
Diese trugen weiße Helme, mit Bärenförmigen Ohren, schwarze Rüstungen, eine Lanze und ein
Schwert, welche, wie es aussah, nicht von Menschenhand geschmiedet wurden. Da trat der
Hauptmann, welcher sie in die Stadt begleitete, zu den Palastwachen und sprach mit ihnen:,, Dies sind
Ithindil und Radagast aus dem Grünwald. Sie wünschen mit König Castian zu sprechen.`` Da nickte
die Leibgarde des Königs und geleitete die Istari über den Hof. Dieser war rechteckig angeleckt und in
der Mitte lag ein großer Brunnen, welcher die Skulptur eines Menschens beherbergte. Aus dessen
Mund kam ein Wasserfall, welcher in den Brunnenboden floss.
Am anderen Ende des Hofes lag ein weißer Turm, welcher in den oberen Abteilungen große,
bogenförmige Fenster beinhaltete.,, Wartet hier! Der König wird euch gleich empfangen!`` Da
verschwand einer, der Palastwachen hinter dem Haupttor des Turmes. Als er wieder heraus kam,
öffneten einige Soldaten das dunkelgraue Tor. Als die Istari den Thronsaal betraten, schien ihnen
dieser sehr am Thronsaal Minas Tirith´s angelegt zu sein. Schwarze Säulen, welche jeweils links und
rechts standen, hielten das Gemäuer. Mit dem einzigen Unterschied, dass an dessen Säulen immer
wieder aus Stein gemeißelte Dachse, oder Eichhörnchen diese hoch rannten. Zudem standen an den
Seiten ebenfalls Abbilder der vergangenen Könige Daerions. Da das Königreich aber noch nicht
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solange existierte, fanden Radagast und Ithindil hier nur zwei Könige vor. Die Sonne schien auf den
Thron, welcher sich am Ende des Ganges befand und durch zwei Treppenstufen angehoben wurde,
denn hinter diesem prächtigen Thron lag ein großes, bogenförmiges Fenster, welches drum herum
ebenfalls durch einige Tiere heraus stach. Dann war es endlich soweit. Die Herrin des Lichts und
Aiwendil erspähten König Castian, wie sich dieser gerade mit einer Elbin beriet. Der etwas ältere
König Daerions hatte lange, blonde Haare und bereits einige Falten im Gesicht. Sein Blick schien
immer scharfsinnig zu sein, als würde er wissen, was er als Nächstes unternimmt. Er trug zudem eine
dunkle Tunika mit goldenen Schulter und Gelenkstreifen, welche durch silberne, wellenförmige Linien
stärker zur Geltung gebracht wurden. An seinem Hals lag außerdem ein langer, brauner Umhang mit
dem Symbol Daerions und an seiner Hüfte trug er einen braunen Gurt für sein Schwert.
Als Castian seine Gäste bemerkte, wandte er sich von der Elbin ab und begrüßte die Frau im weißen
Gewand, wie auch ihren Gefährten:,, Ah, ich sehe, mein Neffe hat euch den Weg zu meinen
ruhmreichen Hallen gewiesen. Ithindil aus Dol Gondolin und Radagast aus dem Grünwald. Ich heiße
euch Willkommen in Daerion, dem Königreich der dürren Heide!`` Als Radagast und Ithindil dies zu
Ohren kam, verstanden sie die Welt nicht mehr und Ithindil hackte nach:,, Ihr wisst unsere Namen und
woher wir kommen? Wie ist das möglich?`` Da trat die Elbin, welche Castians Beraterin zu sein
schien zu ihrem Herren und flüsterte ihm etwas zu, ehe er fort fuhr:,, Nun, mir wurde gerade berichtet,
ihr haltet dieses Königreich für eine Ausgeburt der Nekromantie! Sind dies tatsächlich eure
Gedanken?`` Ithindil konnte es kaum glauben, woher die Beraterin des Königs dies wusste, doch
Ithindil wollte nicht lügen und so antwortete sie:,, Da habt ihr nicht ganz Unrecht, mein Herr! Ich
meine, euer Neffe, wie ihr nun Preis gabt, brachte mich und meinen Gefährten zu euch, nachdem wir
beobachteten, wie ein Eisbär versuchte, einen Heuler zu fangen. Dabei bekamen wir aber mit, wie der
Eisbär von einem, eurer Männer umgebracht wurde. So frage ich mich zuerst, da ich diesen Eisbären
in mein Herz schloss, was ihr mit ihm tatet, bevor ich auf eure eigentliche Frage eingehe.`` Der König
konnte es kaum glauben, was ihm da zu Ohren kam und rief umgehend den Trupp seines Neffen in
den Saal, ehe er mit der Befragung der Istari fort fuhr. Nachdem sein Neffe Caragan mit seinem Trupp
vor des Königs Thron stand, trat die Elbin, welche so viel Vertrauen im Königreich erlangte, vor und
klagte die Männer an:,, Euch wird vorgeworfen, einen Eisbären umgebracht und diesen am Ort des
Geschehens liegen gelassen zu haben! Ist dies wahr?`` Caragan trat dabei vor und antwortete
demütig:,, Ja! Einer meiner Soldaten brachte den Eisbären zur Strecke und wir hielten es für sinnvoll,
ihn dort liegen zu lassen.`` Da sprang König Castian auf und schrie voller Empörung:,, Wie könnt ihr
es wagen! Ihr wisst, dass Eisbären in unserem Königreich als gesegnete Tiere der Valar angesehen
werden und jetzt habt ihr einen umgebracht?`` Der Neffe des Königs schämte sich nun für diese Tat
und sprach:,, Oh König Daerions! Mögest du uns bestrafen, doch lasset mich über den Mörder dieses
heiligen Tieres urteilen!`` Castian nickte und verkündete sein Urteil:,, Nun gut! Da ihr alle Reue für
eure Tat zeigt, möge ich es euch noch einmal verzeihen. Dennoch wird jeder von euch zwei Monde
lang von seinem Amt als Soldat und auch als Heerführer enthoben. Sollte allerdings das Kriegsrecht in
Kraft treten, werdet ihr natürlich wieder eingesetzt. Zudem werdet ihr den Kadaver des Bären hier her
schaffen, um ihn ehrwürdig zu beerdigen! Desweiteren beraten ich, mein Neffe, wie auch Emuin nun
über das Urteil des Mörders!`` Ithindil und Radagast wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten,
denn die Istari verstanden nicht, weshalb der Eisbär ein so gesegnetes Tier für den König und dessen
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Gefolge war. Es dauerte aber nicht lange, bis der König, dessen Neffe Caragan, wie auch Emuin den
wieder betraten und Castian folgendes Urteil verkündete:,, Narion, Narthon´s Sohn! Hiermit
verurteilen wir dich zum Tode! Wissentlich einen Eisbären umzubringen, verstößt gegen das Gesetz
dieses Königreiches und wird auch mit dem Tode bestraft. Bis zu deiner Hinrichtung verbringst du die
nächsten Tage im Kerker! Schafft ihn fort!`` Daraufhin winselte der jüngere Soldat und flehte um
Gnade, während die Palastwachen ihn zum Kerker brachten:,, Mein Herr, es tut mir leid!`` Castian
nahm aber auf dessen Winseln keine Rücksicht mehr und fuhr mit der Anhörung der Istari fort,
während der Trupp den Raum verließ:,, Nun, es tut mir leid, dass ihr dies nun sehen musstet, doch
Berglöwen und Eisbären gelten in meinem Königreich als die heiligsten Tiere! Genug aber davon! Ich
möchte nach wie vor noch wissen, ob ihr dieses Königreich als das Werk eines Nekromanten
bezichtigt!`` Arien verunsicherte diese Situation, antwortete aber dennoch voller Stolz:,, Mein Herr,
euer Reich ist wunderschön, doch vergleichbar mit ihrer Umgebung sehr außergewöhnlich! Außerhalb
eurer Mauern ist es sehr kalt, doch innerhalb fühlt man sich wohl und geborgen. Ich hoffe, ich
beschwöre nun nicht euren Zorn herbei, doch als das letzte Mal eine Umgebung so verändert wurde,
hatte ein gewisser dunkler Herrscher seine Finger im Spiel, um seine Armeen auf den Erebor los zu
lassen. Ihr wisst, wovon ich spreche!`` Da drehte König Castian an seinem Drachenring, welcher ihm
einst von seinem Vater als Zeichen seiner Herrschaft übergeben wurde und saß sich auf seinen
Thron:,, Ich bin kein Nekromant. Obwohl ihr ziemlich sicher über meine Herkunft Bescheid wisst, so
habt ihr sicherlich auch erfahren, dass die Heiler Gondors, Arnors, oder Numenors nie so viel Macht
hatten, um ein Meisterwerk der Nekromantie zu erschaffen. Nur ein Valar, ein Maiar, wie Sauron, ein
überaus mächtiger Elb, oder Saurons größerer Bruder könnten dies!``,, Wir erspähten euren Großvater,
als wir im weißen Turm von Minas Tirith in den Palantir sahen und glaubt mir, euer Großvater Deor,
wessen Skulptur, wie ich erahne, auch den Brunnen verziert, hätte nie so viel Macht gehabt! Doch ihr,
welcher bereits selbst die Antwort gabt, wisst sicher, wer dies tat!`` Da blickte Ithindil auf die
Beraterin des Königs, welche immer nervöser wurde und Radagast reagierte:,, Moment einmal! Ich,
als Bewohner des Grünwaldes kenne eure Sippe nur zu gut! Ihr stammt aus Lothlorien! Obwohl eure
Haare dunkel sind, so habt ihr doch blaue Augen.`` Emuin verneinte aber diese Beschuldigungen und
trat vor:,, Ich bin weder für dieses Wunder der Natur verantwortlich, noch stammte ich aus Lothlorien!
Ich und meine Sippe lebten einst in Angmar! Doch eines Tages verjagte uns der Hexenkönig und wir
mussten fliehen! So fanden wir diesen wunderbaren Ort und eines Tages kamen dann auch der Sohn
Deors mit seinem Kräutermeister zu uns und erbat um Hilfe. Wir gewährten sie und seitdem leben wir
friedlich zusammen!``,, Nun, so sei es! Ich sehe diesen Ort jetzt auch als ein Wunder der Natur an, gibt
es unter eurem Gefolge doch Niemanden, der so mächtig sein könnte! Doch etwas anderes bedrückt
uns, mein Herr! Wir sind gekommen, um mit euch ein Bündnis einzugehen! Rhach wird von Tag zu
Tag mächtiger! So erbitten wir, im Namen aller freien Völker Mittelerdes euren Beistand!`` Castian
blickte dabei zu Emuin, welche nun neben des Königs Thron stand, wie auch zu seinem Neffen
Caragan und antwortete mit entschlossener Miene:,, Meine Antwort lautet Nein! Wir haben hier genug
Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. So können wir nicht auch noch in den Krieg ziehen. Ihr
seid aber herzlichst dazu eingeladen, diese Nacht bei uns zu bleiben, ehe ihr zurück in den Norden
fliegt, wo wir alle auf euren Sieg hoffen. Emuin geleitet euch zu euren Betten!`` Nach dieser
Ansprache stand der stolze König auf und wollte bereits den Thronsaal durch eine Hintertür verlassen,
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bis Ithindil noch etwas verriet mit böser Zunge:,, Nun, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Schlaf,
bereits in wenigen Tagen werdet auch ihr Krieg haben, mein König!`` Da stockte Castian und drehte
sich noch einmal mit seinem Neffen zu Ithindil, Radagast und Emuin um:,, Was meint ihr damit!
Sprecht!``,, Ein gewaltiges Orkheer marschiert am Fuße des grauen Gebirges in die Richtung eures
Königreiches! Hardor, der Fürst der Adler hat es selber gesehen!``, rief Arien. Da bekam König
Castian, wie auch sein Neffe eine ganz blasse Haut und sie begangen zu zittern:,, Nein! Nicht jetzt! Er
hat uns gefunden!`` Radagast verwirrte dies und er fragte:,, Von wem sprecht ihr?`` Castian antwortete
verloren:,, Der blaue Uruk! Seine Späher kamen unserem Land gefährlich nahe, doch nie hat einer von
ihnen Daerion je zu Gesicht bekommen! Hofften wir jedenfalls!`` Arien wusste nicht, wen der König
damit meinte:,, Ist es Krashnak, der Anführer der Orks Barad Thangorodrims?`` Da fasste sich Castian
an die Stirn und erläuterte:,, Nein! Nein! Ein viel älteres Wesen! Ein Uruk Hai, welcher bereits dem
dunklen Herrscher Sauron diente. Es heißt, er wäre weit über fünfhundert Jahre alt!`` Da wurde
Ithindil hellhörig und schrie:,, Ich brauche einen Namen! Gebt mir einen verdammten Namen!`` Voller
Entsetzen nannte Caragan den Namen, da sein Onkel es nun nicht mehr vermochte und für einen
kurzen Augenblick in eine Schock Starre fiel:,, Sein Name ist Shagrat!``,, Moment! War Shagrat nicht
einmal der Anführer der Uruks aus Cirith Ungol? Er und diese Morgulratte Gorbag durchsuchten doch
Frodo, nachdem Kankra ihn auf ihrer Lauer lähmte, oder etwa nicht?`` Da nickte der König. Radagast
aber erwähnte:,, Shagrat hätte nach Frodos Aufzeichnungen tot sein müssen! Schließlich kam doch
kein Uruk aus Cirith Ungol lebend heraus!`` Jetzt rührte sich auch wieder Castian, welcher immer
noch geschockt war und gab an:,, Doch! Shagrat übergab Frodos Mithrilhemd Saurons Mund und floh
so schnell, wie er nur konnte, denn hätte der dunkle Herrscher erfahren, dass alle Wachen Cirith
Ungols tot waren, hätte er Shagrat köpfen lassen. Dieser verzog sich wahrscheinlich ebenfalls ins
Nebelgebirge und kam erst wieder zum Vorschein, als Agandaur und Rhach ihren Krieg gegen die
Völker Mittelerdes begannen.`` Jetzt kam auch einmal Emuin zu Wort:,, Immer wieder entsandte ich
meine Späher, um dieses Orkgesindel umzubringen, sollten sie unserem Königreich zu nahe kommen,
aber sie waren größtenteils viel zu zahlreich. Shagrat entsandte ganze Spähtrupps, um unser
Königreich zu finden. Diese Armee, welche nun auf den Weg hier her ist, soll nicht nur uns
vernichten, sondern ganz Mittelerde!``,, Natürlich! Rhach lenkt die gesamte Aufmerksamkeit auf ihn
und seine Hauptarmee, während Shagrat eine zweite Armee anführt, da viele Städte und Dörfer durch
die Mobilisierung nun unbewacht sind! Eure Männer müssen kriegsbereit sein! Verteidigt dieses
geweihte Land!``, rief Ithindil. Castian lenkte ein. Dennoch bat er die Istari, sie sollten nach so einer
langen Reise erst einmal schlafen, ehe auch sie sich auf den Krieg vorbereiteten. Als sie den Thronsaal
jetzt also zusammen, mit Emuin verließen, erkundigte sich Radagast noch einmal bei Ithindil:,, Du
meintest dies doch nicht wirklich ernst, dass du ihnen die Geschichte mit dem gesegneten Land
abkaufst, oder?`` Ithindil flüsterte Radagast dabei ins Ohr:,, Natürlich nicht! Emuin ist nicht die, für
die sie sich ausgibt! Dies werden wir heute Nacht noch erfahren!``
Die Drei wanderten nicht lange durch die Straßen der Stadt, bis sie an einem kleinen Marmorhaus
ankamen und Emuin erläuterte:,, Ihr werdet auf das Geheiß des Königs die heutige Nacht bei mir
verbringen!`` Kaum verschloss die, im blauen Kleid angezogene Elbin die Holztür hinter sich,
richteten Radagast und Ithindil ihre Stäbe gegen Emuin und zwangen sie, sich auf einen Stuhl, am
anderen Ende des Raumes zu setzen. Dabei zündete Radagast mit seinen Fingern eine Kerze an und

Seite 460

stellte sie auf den Tisch, an dem die drei saßen. Da forderte Arien:,, Wir wissen, dass du nicht die bist,
die du dich ausgibst. Ich fühle, welche Macht in dir steckt. Du hast versucht, Arien, die mächtigste
Maiar Mittelerdes zu belügen. In Manwes Namen! Ich möchte nun die Wahrheit erfahren! Wer bist
du!`` Emuin aber blieb hart und antwortete:,, Das kann ich euch nicht sagen! Ich habe einen Eid
geleistet!`` Da verstanden die Istari, wieso sie ihre Identität so geheim hielt, doch Arien wusste, sie
könnte diesen Eid brechen:,, Vor wem hast du diesen Eid geschworen und vor allem was hast du
geschworen?`` Da musste Emuin des Öfteren schlucken, doch auch sie wusste, was sie schwor und vor
wem würde ihren Eid nicht brechen und so erzählte sie:,, Ich schwor es vor Elrond, dem Sohn
Earendils und Galadriel, der Tochter Finarfins. Lediglich die Höchsten und Ältesten der Elbenkönige
dürfen dies Geheimnis erfahren, denn sonst bin ich auf ewig dazu verdammt, als hässliche, alte Frau,
bis all meine Lebensjahre aufgebraucht sind, in Mittelerde zu verweilen!`` Da wurde Ithindil ganz
mulmig, denn sie wusste, wie weise Elrond und Galadriel waren und in Valinor immer noch sind, doch
für Arien wäre es nicht unmöglich, diesen Eid aufzuheben:,, Da Earendil einst von den Valar geweiht
wurde und einen Silmaril auf seinem Haupte trägt, ist es mir nicht gestattet, den Eid, den sein Sohn auf
jemanden legte, zu brechen. Ich darf aber laut den Gesetzen der Valar Elrond und Galadriel dazu
bringen, mir die Handhabung über diesen Eid zu geben. Dadurch befreie ich dich von dieser Last und
ich darf erfahren, wer du wirklich bist.`` Radagast staunte nicht schlecht und auch Emuin konnte es
kaum fassen, vielleicht bald ihr Schweigen brechen zu dürfen, denn selbst König Castian weiß nicht,
wer sie war. So blieb Arien also ruhig auf dem Stuhl sitzen, schloss ihre Augen und als sie wieder
aufwachte, lag sie erneut vor dem Thron Manwes:,, Sei gegrüßt, Arien! Ich habe dich bereits erwartet.
So viele gute Taten hast du bereits vollbracht, da sah ich für einen kurzen Augenblick in deine Zukunft
und wusste, du würdest hier stehen und nach Galadriel und Elrond fragen!`` Arien verbeugte sich kurz,
als sie den König von Arda erneut zu Gesicht bekam, doch nur wenige Augenblicke später verließ
dieser Ilmarin und verwandelte sich in einen, seiner Adler. Daraufhin flogen Thorondor, wie auch
einer, seiner Getreuen auf den Palast der hohen Lüfte zu und landeten direkt vor Arien´s Füßen. Diese
verneigte sich auch kurz vor dem größten und stärksten aller Adler, ehe von dessen Rücken eine
blonde, strahlende Elbenkönigin abstieg, gefolgt von einem dunkelhaarigen, etwas größeren
Elbenfürsten. Ithindil verneigte sich auch vor diesen, doch Galadriel sah keinen Grund dazu und
fragte:,, Weshalb verbeugst ihr euch? Seid ihr doch eine, der Mächtigsten unter den Maiar. Desweilen
habt nicht auch ihr dafür gesorgt, dass die Gärten Vanas von Laurelins Tau kosten durften? So haben
wir uns vor euch zu verbeugen und nicht ihr vor uns!`` So verbeugten sich also Galadriel und Elrond,
doch Ithindil wollte dies nicht:,, Haltet ein! Ich bin diejenige, welche erst vor über dreitausend Jahren
ihren Körper erhielt, nachdem jemand anderes das Steuer Anars übernahm!`` Da lachten Elrond und
Galadriel, denn sie wussten, dass Arien älter war, als die Beiden zusammen. Infolgedessen kamen sie
aber zum eigentlichen Thema und Galadriel, wie auch Elrond ahnten, um was es ging:,, Du willst, dass
wir unsere Eidansprüche Emuins auf dich übertragen, nicht wahr?`` Arien nickte und Elrond, wie auch
Galadriel gaben ihrer Bitte bei, denn gegen einen so mächtigen Maiar möchten sie nicht protestieren
und so erhielt Arien sämtliche Eidansprüche über Emuins Zukunft. Daraufhin bedankte sie sich noch
einmal und schloss erneut die Augen. Als Ithindil wieder in Emuins Haus aufwachte, berichtete sie
dieser, wie einfach es war, nun den Eid zu brechen und als sie dies getan, da sprach Emuin über ihr
wahres Ich:,, Mein Name ist nicht Emuin, wie es alle glauben, sondern ich bin Kaleya und somit die
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Tochter Celebrimbors!`` Ithindil und Radagast konnten es kaum glauben, die einzige Erbin Feanors
sich sitzen zu haben, denn es hieß, sie wäre damals, noch vor dem letzten Bündnis der Elben und
Menschen in Eregion, zusammen mit ihrer Mutter gestorben. Gebannt hingen die Istari an Kaleya´s
Lippen:,, Nachdem ich zu sah, wie die Orks meine Mutter und unser gesamtes Volk umbrachten,
konnte ich zum Glück noch fliehen, als die Orks mich kurz unbeaufsichtigt ließen. Danach holte ich
mir einen Hengst und ritt mit diesen über den Bruinen, weiter nach Imladris. Elrond empfing mich erst
freundlich und ich lebte zweihundert Jahre in Bruchtal, doch als er bemerkte, dass ich, als einzige
Tochter Celebrimbor´s Sauron anziehen würde, entsandte er mich mit Glorfindel nach Lothlorien, wo
Celeborn und Galadriel mich nur ungerne willkommen hießen. Dabei versuchte Galadriel, mich mit
Glorfindel zurück zu schicken, doch Glorfindel hieß dies für keine gute Idee und so blieb ich erst
einmal in Lothlorien. Da auch sie, einen, der drei Elbenringe trug, wusste sie, ich würde Sauron´s
Heere anziehen. Zudem wollte sie mit dem Volk ihrer Ahnen nichts mehr zu tun haben, denn du viel
Schaden richtete Feanors Eid an. Ich versicherte Galadriel aber, dass ich nichts mit Feanors Eid zu tun
hätte. Dennoch erkannte sie nicht, wie sehr auch ich mich von den Taten meiner Vorväter abseilen
wollte. Obwohl sie meinen Vater mochte, meinte sie, sehr viel von Curufin und Feanor wieder in mir
entdeckt zu haben. Sie bezeichnete mich als zu stolz. Desweiteren erbte auch ich die Künste meiner
Vorväter und wäre ebenfalls zu einer großen Anführerin der Gwaith-i-Mirdain geworden. Dies waren
die Juwelenschmiede Eregions, bevor Sauron sie ermordete. Einige konnten aber dennoch fliehen.
Celeborn unterstützte mich aber dennoch, obwohl es gefährlich war und nachdem das letzte Bündnis
geschlagen wurde und viele, der großen Krieger Lothloriens nicht mehr wieder kamen, da hielt ich es
für besser, Galadriels Bitte nach zu kommen und ich wandte mich von meinem Volk ab und lebte
einige Jahrzehnte als einsame Wanderin. Es war nicht ungefährlich, da die Orks noch immer zahlreich
waren und Sauron nur geschwächt wurde. Dennoch entschied ich mich dazu, im Jahr Hundertfünfzig
des dritten Zeitalters den Naugrim in Khazad Dum einen Besuch abzustatten und so erlaubten mir die
Zwerge, dort meine Elbenklinge,, Daugring´´, was so viel bedeutet, wie,, Kriegshammer``
anzufertigen, waren die Zwerge Khazad Dums und mein Vater doch einst Freunde. Nachdem mein
Schwert aber fertig war, kam ich einige Monate später am verzauberten Fluss des Grünwaldes vorbei.
Ich wusste nicht, das, wenn man das Wasser berührt, in einen tiefen Schlaf fällt. Doch ehe ich etwas
Wasser aus dem verzauberten Fluss heraus nehmen konnte, um dies zu trinken, warnte mich von der
anderen Seite eine tiefe Stimme, ich sollte dies nicht tun. Erst sah ich mich ringsum herum, wer dies
gewesen sein könnte, doch dann erblickte ich einen mir fremden Elben direkt auf der anderen Seite des
Flusses. Der Elb mit den blonden Haaren führte mich zu einer Holzbrücke, wo wir uns trafen und ich
mich bedankte. Erst wusste ich nicht, wer dieser fremde Elb sein könnte. Ich hielt ihn für einen
Soldaten unter Orophers Kommando, doch wie sich heraus stellte, war es sein Sohn, König Thranduil.
Er berichtete mir, dass sein Vater im letzten Bündnis starb und er nun der König des Grünwaldes wäre.
Ich erzählte ihm, wer ich war und er lud mich zu sich ein. Thranduil und ich machten viele
Spaziergänge. Er schenkte mir viele Gemmen, wie zum Beispiel eine Halskette aus Diamanten. Umso
länger ich in seiner Waldfestung blieb, umso mehr begann ich mich, in ihn zu verlieben. Nach fünfzig
Jahren konnte ich mir keinen anderen Elben mehr an meiner Seite vorstellen und so geschah es, dass
wir heirateten und einen Sohn, namens Legolas bekamen. Er war das Beste, was uns passieren konnte
und noch immer bin ich sehr stolz auf ihn, für das, was er im Ringkrieg leistete. Doch unser Glück
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hielt nicht lange, denn bereits zwanzig Jahre, nach Legolas Geburt machten Thranduil und ich einen Er
lud mich auf ein Bootspicknick auf dem Nen Hithoel ein. Dieser See lag oberhalb der Wasserfälle des
Rauros. Außerdem standen dort die Argonath, welche Isildur und Anarion abbildeten. Wir hielten
diesen Ort für ein perfektes Ausflugsziel, doch wir rechneten dabei nicht mit den Spähern des Feindes.
Wir saßen im Boot, küssten uns und tranken im Anblick des Sonnenuntergangs unseren Wein.
Plötzlich aber kam ein Pfeil aus dem Wald und traf mich an der linken Schulter. Dabei fiel ich ins
Wasser und der Strom riss mich mit. Ich versuchte, zurück zum Boot zu schwimmen, doch ich schaffte
es nicht. Thranduil verfehlte mich immer und immer wieder. Dabei standen wir dennoch unter der
Beobachtung unserer Leibwache, welche die Orkspäher sofort umbrachten. Als sie aber versuchten,
mich mit Seilern und anderen Geräten aus dem Wasser zu ziehen, verfehlten die Wachen jedes Mal ihr
Ziel. Thranduil ruderte, so schnell er nur konnte an Land und er weinte und schrie panisch, dass er
mich lieben würde. Letztendlich aber sah ich den Abgrund der Wasserfälle bereits kommen und
stürzte hinab. Ich sah bereits das Licht, wie es immer näher kam, doch als ich wieder aufwachte, lag
ich in einem Bett, hoch oben in einem blau leuchtenden Baum. Ich dachte, ich wäre tot, doch als ich
aufwachte, entdeckte ich Celeborn, zusammen mit seinem Hauptmann Haldir. Beide starrten mich mit
einem müden Lächeln an und Celeborn sprach:,, Sei Willkommen, Königin des Grünwaldes.`` Ich
fragte natürlich erst einmal, was geschah, doch Haldir antwortete:,, Meine Späher und Ich sahen, wie
du die Wasserfälle hinabstürztest. Da holten wir dich an Land und konnten dich zum Glück wieder
beleben. Niemand würde diesen Sturz überleben. Außer jemand aus dem Hause Feanors, wie es
scheint!`` Ich konnte mein Glück kaum fassen und dann sah ich sie. Die strahlende Herrin Loriens. Sie
kam direkt nach Haldirs Erzählung und sprach mit leisen Stimmen:,, Willkommen in Lothlorien!
Kaleya, Tochter Celebrimbors!`` Während ich wieder langsam zu Kräften kam, verstand ich mich mit
Galadriel immer besser. Sie schien ihre Meinung über mich im Laufe der Jahre geändert zu haben. Für
sie sei angeblich die Heirat mit Thranduil ausschlaggebend gewesen. Als sie davon hörte, war sie sich
sicher, ich würde anders sein, als meine Ahnen, denn die hätten nie einen Nandorkönig geheiratet,
geschweige auch nur mit ihm Freundschaft geschlossen. Ich hörte, dass Thranduil mich für tot erklärte
und er trauernd in seinen Hallen saß. Doch er zeigte nicht einmal so viel Anstand, meine Leiche zu
suchen. So blieb ich in Lorien und wurde zu einer, der Elbensängerinnen. Im Laufe der Jahre verliebte
ich mich dann auch in Haldir und wir wurden ein kinderloses Paar. Im Jahre
Zweitausendneunhunderteinundvierzig, nachdem Sauron wiederkehrte, zwangen mich Elrond und
Galadriel dazu, einen Eid abzulegen, indem ich Niemals verraten würde, wer ich wirklich sei und von
diesem Tage an unter dem Namen Emuin lebte. Als die Gefährten Sauron aber besiegten und Galadriel
mit den anderen Hütern des Ringes, Cirdan, Gandalf, und Elrond wie auch mit Bilbo und Frodo in den
Westen zog, verließen auch ich und die Elbensängerinnen Lorien, welche noch nicht nach Aman
segeln wollten, denn ohne Galadriel verlor Lorien an Glanz. So zogen wir also in den Norden und dort
trafen wir im Nebelgebirge auf das Königreich Daerion, welches nur wenige Jahrzehnte zuvor
gegründet wurde. Die Menschen hier schienen damals noch arm und hilflos zu sein. Immer wieder
rissen Wölfe ihre Kinder, oder töteten Berglöwen die hier lebenden Menschen. Also machte ich es mir
zur Aufgabe, dieses Königreich groß zu machen und erschuf Daerions Mantel. In den Bergen fand ich
einen Kristall, in welchen ich meine gesamte Kraft bündelte, um Daerion sicher zu machen und so
geschah es. Elben und Menschen, Seite an Seite kämpften wir gegen wilde Orks, Wölfe, Bären und
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Berglöwen. Das Land schien wild und uns ging die Kraft aus. Mit sechshundert Elben und Menschen
du nie an solch kalten Orten. Doch plötzlich, als für uns keine Hoffnung mehr in Sicht zu sein schien,
da verteidigte uns ein großes Rudel von Berglöwen, wie auch Eisbären gegen ihre wilden Verwandten.
Die Orks verkrochen sich zurück in ihre Höhlen, die Eisbären töteten die Wölfe, wie auch ihre
eigenen, dunkleren Artgenossen und wir kämpften gemeinsam mit den Berglöwen und als wir den
Feind endlich besiegten, da kletterte ich auf das einzige Gebäude, welches den Menschen und Elben
wieder Hoffnung gab. Der Turm des Königs. Deor starb damals im Eifer, des Gefechts. Doch er war
bereits alt und krank. Da rächte ihn sein Sohn Tuor, benannt, nach dem Helden des ersten Zeitalters. In
einer halbkreisförmigen Formation sicherte er seines Vaters Gebeine, zusammen mit dem Sohn des
alten Kräutermeisters und unseren Anhängern. So kam es, dass der Feind nach einer letzten erbitterten
Schlacht die Flucht ergriff und ich das Juwel an der Turmspitze befestigte. Seitdem beschützt der
Mantel Daerions dieses Königreich und lässt es wachsen. Die Gesichter der Eisbären und Berglöwen
sind das Wappen unseres Hauses, weil sie uns das Leben retteten. Wir wissen bis heute noch nicht,
woher diese Rudel kamen, doch manche behaupten, die Valar hätten sie geschickt.`` Ithindil und
Radagast konnten es immer noch nicht fassen, denn nun wussten sie, dass sie Legolas Mutter und die
einzige Erbin Feanors vor sich hatten, welche zudem auch noch ein Königreich vor dem Untergang
bewahrte. Kaleya offenbarte aber noch nicht alles:,, Ihr müsst aber noch wissen, weshalb König
Castian keine Hoffnung mehr in sich trägt. Seit mehreren Jahren tyrannisiert uns ein flügelloser
Drache, namens Sarag. Er stammt, wenn man den Gerüchten glauben darf aus der Linie Scatha´s.
Immer wieder versucht er, meinen Gürtel zu durch brechen und das Königreich zu plündern. Immer
wieder tötet er Kinder, oder Soldaten, wenn diese außerhalb des Königreichs sind. Oftmals ernährt er
sich von Berglöwen, Robben, oder anderem Getier. Sein Hort liegt hoch oben in den Bergen. Er ist der
einzige Drache, der noch in der dürren Heide lebt. Immer wieder reiten vereinzelte Truppen hoch, um
die Bestie zu töten, doch nur wenige kehrten zurück. Vor wenigen Tagen, da wollte sich König
Castians Bruder, Herrmeister Celeran gegen Sarag stellen, doch als Celeran, welcher auch Caragan´s
Vater ist, wieder zurück kehrte, da war er komplett durcheinander und redete wirres Zeug. Celeran ließ
sich nicht einmal von seinem eigenen Sohn beruhigen. Daraufhin sperrte Castian seinen eigenen
Bruder in einen, der Kerker. Bis heute wird er als verrückt bezeichnet. Auch im Gefängnis redet er
weiterhin Unsinn, setzt sich in eine Ecke des Raumes und schaukelt hin und her, wie ein irrer. Celeran
spuckt desweiteren öfters am Tag auf den Boden und schwört alles Mögliche beim Leben seiner
Schwester.`` Da hackte Ithindil ein:,, Wie meint ihr das? Haben Castian und Celeran noch eine
Schwester?`` Da fuhr Kaleya fort:,, In der Tat. Sie hatten eine Schwester. Ihr Name war Saphira. Sie
sollte eigentlich die nächste Königin Daerions werden. Hier gilt nämlich nicht, ob du männlich, oder
weiblich bist, wie im wiedervereinigten Königreich, sondern hier gilt, wer der, oder die Erstgeborene
ist. Saphira weigerte sich aber, ihrem Erbe nachzukommen und so lief sie mit sechzehn Jahren fort.
Ihre Eltern waren traurig, doch Niemand fand sie. Bis auf einer. Ein alter Vagabund unseres
Königreiches, welcher gern in Mittelerde umher striff, aber Niemanden verriet, wo er her kam, sah
Saphira angeblich, wie sie vor Zwanzig Jahren die alte Brücke nach Dol Guldur überquerte.
Inzwischen ist der alte Mann seit über fünfzehn Jahren tot, aber es wird gemunkelt, Saphira hätte sich
der Nekromantie zugewandt. Liebte sie doch bereits als kleines Kind die Geschichten über Sauron und
dessen Herrschaft. Jedoch mochte Herr Celeran seine Schwester in jungen Jahren sehr und spricht im
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Gefängnis oftmals über sie.`` Da ahnte Radagast bereits etwas. Er wollte sich Herrn Celeran aber noch
einmal ansehen, ehe er genau fest stellen konnte, ob er mit seiner Vermutung richtig lag. Da baten die
Istari, Kaleya solle sie zum König bringen, wüssten sie doch, wie man des Königs Bruder retten
konnte. Obwohl Kaleya sich darauf keinen Reim machen konnte, handelte sie dennoch schnell, zog
sich über ihr Kleid einen blauen Mantel über und verließ mit Aiwendil und Arien ihr Haus. Danach
schnappte sie sich eine Fackel und wanderte mit den zwei Zauberern im Schatten der Nacht zu den
königlichen Beratungsräumen, welche direkt hinter dem Thronsaal lagen. Die Soldaten Daerions
hielten Kaleya auch nicht auf, war sie doch eine, der engsten königlichen Berater. In den hinteren
Kammern des Turms angekommen, fanden Kaleya, Ithindil und Radagast einen großen, aus Stein
gemeißelten Tisch vor, um den sich König Castian, dessen Neffe und andere Kriegsherren des Landes
berieten und sich auf die nahende Schlacht vorbereiteten. Da trat Ithindil auf den Punkt, näherte sich
dem König, wie auch Caragan und flüsterte:,, Ihr müsst mit mir kommen! Aiwendil und ich wissen,
dass ihr einen Bruder habt und das dieser völlig verrückt geworden ist. Wir möchten ihn sehen.``
Castian ahnte bereits, wer es ihnen erzählte und rannte auf Kaleya zu, die das Volk Daerions noch
immer unter den Namen Emuin kannten:,, Wie kannst du es wagen, ihnen die Geschichte meines
Bruders zu verraten!`` Voller Zorn packte da Castian von dem einen Moment auf den anderen Kaleya
an ihren Hals und würgte sie. Ithindil aber duldete das Verhalten des Königs nicht. Daraufhin
verdunkelte sich der Raum und blaue Blitze schlugen in den Boden. Da warnte Ithindil den König
Daerions mit feuerroten Augen:,, Lasst sie los! Ihr habt kein Recht, gegen eure treueste Dienerin die
Hand zu erheben! Wir sind gekommen, um euch zu helfen. Wir wollen euch nicht berauben!`` Da fiel
der König geistesabwesend zu Boden, während Caragan auf seinen Onkel zu rief und diesen auffangen
wollte. Nachdem Castian seinen Griff gegen die Hochelbin lockerte, atmete diese tief ein und lehnte
sich an die Wand. Da mahnte Arien König Castian noch einmal, ohne ihn irgendetwas böses zu
wollen:,, Wir sind nicht eure Feinde, mein Herr. Doch lasset uns helfen. Wir können euren Bruder von
diesem Fluch befreien!`` Da sah der König, welcher in seinem Pelzmantel noch immer am Boden lag,
zu Ithindil hinauf und hoffte:,, Wenn ihr dies könnt, so helft ihm, denn ich bin mit meiner Kraft am
Ende!`` Erleichtert kam auch Kaleya wieder zu Kräften und so führte sie zusammen mit Caragan,
Castian und den Kerkermeister die beiden Maiar zur Zelle des kranken Celeran.
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Kapitel 17

Diese lag weit unter der königlichen Festung und nur Fackeln erhellten den Weg zur Zelle. Immer
wieder begegneten sie der ein, oder anderen Ratte, welche sich ihren Weg durch die dunklen, und teils
auch düsteren Gänge bahnten. Plötzlich blieb Castian stehen und man vermochte eine krächzende,
laute Stimme, welche durch die Gänge hallte:,, Er war es! Er hat meine Männer umgebracht! Ja, beim
Leben meiner Schwester! Niemals werden sie ihn töten können, denn er ist allmächtig! Ja!`` Doch
Ithindil wollte den verwirrten Mann endlich zu Gesicht bekommen und so überholte sie Castian,
zusammen mit Radagast und als die beiden die Zelle fanden, aus der die Stimme kam, bekamen sie
Mitleid. In dieser Zelle saß ein ausgemagerter Mann. Neben ihm stapelten sich die vollen Teller, doch
er schien sein tägliches Mahl nicht anzurühren. Celeran schauckelte sich, mit dem Gesicht an die
Wand. Seine Oberschenkel lagen an seiner Brust an und er schien blind zu sein, denn als Ithindil
begann, zu sprechen, konnte er sie nicht sehen und nur den Tönen ihrer Stimme folgen. Celeran lief
auf allen vieren, wie ein Tier. Sein linker und rechter Handrücken blutete. Dem Bruder des Königs
fielen seine einst so langen Haare aus und fanden sich auf dem Boden wieder. Ithindil sah Celeran als
ein armes Geschöpf an, welchem Böses wiederfuhr:,, Komm Celeran! Wir möchten dich doch kennen
lernen.`` Als er der Bitte der leuchtenden Herrin folgte und sich, wie ein Wolf auf allen Vieren zum
Zellengitter schlenderte, erkannte Radagast eine große Stichwunde am Rücken. Zum Glück trug
Celeran nichts weiter, als eine braune, zerrissene Schürze. Aiwendil traute sich nicht, den verwirrten
und scheinbar kranken Mann anzufassen, doch er verkündete nun seine Vermutung, welche er bereits
zuvor hatte:,, Diese Wunde stammt von einem Drachen! Im Grünwald untersuchte ich viele
Spinnenbisse und kam zu dem Entschluss, dass sich deren Gift ebenso auswirkte, wie das eines
Drachen. Allerdings ist das Gift eines Drachen deutlich stärker.`` Caragan trat so aus der Finsternis
und fragte:,, Meint ihr etwa, er wurde von Sarag gebissen?``,, Nein! Ein Drachenbiss endet in den
meisten Fällen tödlich. Ich schätze, Sarag bohrte Celeran seine Kralle in den Körper, wodurch man
ebenfalls vergiftet wird. Ich würde es als das Gollumsyndrom bezeichnen! Anzeichen einer
Besessenheit, veränderte Gangweise? Dies spricht alles dafür, dass Sarag Celeran vergiftete, doch
wenn euer Bruder uns nah genug an sich heran lassen würde, so könnten wir ihn heilen.`` Castian
schien dies erst nicht für gut zu heißen, doch als ihn Kaleya und sein Neffe dazu überredeten, ließ er
vier Palastwachen in goldenen Rüstungen kommen, welche die Zelle öffneten. Celeran wehrte sich,
doch als Ithindil ihn durch ihren Stab mit einen Schlafzauber beruhigte, trugen sie den kranken Mann
in den Thronsaal und legten ihn vor die Stufen des Thrones. Dort kniete sich Radagast zu Celeran
nieder, welcher vollkommen erschöpft zu sein schien und der braune Istari legte den Mittelfinger
seiner rechten Hand auf die giftige, eiternde Wunde. Als dies geschah, sprach er seltsame Worte und
die Verletzung begann, grün auf zu leuchten. Da entfernte Aiwendil vorsichtig seinen Finger von der
blutenden Haut des Königsbruders und sog mit diesem giftgrüne, schwebende Fäden aus der
Verletzung heraus. Zu jener Stunde erholte sich Celerans Körper und seine abgemagerte Haut, wie
auch seine blutenden Handknochen heilten langsam. Die Dunkelheit in Celeran´s Augen verblasste
und seine Pupillen weiteten sich und begannen, sich wieder braun zu färben. Da atmete wie von
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Geisterhand Castian´s Bruder tief ein und ging mit seinem Oberkörper nach Oben. Ehe die Beteiligten
ihn herum aber mit ihm sprechen konnten, begann er:,, Dunkel waren meine Träume in letzter Zeit.
Ständig sah ich nur das Feuer vor mir, welches mich jagte!`` Caragan konnte es kaum fassen, dass die
Maiar seinen Vater heilten und warf sich ihm regelrecht um dessen noch schwachen Körper. Nach
dieser eiligen Begrüßung stand der große, noch vor kurzem vergiftete Manne Daerions auf und
umarmte seinen Bruder. Dabei verriet ihm Castian, wessen Verdienst seine Rettung war:,, Dies alles
hast du den Maiarn Ithindil und Radagast zu verdanken, welche dich zurück ins Leben holten.`` Da
verneigte sich der Herrmeister Daerions und fühlte sich schuldig:,, Ich stehe in euren Diensten. Egal,
was ich für euch tun kann, ich werde euch nicht enttäuschen, denn ruhmreich beschenkten mich die
Valar mit eurer Ankunft!`` Arien entgegnete mit einem leichten Lächeln und einem Kopf nicken:,, Es
wäre uns Dank genug, wenn ihr euch erst einmal erholt und uns dann zu der Bestie, hoch oben im
Gebirge bringt, welche euch dies antat.`` Celeran folgte dieser Anweisung und verließ mit zwei
Heilern den Saal, um vernünftige Klamotten anzuziehen und um sich schlafen zu legen.
Währenddessen rief Castian die standhaftesten und mutigsten Männer seines Reiches zum Turm,
damit diese Ithindil und Radagast, wie auch später Celeran begleiten konnten.
Ithindil saß während der Zeit, wo sich die Krieger Daerions sowohl auf den Kampf gegen Sarag, als
auch gegen die Uruk Hai Armee vorbereitete, auf einer hölzernen Bank im Hof des Palastes und
rauchte ihre Pfeife. Doch sie schien nachdenklich aus zu sehen und als Kaleya dies bemerkte, welche
gerade über den Hof schlenderte, gesellte sie sich zu ihr:,, Euch scheint etwas zu bedrücken, nicht
wahr?`` Mit der Pfeife im Mundwinkel erwiderte Arien:,, Sieht man mir das so an?``,, Nun, euer
dummer Gesichtsausdruck lässt dies vermuten, aber ich habe bereits schlimmeres gesehen.``, spottete
die Erbin Feanors. Nach diesem Kommentar richtete Ithindil ihr Gesicht zur Seite, legte ihre Pfeife auf
ihr rechtes Knie und zeigte mit ihrem Finger auf Kaleyas Gesicht:,, Vorsicht! Ihr mögt aus einer
großen Königslinie stammen, doch ich bin Arien, die Herrin des Feuers. Vergesst das nicht!`` Da
kehrte Stille zwischen den Frauen ein und sie sahen sich regungslos an. Ehe die Situation aber Ernst zu
werden schien, begangen sowohl Kaleya, als auch der weibliche Istari lauthals zu lachen und kriegten
sich erst wieder ein, als mehrere Wachen an ihnen vorbei gingen und sie dreist ansahen.,, Nun, wollt
ihr auch einmal an meiner Pfeife ziehen. Das beruhigt die Nerven?``, fragte Ithindil immer noch etwas
schmunzelnd. Kaleya aber entgegnete:,, Ich glaube nicht, dass meine Sippe das Pfeifenkraut der
Halblinge verträgt.`` Ithindil aber konnte dies kaum glauben:,, Vergebt mir, aber das nehme ich euch
nicht ab. Ich habe fast dreitausend Jahre unter eurer Sippe gelebt. Ihr könnt so viel Alkohol trinken,
wie ihr wollt. So glaube ich nicht, dass euch das Kraut der Halblinge umbringen wird. Probiert es doch
Mal.`` Da konnte Kaleya mehr oder weniger nichts mehr entgegen bringen und nahm einen Zug.
Dabei riet Ithindil:,, Ihr müsst es tief einatmen. Erst dann zeigt es seine Wirkung.`` Kaleya aber
begann bereits nach wenigen Sekunden, zu husten. Die Herrin des Feuers wollte den Rauch aber nicht
einfach so sinnlos in die Luft pusten lassen und so fing sie den Rauch, welchen Ithindil ausatmete,
mithilfe eines kleinen Zaubertricks ein und formte diesen zu einer schwebenden Hobbithöhle und ließ
den Rauch in die Luft fliegen. Da fragte sich die Erbin Celebrimbors, was dies zu bedeuten hatte und
Ithindil antwortete:,, Ich glaube, jemand hat ein Erbe hinterlassen, das ich nun weiter führen muss.``
Die Tochter Celebrimbors fragte sich, was dies für ein Erbe sein sollte:,, Was meint ihr damit?
Welches Erbe habt ihr denn weiter zu führen?`` Da entgegnete Ithindil in Anlitz der Sonne, welche
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den Beiden auf den Rücken schien:,, Nun ja, einst gab es einen Zauberer, namens Gandalf. Ich ihm
kurz in Valinor, doch Radagast spricht oft von ihm. Ich weiß nicht, ob ich in Aman viel mit ihm zu tun
hatte, doch irgendwie fühle ich mich zu Gandalf hingezogen. Er schien in Mittelerde stets weiße
Entscheidungen getroffen zu haben, verbrachte viel Zeit im Auenland und liebte, so, wie ich es
vernahm, die kleinen Dinge des Lebens. Ich weiß, dass ich nach Endor gesandt wurde, um Rhach
aufzuhalten, doch soll ich vielleicht auch Gandalfs Erbe weiter führen? Soll ich nun mit einem Karren
durch Mittelerde fahren, wie ein Vagabund? Was passiert, wenn das alles vorbei ist? Auf diese Fragen
geben mir die Valar keine Antworten und auch mein Herz vermag es mir nicht zu sagen.``,, Nun,
Ithindil, auch, wenn ich euch noch nicht so lange kenne, so glaube ich doch, dass für euch ein anderer
Weg bestimmt ist, als für Mithrandir. Welchen, das müsst ihr noch heraus finden. Wenn ihr damit
einverstanden seid, so würde ich doch gerne mit euch in den Gärten Daerions einen Spaziergang
machen.`` Da willigte Ithindil ein, denn sie wollte ihren Kopf von diesen Gedanken befreien. Sie
wusste aber eins. Sie war nicht Gandalf und das war auch gut so, denn ihr Schicksal war ein anderes.
Als die Frauen wenige Momente später zwischen denn Eichen, Linden und Büschen der Gärten
Daerions spazieren gingen, da begann Ithindil:,, Was mich vorher aber eigentlich beschäftigte, war die
Frage, woher die Legionen der Uruks unter Shagrat´s Führung eigentlich kamen. Ich meine, heute in
der Früh zwitscherte mir eine Drossel, welche Arnaria von den Schlachtfeldern aus entsandte, dass die
Armee Mittelerdes bereits das Schattengebirge belagert. Der gesamte Norden, jenseits des grauen
Gebirges wird bewacht. Woher also kommt dann Shagrat und dessen kriegsgetriebene Affen?`` Kaleya
vermutete bereits etwas und entgegnete voller Sorge:,, Meine Späher ritten einigen Wargreitern bis
nach Norinbad hinterher.`` Ithindil verstand nicht:,, Norinbad?`` Da sah die Frau aus dem Hause der
Noldor Arien entgeistert an und fragte:,, Ihr wisst nicht, was Norinbad ist?`` Die Herrin des Feuers
schüttelte ratlos den Kopf. Da begann Kaleya zu erzählen, während sie weiter durch den Garten
schlenderten:,, Norinbad wurde vor vielen Jahren von Thrain I. gegründet, als seine Sippe ein Jahr
zuvor Durins Fluch in Khazad Dum aufweckte. Er, als neuer König der Zwerge veranlasste, Moria zu
verlassen und entsandte so viele Boten, wie er nur konnte, um für sein Volk eine neue Heimat zu
finden. Einige Tage später, als das Zwergenvolk die Wildnis Rhovanions durchquerte, kam einer der
Boten zurück und sprach von einem Ort im Grauen Gebirge, wo sie ein neues Königreich errichten
könnten. So klammerte sich Thrain I. an diese Hoffnung und der Kundschafter brachte sie zu diesem
Ort. Dort aber angekommen, köpfte Thrain den Boten höchstpersönlich mit seiner Axt, denn der
Gebirgszug war zu klein, um dort eine neue Heimat zu errichten. Dennoch veranlasste Thrain, seine
Baumeister sollten eine Festung errichten, denn der Winter stand vor der Tür und vielen, der Naugrim
drohte der Hungertod. So erbauten die Zwerge die Festung, doch nur wenige Monde später brachte ein
anderer Späher Kunde von einem einsamen Berg, nahe dem Grünwald. Da ergriff Thrain die Chance
und wanderte mit den Meisten seines Volks zum einsamen Berg. So wurde Thrain, der Erste seines
Namens, auch der erste König unter dem Berge und fand den Arkenstein, welcher ein Segen als auch
einen Fluch für sein Volk bedeuten sollte. Manche, der Langbärte weigerten sich aber, die Festung im
grauen Gebirge zu verlassen, fürchteten sie sich doch vor den Gefahren, welche noch auf sie
zukommen hätten können. So entschied Thrain, einen, seiner engsten Freunde und treuesten Berater
zum ersten Fürsten von Norinbad zu machen und wie es der Zufall so wollte, benannte man die
Festung nach ihm, denn der Name des getreuen Zwergs war Norin. Im Laufe der Jahre vergaßen die
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Söhne Durins Norinbad und deren Fürsten. Erst, als die Schlacht der fünf Heere begann, entsandte
Eichenschild einen Raben, welcher bei seinem Vetter Dain Eisenfuß um Hilfe bat. Als dieser die
Nachricht erhielt, rief Dain aber nicht nur die Heere, der Eisenberge zum Krieg auf, sondern auch die
Zwerge Norinbads, welche unter der Führung ihres Fürsten Gorin und an der Seite Dains zum Erebor
marschierten. Gorin wurde in der Schlacht aber von einem Ork erschlagen und Norinbad geriet in
Vergessenheit. Die übrigen Zwerge, welche noch dort lebten, kamen zum Erebor, oder versuchten, als
Helden in die Geschichte einzugehen und marschierten in kleinen Gruppen nach Moria, um Durins
Fluch zu besiegen. Stattdessen brachte dieser sie aber um, oder die Orks schlugen diese nieder. So
denke ich, wird sich Rhach diese vergessene Festung zunutze gemacht und Shagrat nach Norinbad
entsandt haben, um dort eine Armee von unermesslicher Zerstörungskraft herauf zu beschwören.``
Ithindil war schockiert, doch zugleich auch entschlossen:,, Wenn das alles vorbei ist, so schwöre ich
dir, werde ich ins Nebelgebirge, begleitet von den besten Männern Mittelerdes ziehen und Moria, wie
auch Norinbad im grauen Gebirge säubern!``,, Sollte ich bis dahin noch leben, so schließe ich mich dir
an!``, entschloss Kaleya. Auf einmal unterbrach die beiden ein Soldat in weißen Gewändern, welcher
von König Castian ausgesandt wurde:,, Meine Damen! Die Rüstungen sind fertig.`` Ithindil wunderte
sich:,, Welche Rüstungen?`` Kaleya aber verriet nichts und flüsterte:,, Du wirst es sehen.``,, In
Ordnung. Kaleya! Ehe wir aber zurück kehren, so möchte ich dich noch etwas fragen.`` Die Tochter
Celebrimbors, welche bereits voraus gegangen war, stoppte daraufhin in ihrem weißen Kleid und
fragte:,, Ja?`` Da begann Ithindil, während die Vögel in den Bäumen zwitscherten und der nahe
gelegene Teich durch einen Bachlauf plätscherte:,, Hast du damals, als die Menschen unter Deors
Führung hier her kamen, jemals daran gedacht, sie umzubringen, statt mit ihnen zusammen zu leben?``
Kaleya wusste nicht genau, wie sie darauf antworten sollte. Äußerte sich aber dennoch:,, Nun ja, mein
Heer bestand damals aus dreihundert Frauen Lothloriens. Wir lernten uns nach Galadriels Abschied
selber das Kämpfen bei. Wir kämpften während unserer Wanderung gegen viele Tiere, doch nie
dachten wir daran, unsere Klingen gegen Deors Volk zu richten. Er war gütig und gemeinsam
bekämpften wir den Feind, der uns bedrohte.`` Mit dieser Antwort wuchs in Ithindil ein Gedanke, den
so noch niemand in Mittelerde hatte. Doch es brauchte noch viel Zeit, bis sie diesen in die Tat
umsetzen konnte.
Nun kehrten Ithindil und Kaleya zurück zum königlichen Palast. Dort erwartete sie bereits König
Castian, wie auch Radagast und Celeran.
Letztendlich standen vor den Gesandten Valinors die größten Krieger Daerions. Sie kamen mit
Äxten, Schwertern, und Hämmern, um den Drachen zu erlegen. Als sich nach einem halben Tag dann
auch des Königs Bruder wieder bereit dazu fühlte, um in die Schlacht zu ziehen, stieg der Trupp auf
ihre Berglöwen, welche bereits am Hofe des Turms auf ihre Anführer warteten. Desweilen öffnete
Castian die Grenzen seines Landes, um Allaron und Hardor zum königlichen Palast zu rufen. Dort
präsentierte Kaleya, wie auch deren Schmiede die aus Mithril gefertigte Rüstung für den Fürsten der
Adler und Allaron. Als die Reittiere der Istari diese trugen, leuchteten sie im Anblick der Sonne und
bedankten sich mit einer tiefen Verbeugung bei der Tochter Celebrimbors. Im Anschluss versammelte
sich das Volk Daerions vor den Palastwachen, um den Gesandten viel Glück zu wünschen und so
verließen Ithindil die Geweihte, Radagast der Braune, Allaron, Hardor, wie auch Caragan auf dessen
Berglöwen und mit seinen Kriegern das Königreich und begaben sich auf den gefährlichen Pfad zum
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Hort Sarag´s. Zuerst einmal durchquerte der Trupp den Mantel, ehe sie drei Meilen nach Osten ritten
dann nach Norden abbogen, wo sie ein wilder Schneesturm erwartete. Selbst Ithindil hatte bei diesen
Temperaturen Schwierigkeiten, ein Feuer, geschweige denn, eine Fackel anzuzünden. Dann standen
sie endlich am Fuße des Berges, auf dessen Gipfel die brutale Bestie lebte. So bestiegen sie den Berg.
Berglöwen waren in der Regel geschickt darin, steile Bergpässe zu erklimmen. Doch Hardor und
Radagast flogen in den Himmel und über das Gewitter, um in der Nähe zu bleiben. Allaron und deren
Reiterin blieben aber trotz aller Gefahren bei den Soldaten und Caragan. Blitze schlugen immer wieder
in den Berg ein und es kam des Öfteren zu Erdbeben. Beinahe erschlug ein Felsbrocken einen, der
Löwen, wenn Ithindil nicht reagiert hätte und diesen mit einem blauen Lichtblitz sprengte. Plötzlich
kam es zu einem Erdrutsch und einer der Berglöwen verfehlte sein Ziel, da stürzte dieser, samt Reiter
dreitausend Meter in die Tiefe und starb. Hardor versuchte diesen zu retten, doch er kam zu spät. Einer
der Männer trauerte um seinen Freund, doch es half nichts, denn sie mussten weiter. Oben
angekommen entdeckten sie tatsächlich eine Höhle. Der Wind war stark und der Schnee blies den
Männern, wie auch Ithindil um die Ohren. Man konnte kaum was erkennen, doch die Ebene vor dem
Höhleneingang war flach. Als Radagast dies erfuhr, landete er mit Hardor vorsichtig auf dem Boden
und der Trupp sah sich um. Kein Brüllen oder anderweitige Geräusche kamen aus der Höhle.
Stattdessen hörte man immer nur ein tiefes, langsames Atmen. Doch für einen Drachen war es zu
flach. So beschloss Ithindil, die Truppe anzuführen, gefolgt von Caragan und Aiwendil. In der Höhle
war es so dunkel, dass man selbst seine eigene Hand nicht zu sehen vermochte. Die Männer Daerions
zogen bereits ihre Schwerter und befürchteten das Schlimmste. Ithindils Flamme, welche aus ihrem
Zauberstab kam, wurde nun etwas heller und die Herrin des Lichts murmelte in der Dunkelheit:,, Lasst
uns ein wenig mehr Licht riskieren.`` Doch als sie dies tat, schreckte sie sofort zurück, denn direkt vor
ihr lag ein großer, verstümmelter, mit Blut überströmter Drachenkopf. Die Augen des Tieres waren
matt. Der Schädel gespaltet und einige Zähne lagen auf dem Boden. Das Reptil Morgoth war kleiner,
als Smaug, oder Scatha. Dennoch waren dessen Klauen und Zähne für jeden Menschen, Elben, oder
Zwergen tödlich. Während sich Ithindil noch immer von diesem Schrecken erholte, untersuchte
Radagast den Kadaver und fand Kampfspuren am ganzen Körper:,, Seht euch das an!`` Als sich die
Soldaten, wie auch Caragan und Ithindil Radagast näherten, staunten sie nicht schlecht. Zwischen den
Schuppen des Drachen schien ein anderer, weitaus größerer Drache seine rote Klaue verloren zu
haben.,, War dies Sarag?`` Da antwortete einer, der Soldaten in seinen goldenen Gewändern:,, Ja, das
war er!``,, Von wem könnte aber dann diese Klaue stammen?´´, rätselte Ithindil vor sich hin. Als sie
dann aber Caragan ansah, fiel ihr auf, dass dessen rechter Hand ebenfalls ein Finger fehlte:,, Was ist
mit deinem Mittelfinger passiert und woher hast du eigentlich all diese Narben in deinem Gesicht?``
Da wurden die Soldaten, wie auch Radagast skeptisch, doch Celeran antwortete:,, Bevor ich den
Drachen bekämpfte, machte ich oft bei Ritterspielen mit und verlor dabei einen Finger und trug des
Öfteren Narben fort.`` Arien glaubte ihm aber nicht und fragte skeptisch:,, Dürfte ich in deine
Vergangenheit blicken, wenn es für dich in Ordnung ist?`` Als Ithindil sich näherte, bildeten sich auf
Celerans Stirn Schweißperlen:,, Nein! Wieso wollt ihr in meine Vergangenheit sehen! Das geht euch
nichts an!`` Umso näher Ithindil dem Vater Celerans kam, umso mehr Schritte machte dieser von ihr
weg. Jetzt aber blieb der ältere Mann stehen, mit einem matten und finsteren Blick:,, Zeigt euch!`` Im
nächsten Moment bildete sich in der Höhle ein unheimlicher Nebel und es wurde noch kälter, als es
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bereits war. Plötzlich kamen aus der Wand finstere Kapuzengestalten. Sie schwebten mit zerfetzten
über dem Boden und dem Raum wurde sämtliche Lebensfreude entzogen. Da rückten Radagast,
Ithindil, wie auch die Soldaten Daerions immer näher zusammen, eingekreist von den unheimlichen
Gestalten. Die Soldaten fürchteten sich, doch Ithindil sprach ihnen Mut zu:,, Bleibt ruhig, Männer!
Das sind Grabunholde! Vergiftete Seelen, welche auf ewig dazu verdammt sind, der Finsternis zu
gehorchen. Grabunholde, wem gehorcht ihr?`` Als Ithindil vor trat und sie ihre Frage stellte, zeigten
die verlorenen Seelen auf Celeran.,, Ich wusste es. Grabunholde! Kehret zurück in eure Gräber und
findet Ruhe!``, schrie Arien. Doch dann trat Celeran vor und sprach mit einer unheimlich ruhigen
Stimme:,, Sie gehorchen dir nicht! Eure Welt, wie ihr sie nun kennt, wird untergehen! Eine neue
Macht erhebt sich und ihr könnt nichts dagegen tun!`` Da trat Radagast vor und rief voller Entsetzen:,,
Wer bist du!``,, Oh, ich bin Celeran. Das steht außer Frage. Doch ich bin nicht mehr der, der ich einst
war! Hört mich an! Rhach mag stark sein, doch wir kämpfen für den wahren Herrscher Mittelerdes!
Sauron!`` Da spottete Ithindil:,, Sauron hat bereits vor langer Zeit verloren! Er ist in den Schatten
gestürzt und wird nie mehr wieder zurück kehren! Du kannst dich noch retten! Du bist nicht allein!
Wir können dir helfen!`` Da lachte Celeran und schrie:,, Ich bin nicht allein. Da habt ihr Recht!
Tausende haben sich mir und meiner Schwester angeschlossen und bald, wenn ihr geschwächt seid
und Rhach besiegt ist, dann werden wir unseren Platz, als die wahren Tyrannen Mittelerdes
einnehmen!``,, Du redest Unsinn! Rhach und Sauron sind Maiar, so wie Radagast und Ich! Doch du
bist ein sterblicher Mensch, geschaffen aus Fleisch und Blut. Eines Tages wirst auch du deinen Tod
finden.``, meinte Ithindil, um Celeran wieder zu Vernunft zu bringen. Doch dieser wusste, was er tat
und schrie siegessicher:,, Ihr glaubt, nur die Elben könnten unsterblich sein, doch wir haben es
geschafft, die Gesetze Ardas zu vernichten! Die Menschen brauchen keinen König! Was sie brauchen,
ist eine führende Hand, um das größte Zeitalter, aller Zeiten einzuleiten und Niemand wird uns daran
hindern können, denn wir lernten von Sauron, dem Herrn der Finsternis!`` Ithindil und Radagast, wie
auch deren Soldaten konnten sich keinen Reim darauf machen, was Celeran damit meinte und so
schrie dieser in seinem Wahn weiter:,, Wir werden über Endor herrschen! Das Zeitalter der
Sauronisten wurde eingeleitet!``,, Jetzt reicht es mir!``, entgegnete Ithindil genervt. Infolgedessen hob
sie ihren Stab und schoss einen großen Feuerball auf Celeran ab. Als es den Bruder Castians traf, ging
er zu Boden. Doch bereits einen Augenblick später erhob er sich mächtiger, denn je. Die Truppe
konnte es kaum glauben, denn er verwandelte sich in einen großen, roten Drachen, welcher Sarag hätte
locker umbringen können. Der Drache spuckte Feuer, doch Ithindil konnte den Angriff noch einmal
abwehren. Da versuchte Radagast, auf den Rücken des Untieres zu springen und ihm seine Klinge in
den Kopf zu rammen. Celeran aber brüllte und verlagerte den Kampf nach draußen. Vor der Höhle
herrschte noch immer ein wilder Schneesturm und im Eifer des Gefechts rammte Aiwendil Glamdring
in die schuppige Haut des Reptils. Da wurde Celeran zornig und warf Radagast von seinem Rücken.
Dieser fiel zu Boden und ehe sich Ithindil versah, warf der Drache seinen Rivalen in die Schlucht, aus
der es keine Rückkehr gab. Da schrie Ithindil voller Zorn und Trauer und wuchs selber zu einem
mächtigen, grünen Drachen heran. Dieser Kampf ging in die Hereithia ein. Celeran und Ithindil bissen
sich, doch Arien entfaltete nun ihre wahre Kraft und als sie sich wieder in einen Menschen
verwandelte, leuchteten ihre Augen, wie sie es auch einst auf den Feldern vor Fornost tat und sie
schrie:,, Kehre zurück in den Abgrund! Kehre zurück in die Dunkelheit, die dich nun erwartet! DU

Seite 471

BIST ALLEIN! Da schlugen Blitze auf Celeran ein, der Schnee, welcher vom Himmel kam, sich und
die Wassermassen, welche Ithindil durch das Gewitter nun sammelte, preschten auf den dunklen
Drachen nur so ein. Zudem ließ Arien auch noch Felsbrocken auf ihn los, doch ehe sie zum finalen
Schlag ausholen konnte, da löste sich das Gewitter auf und die Sonne kam hervor. Zum selben
Zeitpunkt leuchtete auch der Abgrund des Berges. Es war so hell, dass jeder, der vor der Höhle stand,
geblendet wurde und plötzlich sahen sie ihn. Radagast, welcher in goldenen Gewändern in die Luft
flog und mit zwei unterschiedlichen Stimmen und goldenen Augen sprach:,, Ich rufe euch, Tiere der
Welt, kommt zu mir und sorgt für Gerechtigkeit und Hoffnung! FÜR ARDA!`` Da sprudelten auf
einmal nur so Lichtblitze aus Radagasts Gewändern hervor und sie alle verwandelten sich in Tiere.
Seien es Berglöwen, Eisbären, Vögel, Hirsche, oder auch Adler. Sie alle gehorchten nur Radagast und
als er ihnen befahl, Celeran anzugreifen, da floh dieser, in der Gestalt des dunklen Drachen, welcher
jetzt am ganzen Körper frische und auch tiefe Verletzungen mit sich trug. Gepeinigt und brüllend vor
Schmerzen flog er weg und in Daerion fürchtete man sich, als man den irren Drachen sah. Doch dieser
verschwand am Horizont und wurde nicht mehr in Daerion gesehen. Mit ihm verschwanden auch seine
Grabunholde. Als sich Radagast wieder beruhigte, trat er von der Luft auf den Boden und Ithindil kam
auf ihn zu und fragte:,, Was ist geschehen?``,, Ich bin gefallen und als ich bereits die Lichter und
Sterne am Horizont erblickte, da rührte sich etwas in mir. Es war dein Sonnenstrahl, welcher sich einst
durch deine Hände in mein Herz zum Schlafe nieder legte. Dieser wurde nun befreit und ich bin als
Radagast der Goldene zurück gekehrt. Da lächelte Ithindil voller Glücksgefühle und ihr lief auch die
ein, oder andere Träne über ihre Wangen, als sie ihn wieder sah, denn sie rechnete mit seinem Tod und
somit mit seiner Rückkehr nach Valinor. Doch Radagast stellte noch einmal etwas klar, denn Ithindil
verstand in diesem Augenblick gar nicht, was da passierte und er sah ihr direkt in ihre feuchten
Augen:,, Ithindil! Du warst es, die mich zu dem machte, was ich nun bin! Du bist mehr, als nur
irgendein Istari. Ithindil! Du bist die Herrin Mittelerdes!`` Arien konnte es kaum fassen. War das
vielleicht ihre Bestimmung? Alle Völker Endors zu vereinen?`` Es blieben ihnen aber nicht viel Zeit
darüber nach zu denken, denn die Armee der Uruk Hai kam immer näher und Shagrat sehnte sich
unter dem Banner Rhach´s nach seinem Sieg. Brüllend kamen die Uruk Hai, welche eiserne
Rüstungen anhatten und auch sie schrien:,, Rhach! Rhach! Rhach!`` Unter ihren Füßen bebte die Erde
und der vorletzte große Kampf der Thronkriege Ardas kam immer näher. Zudem begann es auch noch
zu regnen. Wer sich jetzt nicht hinter der großen Eismauer Daerions versteckte, war dem Untergang
geweiht.
Das finale Kapitel
Es wurde berichtet, wie Radagast und Ithindil auf dem Berge Sarags heraus fanden, wer Celeran aus
dem Hause Deors wirklich war und sie ihn in einem erbitterten Kampf davon jagten.
Da kehrten sie zurück nach Daerion. Inzwischen löste sich das wilde Gewitter über dem Gürtel der
Stadt auf und die Sonne kam heraus. Die Maiar schienen die gesamte Nacht fort gewesen zu sein, ging
auf ihrem Wege zum versteckten Königreich doch die Sonne auf und strahlte ihnen direkt ins Gesicht.
Man spürte aber, dass der Kummer noch groß war, mussten sie sich doch auf einen Krieg vorbereiten,
welcher eventuell für alle das Ende sein könnte.
In der Stunde des Sonnenaufgangs ritten die tapferen Krieger und die Diener der Valar also am
großen See vorbei und erblickten viele Robben, welche sich auf den Eisbergen sonnten, oder im
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Wasser schwammen und auf Futtersuche gingen. Wenige Momente danach standen sie wieder vor der
Grenzmauer, des Königreiches. Hier spürte man deutlich den Druck, unter dem die Soldaten des
Königs zu sein schienen, denn auf der Mauer positionierte man Katapulte, gefertigt von den fähigsten
Zimmerern und Schmieden des Königs. Zwischen ihnen machten sich die Soldaten kriegsbereit und
brachten ganze Waffenstände mit Bögen, Pfeilen, Äxten und Schwertern auf die Mauer. Die Banner
mit Eisbären und Berglöwen wehten im Wind und Fackeln leuchteten auf, um in der Nacht für Licht
zu sorgen und die Pfeile, welche sie auf ihre Feinde abschossen, brennen zu lassen. Doch nicht nur
Menschen aus dem Hause Gondors und Arnors standen auf der Mauer, sondern auch
Elbenkriegerinnen und Halbelben mit ihren Söhnen, Töchtern, Neffen und Enkeln und prächtig
glänzten ihre goldblauen Rüstungen, besetzt mit Diamanten und Saphiren. So sah auch ein Halbelb mit
dunklen Haaren und braunen Augen den Trupp aus der Ferne kommen und benachrichtigte
augenblicklich des Königs Leibwache. So öffneten die Krieger Daerions das große, aus Eis geformte
Tor und ließen die Helden die Grenze passieren. Hoffnungsvoll staunten da die Wachen und das
gemeine Volk, als sie Radagast, auf Hardor sitzend an sich vorbeiritten sahen, denn aus puren Gold
schien sein Gewand zu sein und dennoch nicht von dieser Welt. Sein gesamtes Aussehen und auch
sein Stab veränderten sich, während der großen Wandlung im Abgrund des Berges. Sein Bart und auch
seine Haare fielen nun glatt an seinem Körper anzuliegen und waren nicht mehr so ungepflegt, wie
zuvor. Kein Nest hatte der Istari mehr in seinen Haaren und diese trugen nicht mehr diesen faden
Grauton, wie einst, sondern waren nun braun und kräftig. So versammelten sich ganze Massen von
Bauern, Mägden, Schneidern, Soldaten, Zimmerern, Baumeistern, Verkäufern und auch Kindern an
der Hauptstraße, um Aiwendil zu bewundern. Als sie ihm aber ins Gesicht sahen, verging ihnen die
Freude an seinem Anblick, und sie begriffen schnell, dass ihr Heermeister und Bruder des Königs
nicht unter ihnen weihte. Da sanken die Köpfe der zuvor noch feiernden Menschen nach unten und die
Freude über den Tod Sarag´s wurde getrübt. Frauen und Kinder weinten und ganze Familien hielten
sich einander fest, oder umarmten sich vor Kummer. König Castian vermisste Arien aber unter dem
Volke und auch von Kaleya und Caragan fehlte jegliche Spur. Da gingen sie weiter und als sie an der
Stadtmauer Daerions ankamen und auch dessen Tor passierten, stießen sie auf die edelsten und
reichsten, der Dorfbewohner und diese sammelten sich am großen Platz, welcher von weißen und
braunen Häusern aus Marmor und Holz bestanden. In der Mitte des Hofes bewachten fünfzig Männer
der königlichen Leibgarde einen Galgen und darunter eine hölzerne Plattform. Die Soldaten ihrer
Majestät aber trugen nicht, wie gewöhnlich einen weißen Umhang aus Seide, sondern einen
schwarzen, denn egal, was derjenige tat, der des Todes angeklagt wurde, das Volk trauert um ihren
verlorenen Bruder, oder auch Schwester, denn nicht als Verbrecher sehen sie ihn an, sondern als eine
einst reine Seele, die in einem Zeitpunkt in ihrem Leben sündigte, denn niemand wird als Sündiger
geboren, außer die Kreaturen Morgoth. Da brachten zwei Kerkermeister den Angeklagten auf das
Podest und Ithindil, wie auch Radagast schreckten auf, denn es war Narion, dessen
Urteilsvollstreckung sie sich nun ansehen mussten und nicht gern taten sie es, war er doch noch von
jungem Geblüt. In einem schmutzigen Laken trat er vor das Volk und mit zerzaustem Haar. Die
Frauen und Männer starrten daraufhin Narion an und Stillschweigen mischte sich unter das Volk, bis
Kaleya auf das Podest, mit etwas Abstand zu Narion trat und sprach:,, Vor euch steht Narion,
Narthon´s Sohn. Der König und auch der hohe Rat verurteilten ihn zum Tode, denn fürwahr ist´s, dass
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er einen Eisbären, das heiligste Tier, neben dem Berglöwen unseres Königreiches mit einem Pfeil und
dessen Leichnam dort liegen ließ. So wirst du also heute erhängt werden und vergeben werden dir die
Valar, wenn du deine Tat mit dem Tode bezahlst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, ehe sich
die Schlinge um deinen Hals zu zieht?``,, Ja, die habe ich! Nicht aus Bosheit oder Zorn tat ich dies,
sondern nur aus Mitleid, denn einen Heuler wollte der Bär fressen und ist auch nicht das Leben des
Heulers gleichwertig, mit dem des Bären?`, äußerte sich Narion mit dem Blick ins Volk gerichtet. Da
begannen die Menschen am Hofe darüber nachzudenken, doch Kaleya erwiderte kurz darauf:,, Für
wahr ist´s! Doch die Gesetze unseres Königreiches müssen berücksichtigt werden und diese besagen,
bringt man eines, unserer heiligsten Tiere um, folgt daraufhin die Todesstrafe. ``Da trat jedoch ein
älterer, grauhaariger Mann mit einem Bart aus der Menge und schrie:,, Haltet ein! Ist er doch noch so
jung. Lasst ihn bitte gehen. Möge ich an der Stelle meines Sohnes gehängt werden!`` Da sah Kaleya
den Mann mit einer besorgten Miene an und antwortete:,, Narthon, Nargon´s Sohn! Lange warst du
der Anführer der königlichen Garde und stets konnte sich die königliche Familie auf dich verlassen.
Ebenso dientest du bereits Castian´s und Celeran´s Vater! So möchtest du also deinen Lebensabend
beenden? Eine edle Tat wäre dies, dich für deinen Sohn zu opfern!`` Da sah Narthon zu seinem Sohn
und diesem merkte man die Aufregung und die Trauer an und erneut flüsterte der alte Mann:,, ja, das
möchte ich!`` Da wurde Kaleyas Herz schwer, doch das Gesetz Daerions wollte es so und so geschah
es, dass Narthon auf das Podest stieg und als sich Vater und Sohn mit traurigen Blicken in die Augen
sahen, da hielt es Ithindil nicht mehr aus und sie drängte sich durch die Menschenmengen nach
vorne:,, Genug! Wo ist König Castian? Möge er Gnade walten lassen! Seht ihr denn nicht, dass Narion
bereits genug erlitt? Die Valar mögen ihm verzeihen!`` Da kam Kaleya in Bedrängnis und nicht wagen
wollte sie es, mit ihrem Geiste ins Gericht zu gehen, denn auch sie hielt dies Urteil für überzogen,
doch gegen des Königs Willen wollte sie sich auch nicht stellen, also sah auch sie sich um und wandte
ihren Blick auf zehn königliche Wachen, welche in einer kreisförmigen Formation durch die
Menschenmenge marschierte. Da trat Castian hervor und sprach eifrig:,, Mächtig mögest du sein,
Ithindil, welche du in Aman Arien genannt wirst und vielleicht wird dein Wort höher gestellt, als das
von allen anderen Königen Mittelerdes und in deiner Schuld stehe ich, hast du uns doch vom Drachen
befreit, wie mir zu Ohren kam, doch in Daerion bin ich der König und hier gilt das Gesetz meiner
Vorfahren!`` Da stieg Castian auf das Podest und sprach:,, Hiermit verurteile ich dich Narion zum
Tode, mögen die Götter dein Geschenk annehmen und dich in Frieden ruhen lassen! Infolgedessen zog
Castian sein mächtiges Schwert, welches von Kaleya höchstpersönlich geschmiedet wurde und
durchtrennte das Seil. Daraufhin löste sich die Falltür unter Narions Füßen und die Schlinge zog sich
fest um seinen Hals. Narion zappelte dabei, wie ein Fisch, welcher an Land lag und hörte erst damit
auf, als sein Herz nicht mehr schlug. Die Augen quollen ihm dabei etwas aus seinem Gesicht und sein
Mund stand offen. Narthon, welcher verzweifelt, wie auch schreiend daneben stand und zu sah, wie
sein Sohn starb, verfluchte König Castian, dass auch er bald einen qualvollen Tod erliegen möge,
rannte davon und sprang von der Stadtmauer. So starb Nargon´s Sohn und das Volk war von des
Königs Tat entsetzt und sorgten sich zugleich um ihn, denn Narthon´s Fluch sollte nicht lange auf sich
warten lassen. Einen Augenblick später steckte Castian sein Schwert wieder zurück in dessen Scheide
und als er den Männern und Frauen, welche vor ihm standen, ins Gesicht blickte, schrie er nur in die
Masse:,, Habt ihr denn nichts zu tun? `` Danach eilte er zurück zum weißen Turm, in den Thronsaal,
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gefolgt von Ithindil, Radagast, seinem Neffen und Kaleya, wie auch seiner Leibgarde. Als sie in der
Halle standen, warf Ithindil Castian vor:,, Wie konntet ihr das nur tun? Hättet ihr zumindest Narion am
Leben gelassen und stattdessen dessen Vater umgebracht!``,, Narion war derjenige, der den Eisbären
umbrachte! Nicht sein Vater! Missachte ich die Gesetze meiner Vorväter, verliere ich das Vertrauen
meines Volkes! Gesetze sind da, um sie einzuhalten und nicht, um sie zu brechen! ``, entgegnete
Castian mit einer grimmigen Miene. Die Istari und Kaleya, wie auch Caragan sahen dies ein, doch der
Neffe des Königs forderte:,, Gebt Narion und seinem Vater zumindest eine ehrenvolle Beerdigung,
nachdem der Krieg vorbei ist, Onkel!`` Castian willigte ein, doch dann, als sich die Stimmung im
Thronsaal wieder besserte, fragte Castian nach seinem Bruder und auch Caragan wunderte sich nun,
wo sein Vater abgeblieben sei. Da berichtete Radagast schweren Herzens von Caragan´s Schicksal und
das er sich mit Saphira gegen Daerion und den Rest Mittelerdes verbündete. Da fielen Caragan und
Castian in tiefe Trauer und Castian legte seine Krone auf den Thron und verschwand in seinen
königlichen Gemächern. Kaleya und Caragan bereiteten sich währenddessen auf die immer näher
kommende Schlacht vor und als Ithindil und Kaleya mit Radagast auf der großen Eismauer standen
und darauf achteten, dass die Mauer von innen mit Eisen und Stahl befestigt wurde, da suchte
Radagast Rat bei seinen Gefährten:,, Glaubt ihr, wir überleben diese Schlacht? Ich meine, das Heer
Daerions ist groß, doch ob es die Armee der Uruk Hai aufhalten kann, ist fraglich.`` Da antwortete
Kaleya hoffend:,, Ich glaube, dass wir hinter dieser gewaltigen Mauer vor dem Feind geschützt sind.
Dennoch weiß man nie, welche Tücken die Dunkelheit verbirgt.``,, Wir müssten um Beistand suchen.
Ein Heer, welches uns retten könnte, sollten die Uruk Hai die Oberhand übernehmen, doch leider gibt
es keine.``, gab Ithindil zur Kenntnis. Da biss sich Kaleya auf die Lippen und ihr Blick sank nach
unten, als hätte sie etwas zu verbergen und Ithindil wusste es und fragte:,, Was hast du vor uns zu
verbergen, welche wir doch deine Freunde und Verbündeten sind?`` Da antwortete die Tochter
Celebrimbors:,, Es gibt ein Heer. Zahlreich und stark müsste es nun sein und tief im Grünwald lebt es,
versteckt hinter Mauern, Bäumen und Toren und regiert wird dieses Heer von Orophers Sohn, doch
nur ungerne würde ich ihn in die Schlacht rufen.`` Da machten Radagast und Arien große Augen, denn
sie wussten, von wem Kaleya sprach und riefen:,, Thranduil ist am Leben? Es hieß, er wäre in der
Schlacht unter den Bäumen im dritten Zeitalter umgekommen!`` Kaleya antwortete daraufhin:,, Dem
ist nicht so. Ich spüre, dass er am Leben ist, denn lange waren ich und der Elbenkönig im Walde
zusammen und eine tiefe Bindung haben wir seitdem aufgebaut. Auch, wenn er diese Bindung nicht
fühlt, da er denkt, ich wäre tot. Verschlossen wird er seine Türen haben, wie ein Feigling und zu
keinem Rate wird Thranduil gekommen sein, ist´s nicht wahr?`` Ithindil nickte daraufhin und sie
wusste jetzt, was zu tun war, denn sie klammerte sich an jede Hoffnung, die es noch gab und so riet sie
Radagast, er solle auf Hardor davon fliegen und Kaleya mit nehmen, denn nur auf sie wird Thranduil
hören und unwohl war Kaleya bei dem Gedanken, ihren Mann wieder zu sehen, welcher sie für viele
Jahrhunderte für tot erklärte. Dennoch wollte sie ihre eigenen Bedürfnisse und Ängste nicht über die,
ihres Volkes stellen und deshalb brachen Radagast und Kaleya auf und flogen auf Hardors Rücken
davon.
Da begann die Nacht wieder zu sein und die Sonne ging am Horizont unter. Der Mond schien hell
über Daerion zu sein und Earendil´s Stern leuchtete am Himmel auf.
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Kapitel 18

Einige Stunden, nachdem Kaleya und Radagast aufbrachen, saß Castian auf einem massiv hölzernen
Stuhl, welcher mit schönen Symbolen und Tieren verziert war und Castian´s, Saphira´s, wie auch
Celeran´s Mutter saß oft auf diesem Stuhl und schrieb Gedichte, über Dinge, die waren und die damals
auch gewesen sind. Kein Gedicht aber schrieb Castian in jenem Moment auf dem Tisch, welcher an
einer Wand des Schlafzimmers stand und ein großer Spiegel stand Castian gegenüber und im Anlitz
des Kerzenscheins und des Mondlichts, welches durch ein Fenster über dem Spiegel den Raum mit
Licht erfüllte, sah er sich durch sein Spiegelbild währenddessen oftmals selber an, doch niemand
wusste, was in diesem Augenblick in ihm vor ging und als er den Brief fertig stellte, tat er diesen in
einen Umschlag und versiegelte ihn mit dem Wappen seines Hauses. Danach stand er auf, ließ den
Brief dort liegen, und verschwand aus dem Raum. Gefühlslos und kalt versteckte er seinen Körper
unter einem schwarzen Umhang und verließ den weißen Turm. Als ihn dann eine Wache aufhielt und
er sein Gesicht, welches zuvor von einer Kapuze verdeckt wurde, offenbarte, ließ die Wache ihn
ehrfürchtig und mit einer Verbeugung passieren. Anschließend eilte er in den Stall, welcher nahe dem
Hof lag und schlenderte zu seinem weißen Hengst. Er streichelte diesem zärtlich über seinen Kopf und
das Pferd spürte, was sein Herr vor hatte und wurde unruhig. Da beruhigte der König sein getreues
Reittier, indem er dem Pferd Karotten gab und ritt mit diesem aus der Stadt und auf dem Weg sah er
sich des Öfteren mit der ein, oder anderen Träne um, doch er war fest entschlossen und als er durch
das Tor der Eis Mauer ritt, fühlte er nichts mehr und sein Blick wandte sich zum Mond und dieser
spiegelte sich in seinen braunen Augen. Nun kam er zum großen See. Hier, im Schatten der Nacht und
unter der endlosen Kälte stieg er von seinem Hengst ab, bindete sich einen großen Felsbrocken um
sein rechtes Fußgelenk und legte seinen Pelzmantel ab. Da setzte er einen Fuß nach dem anderen
langsam in Richtung Wasser und die Robben begangen zu heulen und wurden unruhig. Castian atmete
immer schwerer und er zitterte immer mehr. Dann berührte er das kalte Wasser und seine Füße
begannen, taub zu werden und er bekam eine Gänsehaut. Dann, als er nicht mehr stehen konnte,
schloss er seine Augen und der Felsbrocken rollte in Richtung Abgrund und zog ihn mit in die
unbekannten Tiefen. Im selben Moment schien es so, als würde der Hengst des Königs um seinen
Besitzer trauern und so ritt er in Windeseile zurück nach Daerion. Castian aber machte seinen letzten
Atemzug und ertrank und als der Leichnam leblos am tiefsten Punkt des Sees ankam, drang kein Licht
mehr zum toten Körper hindurch. Weder am Tage noch bei Nacht. Nie konnte Castians lebloser
Körper geborgen werden, denn zu tief schwamm dieser in den dunklen Gewässern. Allerdings kamen
viele Robben und Fische hierher und trauerten um den verstorbenen König, denn sein Anblick war
grauenvoll. Egal ob für Mensch oder Tier. Des Königs Augen blickten nach oben und kein Licht war
mehr in ihnen. Gerüchten zufolge irrte die Seele von Caragan´s Onkel noch lange im See umher und
sie weinte um sich selbst, als des Königs Seele an seinem leblosen Körper vorbei kam. Eines Tages, so
soll es passiert sein, hörte aber Ulmo, der Valar des Wassers von dem traurigen Schicksal des Mannes
und noch viele Jahre danach fürchteten sich die Bewohner vor dem weißen Dämon, so nannte ihn
Uinen und sie hatte Mitleid mit ihm. So also schritt sie vor Ulmos Thron, im tiefsten Gewässer des
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großen Meeres und bat ihren Herren, ob sie Castian´s Seele von seinem Fluch befreien durfte und
willigte ein. Da erschien Uinen im See und führte diesen aus dem Wasser und Castian´s Seele
verschwand aus der Welt und Niemand, nicht einmal die Valar wussten, was mit den Menschen nach
ihrem Tod passiert, denn dies hielt Illuvatar Eru geheim. So erfüllte sich also Narthon´s Fluch und
Castian fand seinen tragischen Tod.
Nur wenige Stunden nachdem Castian sich ertrank, erschien sein aufgebrachter Hengst vor der eisigen
Mauer und als die Wachen ihn erkannten, weckten sie Caragan und Ithindil auf und sie versammelten
sich mit den Edelsten Daerion´s so schnell, wie sie nur konnten vor den Schlafgemächern des Königs
und als Niemand auf Caragan´s lautes und rasches Klopfen reagierte, traten sie die verschlossene Tür
ein. Da fanden sie einen leeren Raum vor, doch Ithindil bemerkte den Brief auf den Tisch und übergab
diesen Caragan. Augenblicklich öffnete der junge Heermeister den versiegelten Umschlag und las laut
und besorgt vor:,, Mein lieber Neffe, diese Zeilen habe ich für dich geschrieben. Es fällt mir schwer,
doch wenn du diesen Brief öffnest, bin ich bereits tot.`` Nach diesem Satz stoppte Caragan und er
begann zu schlucken und in die Leere zu blicken. Da bat er Ithindil, sie solle doch bitte weiter vorlesen
und so tat sie es:,, In letzter Zeit fühlte ich mich nicht mehr bereit dazu, König zu sein. Keine Frau
hatte ich und keine Erben konnte ich zeugen. So bist du der Einzige, der imstande ist, das Erbe unserer
Vorväter fortzuführen, denn aus dem Hause Deors bist auch du und als einen fähigen und gerechten
Nachfolger halte ich dich. Meine Zeit ist jedoch abgelaufen. Meine Seele wird den Weg zum Haus
unserer Väter finden und hoffen tu ich, dass sie mich nicht als Verräter empfangen, sondern als einer,
der ihren. Keine Statue soll für mich aber angefertigt werden und den Thronsaal schmücken, denn für
meine Taten soll ich nicht auch noch ein Denkmal erhalten. Du aber, Caragan, wirst noch viele Jahre
regieren und deine Zeit möge als Majestät unseres Hauses glücklicher verlaufen, als die meine. So
wünsche ich dir alles Gute?. Gezeichnet König Castian, der Erste seines Namens, aus dem Hause
Deors und Herr über Daerion und dem Königreich der dürren Heide.`` Nachdem die leuchtende Herrin
den Brief vorlas, konnte sie es kaum glauben und Caragan verfiel erneut der Trauer:,, Die Meisten, die
ich einst liebte, sind jetzt tot, oder in die Dunkelheit gestürzt. Mein Onkel hat sich umgebracht, mein
Vater ist ein schwarzer Hexenmeister geworden und will zusammen mit meiner Tante Mittelerde
erobern. Desweiteren sind wir im Krieg und das Schicksal Mittelerdes steht auf Messers Schneide! Ist
es dann nicht klug, dasselbe zutun und sich umzubringen, ehe wir alle von Orks zerhackt werden?``
Da bewegte sich Ithindil auf Caragan zu, warf den Brief zur Seite und packte ihren gegenüber an den
Schultern:,, Nimmer möget ihr dasselbe tun, wie euer Onkel! Jung und fähig seid ihr, dieses
Königreich wieder ins Licht zu führen! Erinnert euch an die ersten Tage Daerion´s! Nichts, als ihre
Tapferkeit hatten die Männer vor euch und Deors Sohn, euer Vorfahre erbaute aus dem Nichts diese
prachtvolle Stadt! Im Palantir habe ich gesehen, welches Leid die Heiler erfuhren, um dieses Reich zu
erschaffen und wenn sie dies alles überlebten, so könnt ihr das auch! Steigt auf euren Berglöwen zeigt
dem Feind, was wahre Stärke bedeutet. Außerdem wächst durch euch neue Hoffnung, denn, wie euer
Onkel in seinem Abschiedsbrief bereits erwähnte, könnt ihr Kinder zeugen und eine junge Frau habt
ihr, welche euch über alles liebt. Blicke ich in euer Herz, so erspähe ich keinen einsamen, kinderlosen
König auf seinem Thron, sondern einen Vater, mit einer glücklichen Frau an seiner Seite, welche vom
Volk geliebt und verehrt werden und in die Geschichtsbücher sollt ihr eingehen!`` Da fruchteten
Ariens Worte in Caragan und er sprach:,, Traurig ist es, was mein Onkel sich antat und was meiner
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Familie wiederfuhr und trauern werden wir um sie. Dennoch haben eure Worte mich ergriffen, Herrin
des Lichts und so möge eure Prophezeiung mein Schicksal sein. Plötzlich verließ der Herrmeister den
Raum und noch in der Türschwelle befahl er:,, Macht euch kriegsbereit! Morgen sollt ihr mich zum
König krönen und als solcher werde ich in die Schlacht ziehen! Im Namen meines Onkels!
Eine kurze Zeit später, so hieß es, zog er sich mit seiner Frau, welche das Volk Lindarie nannte,
zurück in deren Schlafkammer. Jung und schön war Lindarie. Braunes Haar hatte sie und eine blasse
Haut. Stets kleidete sie sich in braune, weiße, oder blaue Gewänder, waren diese ihr doch die Liebsten.
In frühen Jahren hegte sie viel Sympathie für den Heermeister und erst pflegten sie als Kinder eine
enge Freundschaft, bis Caragan eines schönen Tages mehr für Lindarie empfand und sie an einem
kleinen Bachlauf, welcher am königlichen Hügel seinen Ursprung hatte und aus dem auch der
Brunnen des Hofes vor dem weißen Turm sein Wasser speiste, küsste. So wurden sie ein Paar und in
jener Nacht, bevor Caragan zum König gekrönt wurde, schlief er mit Lindarie und stets zärtlich war er
dabei. Von jenem Tage an trug sie ein Kind in sich, doch unsicher war, ob Lindarie die Schlacht
überlebte.
Am darauffolgenden Tag eilte die Bevölkerung Daerions früh zum königlichen Hof, denn hier, vor
dem weißen Turm standen Ithindil, Caragan und Lindarie, zusammen mit den Getreuesten, von
Caragans Truppe. Viele Fahnen wehten da um sie herum im Winde und zwei lange Reihen von
Kriegern reihten sich in feierlichen Gewändern und mit Trompeten am Steinweg zum Palast entlang
auf und hinter ihnen versammelte sich das reiche, wie auch das gemeine Volk. Mit großen Augen
starrten alle, bis auf die Soldaten auf Caragan, denn ein wahrer Augenöffner war er. Goldene und
braune Gewänder trug er und sein Schwert lag dicht an seinem Körper an. Noch jung war er zur Zeit
seiner Krönung. Keine zweiundzwanzig Jahre alt. Seine Frau Lindarie aber war noch einmal zwei
Jahre jünger und sie hielt man für die schönste Frau in ganz Daerion. Normalerweise krönte die rechte
Hand des zuvor regierenden Königs den Neuen, doch Kaleya reiste, zusammen mit Radagast zum
Grünwald, um König Thranduil um Beistand zu bitten und so übernahm diese Aufgabe nun Ithindil
und geehrt fühlte sich Caragan, von einer, der mächtigsten Maiar gekrönt zu werden. Als sich alle
versammelten, trat nun Arien vor und sie verkündete:,, Wir haben uns heute hier versammelt, um
einen neuen König zu krönen. Fürwahr ist das Schicksal von Caragan´s Onkel tragisch und auch mich
berührt es. Dennoch stehen wir im Krieg und uns bleibt nicht viel Zeit, um uns darauf vorzubereiten.
Castian selber aber bat darum, die Thronfolge einzuhalten und solange Niemand anderes Anspruch auf
den Thron erhebt, so werden Deors Erben auf dem Gemmenthron sitzen, solange dieser besteht!`` Da
trat ein Mann mittleren Alters aus der Menge und schrie:,, So sei es! Doch ich erhebe Anspruch auf
den Gemmenthron!`` Dieser hatte dunkle Haare, wie auch grüne Augen und von edlem Geblüt schien
er zu stammen, kleidete er sich doch in den feinsten Gewändern aus Seide. Da sah Arien, wie auch der
zukünftige König und dessen Frau den Mann überrascht an und Ithindil fragte:,, Wer seid ihr, dass ihr
Anspruch auf den Thron erheben dürft?`` Da antwortete der Fremde und sprach zum gesamten Volk:,,
Arthon ist mein Name und aus dem Hause der Kräutermeister bin ich! Vor beinahe vierhundertfünfzig
Jahren kam mein Vorfahr und Deor hier her und Beide erlagen sie dem Tod, umgebracht von wilden
Tieren! Doch auch Beide hatten sie Kinder, welche Seite an Seite zusammen gegen die Feinde aus der
Wildnis kämpften und als Turin, wie ihn Deor nannte, euer Vorfahr an die Macht kam, enthob er
meinen Vorfahren aus seinem Amt und erhielten stattdessen Reichtum und Ehre. Dies aber bereute
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meine Familie, denn in Vergessenheit gerieten unsere Geschichten und dennoch darf ich keinen auf
den Thron erheben? Sind wir denn nicht weit entfernte Verwandte und hatten wir nicht einst denselben
Vorfahren?`` Da wusste Arien sich nicht mehr zu helfen und sah, wie auch der Rest des Volkes
Daerion auf Caragan hinauf und auch Lindarie schien darüber zu grübeln, runzelte sie sich doch leicht
die Stirn.,, Keine Lügen hast du bisher ausgesprochen, denn als Wahrheit stellt es sich heraus, dass wir
entfernte Verwandte sind. Deor, mein Vorfahr hatte einen Urgroßvater und dieser hatte vor über
achthundertfünfzig Jahren vier Kinder. Zwei davon starben noch im Kindsbett in Minas Tirith. Die
anderen zwei aber überlebten und wurden groß und stark. Eine Tochter hatte der Urgroßvater Deors
und einen Sohn. Beide erlernten auch sie die Fähigkeiten des Heilens, welche vor langer Zeit aus
Numenor mitgebracht wurden. Die Tochter aber schien klüger zu sein und rettete mehr Menschen das
Leben, als ihr jüngerer Bruder. Dieser ging aber nicht leer aus und der Vater der Geschwister
beschloss, dem jüngeren Bruder Kräuterkunde zu lehren, denn der alte Kräutermeister vor ihm
verstarb und hatte keine Kinder. So also wurde die Tochter zur neuen Anführerin der Heiler, während
der damalige Truchsess von Gondor den Bruder zum Kräutermeister ernannte und seitdem arbeiteten
unsere Vorväter Hand in Hand in den Häusern der Heilung, bis zu dem Tage, als Denethor Deor und
seine Heiler aus dem Königreich Gondor verbannte.``, offenbarte Caragan. Da lachte Arthon dem
zukünftigen König ins Gesicht und spottete:,, Seht ihr! Das Haus Deors ist dem Untergang geweiht!
Ein Anrecht habe auch ich auf den Thron und diesen möchte ich nun mein Eigen nennen, solange ich
lebe!`` Ithindil aber unterbrach die hitzige Rede Arthon´s und erwiderte:,, Niemals wird man euch
König Daerions nennen! Zu viele Generationen ist dieses Anrecht her! Wenn ihr auf dieses Recht
zurück greift, so müsst ihr auch auf die Gesetze Gondors und nicht Daerions hoffen, denn von dort
stammte eure Verwandtschaft und nicht in Daerion wurde euer gemeinsamer Vorfahr geboren! Die
Gesetze Gondors aber besagen, dass ein Erbe niederer Herkunft nur ein Anrecht auf den Thron hätte,
solange ihre Verwandtschaft nicht über drei Generationen her ist! Es sei denn, es gäbe aus der
aktuellen Königslinie keinen Erben. Dies war auch der Grund, weshalb König Elessar das
wiedervereinigte Königreich gründen konnte, denn Earnur von Gondor hatte keine Erben hinterlassen
und solange die Stammesführer der Dunedain kein Anrecht auf den Thron Gondors wollten,
herrschten Truchsessen und Fürsten niedrigeren Ranges über Gondor, bis Aragorn kam und sich alles
veränderte. Dieses Gesetz änderte sich auch nicht im wiedervereinigten Königreich. Somit habt auch
ihr kein Anrecht auf den Thron Daerions!`` Da verschwand das Grinsen aus Arthon´s Gesicht und die
Worte Arien´s machten ihn wütend:,, Verflucht seiest du, Maiar! Doch eines will ich euch noch mit
auf dem Weg geben! Nicht euer Gefangener werde ich sein und eine Dunkelheit aus dem Osten wird
euch und ganz Mittelerde verschlingen! Für Saphira, Anführerin der Sauronisten und ihren Bruder,
Herrn Celeran!`` Wie aus heiterem Himmel zogen da mehrere Männer, welche zuvor harmlos in der
Menge standen, ihre Messer und erstachen die Soldaten Daerions, wie auch einige, des gemeinen
Volkes, welche sich versuchten, zu wehren. Im selben Moment rief Caragan zum Angriff, doch die
Meisten, der Krieger Daerions standen an der Mauer und spähten die Gegend ab. Da bat Caragan um
Hilfe und Ithindil trat auf die Stufen des Palastes und hob ihren Stab in die Luft. In jener Sekunde
beendeten die Sauronisten ihre hinterhältigen Angriffe und fielen zu Boden. Sie alle schnappten nach
Luft, als würde Ithindil sie erwürgte. Arthon, welcher seine scharfe Klinge zog, stand flachatmend vor
dem weißen Turm, denn er plante einen Attentat auf König Caragan auszuführen. Da stieg Ithindil die
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Stufen hinab und sah Arthon finster an, mit ihrer rechten Hand ihren Zauberstab fest umklammernd:,,
du es noch einmal wagst, Daerion anzugreifen, so glaube mir, wird dich mein Zorn treffen. Jetzt pack
dich und berichte deiner Herrin, sie solle sich in Acht nehmen, denn wenn wir Rhach erst einmal
geschlagen haben, so werden wir euch angreifen, welche ihr euch Sauronisten nennt und im
Untergrund eure Pläne schmiedet!`` Nach ihrer Drohung lockerte die leuchtende Herrin wieder ihren
Griff und nahm die Hand herunter. Da flohen die Krieger und Caragan schickte seine Soldaten
hinterher, um sie umzubringen. Viele von ihnen liefen aber jenseits der kalten Mauer der Uruk Hai
Armee in die Hände und fielen diesen zum Opfer. Arthon rannte aber geradewegs nach Süden und floh
über die eiskalten Pässe der dürren Heide. Daraufhin fuhr Ithindil mit der Zeremonie fort und die
Verletzten Männer und Frauen brachte man in die Höhlen unter der Stadt, wo sie alle dem Tod noch
einmal entflohen.,, Hiermit kröne ich dich, Caragan, der Erste deines Namens aus dem Hause Deors
zum König über Daerion und dem Königreich der dürren Heide.`` Da saß Ithindil dem Erben Castian´s
die Krone auf und Caragan bedankte sich dabei für alles, was der weibliche Istari bisher für sie
gemacht habe. Da jubelte das Volk und Arthon´s Attentat war vergessen. Ithindil schien aber noch
nicht mit ihrer Rede fertig zu sein, denn da kam kurze Zeit später ein zweiter Krieger aus der
Leibgarde Caragan´s und er brachte ein blaues Kissen mit einem Diadem drauf und Ithindil nahm das
Diadem und verkündete:,, Nicht nur des Königs Krönung ist heute, sondern auch eine Königin werdet
ihr wieder haben. Lindarie und König Caragan heirateten vor wenigen Stunden, noch ehe die Sonne
aufging. Mehr aber habe ich euch zu offenbaren, das noch nicht einmal das Königspaar selbst weiß.``
Das Volk wunderte sich, was sie ihnen wohl gleich sagen würde und Arien kam auf Lindarie zu und
fragte sie mit einem Lächeln:,, Dürfte ich eventuell deinen Bauch anfassen?`` Lindarie, welche noch
recht jung war, wunderte sich darüber, doch sie erhoffte sich das, wovon ihr Gatte und sie träumten.
Dann willigte Lindarie ein und Arien schloss die Augen und berührte für einen Moment den Bauch der
jungen Frau. Dabei stellten sich einige Wachen mit dem Rücken gewandt vor das Königspaar, denn
dies durfte das Volk nicht sehen. Im nächsten Moment trat die Gefährtin Radagast´s wieder vor das
Volk und rief:,, Einen Prinzen hat euer Gnaden empfangen!`` Das Volk freute sich und alle jubelten
und klatschten. Infolgedessen saß die Herrin des Lichts das weiße Diadem auf Lindarie´s Kopf:,,
Hiermit ernenne ich euch nicht nur zu Manne und Frau, sondern auch zum König und zur Königin!
Lang lebe König Caragan und Königin Lindarie!`` Da ertönten die Trompeten und im Einklang
spielten sie eine eingehende, große Musik. Bald darauf ernannte Caragan Kaleya, obwohl diese nicht
da war, erneut zu seiner rechten Hand und die Elben jubelten dabei noch lauter, als die Menschen. Als
die Zeremonie dann aber vorbei war, blieb dem König nicht viel Zeit und er entsandte sämtliche
Soldaten der Menschen und Kriegerinnen der Elben zur eisigen Mauer und dort warteten bereits
eintausend Männer auf ihre Verstärkung. Als letzter gesellten sich Ithindil und Caragan in
Kriegsrüstung zur Armee Daerions, denn zuvor brachte man noch alle Frauen und Kinder in die Stadt,
während die Männer des gemeinen Volkes ihre Felder, Gehöfte, Bauernhöfe, Schmieden und
anderweitige Häuser bewachten. Fünfeinhalbtausend Männer und Elbinnen traten da in Reih und Glied
hinter und auf die Mauer und warteten auf die Streitkräfte der Uruk Hai. Als diese in Sicht waren,
begann es zu regnen. Ob das Gewitter irdischer Herkunft, oder aus Rhachs dunkler Magie entstand,
wurde in der Hereithia nicht überliefert und so konnte man nur darüber rätseln.
Zur selben Zeit flogen Kaleya und Radagast auf Hardor zum Grünwald, um König Thranduil darum
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zu bitten, seine Streitkräfte zu mobilisieren und nach Daerion zu reiten. Kurz nach ihrer Abreise, als
bereits auf des Adlers Flügeln in der Luft schwebten, sahen sowohl die Tochter Celebrimbors, als auch
Radagast der Goldene nach unten und da bekamen sie eine Gänsehaut und ihnen stockte der Atem,
denn unter ihnen schrie und marschierte Shagrat´s Armee und zahlreich waren sie und mit Fackeln
erhellten sie den Himmel über sich. Da flog Hardor umso schneller und als die drei endlich auf den
grünen, satten Wiesen, am Rande des Grünwaldes landeten, begegneten sie einem großen, braunen
Bären, welcher ihnen verkündete, dass er den König der Teleri bereits seit langer Zeit nicht mehr zu
Gesicht bekam. Daraufhin beschlossen Kaleya und Aiwendil, ohne Hardor in den Grünwald zu gehen,
denn zu groß war der Fürst der Adler für den schmalen Pfad, den sie noch vor sich hatten. In diesem
Moment, als sie aber das alte, zusammengefallene Steintor durchqueren wollten, welches den Weg
markiert, bekam Kaleya große Augen und etwas schien ihre Aufmerksamkeit erhalten zu haben und
sie wagte es nicht, weiter zu gehen. Radagast bemerkte dies natürlich und als er mit bekam, auf was
die Tochter Celebrimbors ihren Blick richtete, gesellte er sich zu ihr und schwieg. Da flüsterte Kaleya
mit zittriger Stimme:,, Diese Steinfigur! Das bin ja ich!`` Wahr war da ihre Aussage, denn neben dem
Tor, welches den Weg markierte, stand eine, von Blättern, Ästen und Lianen umwachsende Skulptur,
welche die Königin des Grünwaldes da stellte und man vor vielen Jahrhunderten erbaute. Radagast
kannte die Figur bereits, lebte doch auch er im Grünwald. Somit antwortete er:,, Ja, Thranduil ließ sie
als ein Andenken seiner Trauer erbauen. Nie vergaß er euch, oder eure gemeinsame Zeit. Selbst einen
Krieg gegen die Zwerge fing er wegen euch an. Er wollte euch eine Halskette schenken, welche die
Zwerge Erebors anfertigten. Als diese sie aber nicht hergaben, führte er sein gesamtes Heer zum
Erebor und begann somit die Schlacht der fünf Heere.``,, Hart ist es für mich, dies zu hören, doch
diese Nachricht trübt nicht meine Stärke, wie auch meine Lebenskraft und diese war es, welche mich
überleben ließ. Thranduil jedoch verfiel dem Wahnsinn und schwach wurde er im Herzen. Dadurch
sind wir nun zwei verschiedene Persönlichkeiten und nie mehr wieder könnte ich unsere alte
Beziehung fort führen!``, entgegnete die Erbin Feanors mit scharfer Zunge. Also zogen sie weiter und
immer tiefer kamen sie in den Wald. Der einst so dunkle Schatten, der über den Bäumen lag,
verschwand jedoch und das Licht der Sonne kam durch die dichten Pflanzen und Bäume hindurch und
keine Spinnen lebten mehr hier, sondern nur noch die Tiere des Waldes. So kam es, dass Radagast
einem alten Freund begegnete und dieser schien ihm der beste Verbündete im Walde gewesen zu sein
und alt war dieses Tier. Es kam aus den großen Büschen, nahe des Steinweges hervor gekrochen und
Radagast der Goldene freute sich über das Wiedersehen und er weinte und rannte auf das Tier zu:,,
Konstantin! Du lebst! Ich befürchtete schon, deine Feinde hätten dich gefressen, oder ein sterbender
Baum wäre auf dich gestürzt.`` Konstantin war ein Igel und am liebsten waren Radagast die Igel, denn
sie kamen früher oft zu seinem Stamm und leisteten ihm Gesellschaft, wenn er sich einsam fühlte.
Daraufhin nahm Radagast das stachelige Tier auf seine linke Handfläche. Im selben Augenblick gab
der Igel seltsame Laute von sich und als diese auch in den Bäumen und Sträuchern zu vernehmen
waren, kamen die verschiedensten Tiere zum Vorschein. Als erstes kam Konstantins Familie, welche
auf ihren kleinen, mit Krallen ausgestatteten Füßchen auf Radagast und Kaleya zu kamen. Diesen
folgten dann die Kaninchen und Vögel, welche sich über die Heimkehr ihres Beschützers freuten. Als
letztes aber kamen die Rehe und Hirsche. Unter ihnen schien jedoch ein Hirsch zu sein, welcher
beinahe ein göttliches Auftreten hatte. Sein Geweih war so prächtig und groß, wie es noch nie ein
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Hirsch vor ihm hatte und sein Fell leuchtete weiß und aus eigener Kraft. Außerdem solle sein Blut rot,
sondern Silber gewesen sein. Da verneigten sich alle Tiere des Waldes und machten dem geweihten
Hirsch Platz, damit dieser auf Radagast und Kaleya zu traben konnte. So verneigten sich Kaleya und
der goldene Istari vor dem Hirsch, denn selbst Kaleya kannte dieses heilige Tier noch aus den Zeiten,
als sie im Grünwald lebte. Nie wagte es jemand, ihn zu jagen, denn älter, als jeder Elb in Mittelerde
schien er gewesen zu sein und manche behaupteten, der Hirsch wäre Tom Bombadils Gemahlin
Goldbeere, welche, wenn sie nicht in den Flusslanden umherwanderte, oder im Fluss baden ging, sie
sich gerne zwischen den dichten Bäumen des Grünwaldes aufhielt und dort einen weißen Hirschen
verkörperte und einfach war es für sie, von den Flusslanden zum Grünwald zu gelangen, war sie doch
ein Naturgeist und die Tochter der Wasserfrau.
So also geschah es, dass Radagast und Kaleya auf die Tiere des Waldes trafen und diese begleiteten
sie lange, bis zu den Hallen Thranduils, tief im Grünwald. Dabei erfuhren Kaleya und Radagast auch
von ihnen, dass Thranduil seine Tore verschloss und seit dem Ringkrieg nie mehr wieder seine
Festung verließ. Ein halber Tag verging, bis sie die Brücke, welche die Elben über den Nachtwaldfluss
erbauten, erspähten. Dort verließen,, die Kinder des Waldes`` Kaleya und Radagast und kehrten
zurück zu ihren Höhlen, Wiesen und Gewässern, wo sie lebten. Dann war es endlich soweit. Keine
Wache stand vor dem großen Tor und so klopfte Radagast an. Infolgedessen öffnete ein Soldat in
goldenen Gewändern und bewaffnet mit einem Speer eine kleine Luke auf der rechten Torhälfte und
sah durch diese auf die Gesandten Daerions:,, Ihr seid die ersten Besucher seit vielen Jahrhunderten.
So frage ich euch also, was wollt ihr?`` Darauf entgegnete Radagast:,, Kennst du mich nicht? Ich bin
Radagast der Goldene und wir möchten mit eurem König sprechen, denn wegen einer dringenden
Angelegenheit sind wir gekommen und nicht umsonst soll unsere Reise gewesen sein!`` Der Elb,
welcher einen schwarzen Schleier und einen goldenen Helm trug, sah dabei den Zauberer skeptisch an
und hinterfragte:,, Wen meint ihr mit wir?`` Infolgedessen trat Radagast zur Seite und Kaleya trat auf
das Tor zu und der Wache blieben die Worte im Hals stecken und er verschwand kurz und verschloss
die Luke, ehe nach wenigen Minuten jemand anderes die Luke erneut öffnete und mit einer weiblichen
Stimme sprach:,, Ihr seid es wahrhaftig. Verzeiht die ruppige Art meiner Wache. Ich konnte es kaum
glauben, als ich von eurer Rückkehr hörte.`` Dann schloss das Elbenweib die Luke und schrie hinter
den steinigen Mauern der Festung:,, Laegrim! Panna han annon!``, was so viel bedeutete, wie:,,
Wachen des Grünwaldes! Öffnet das Tor! Sofort!`` Kurze Zeit später öffnete sich das Tor und die
Elben, welche dahinter standen, verneigten sich vor Kaleya, wussten sie doch, wer sie war und der
weibliche Elb mit den braunen Haaren sah die Tochter Celebrimbors entgeistert an:,, Wie ist das
möglich? Ihr seid doch angeblich in der Schlacht gegen die Orks vor vielen Jahrhunderten gefallen.``,,
Ist das so? Habt ihr jemals meinen Leichnahm begraben, nachdem die Schlacht vorbei war,
geschweige, meinen toten Körper überhaupt zu Gesicht bekommen?``, hackte Kaleya nach. Die
Elbenkriegerin aber entgegnete mit einem ratlosen Gesicht:,, Ich kann euch nur davon berichten, was
ich selbst mit meinen Ohren vernahm, denn zu dieser Zeit war ich noch nicht geboren. Ich sah immer
nur Gemälde eures Angesichts und die Statue an der Grenze unseres Reiches. Diese aber sieht euch
verblüffend ähnlich.`` Da fragte Kaleya nach dem Namen der Heerführerin und diese reagierte
ehrfürchtig:,, Tauriel nennt man mich hier und seit Langem stehe ich in der Schuld eures Gemahls.``
Die Elbin des Grünwaldes schien sich verändert zu haben. Ihr Auftreten war edel und ihr Geist schien
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kühl geworden zu sein. Nachdem sie Kili, ihren einst so geliebten Zwerg und Neffen Thorin verlor,
wandte sie sich ganz und gar dem Schutz ihres Königs zu. Seit Jahrhunderten perfektionierte sie ihre
Kampfkunst und ihr Herz kannte keine Liebe mehr, denn derjenige, für den sie in ihren jungen Jahren
etwas empfand, war tot. Das Einzige, was Tauriel noch kannte, war die Leidenschaft für ihr Schwert
und die Verteidigung des Königreiches. Kaleya, die nun den Namen der Elbin kannte, erzählte
daraufhin:,, Lügen verbreitete Thranduil unter seinem Volke, denn nie hatte ein Schwert meinen
Körper durchbohrt und nie quoll Blut aus meinem Körper. Gefallen bin ich aber, kurz, bevor die
Schlacht gegen die Orks ihren Lauf nahm. Doch gekommen sind wir aus einem anderen Grund.
Deswegen bitte ich euch, uns zum Thron eures Königs zu führen.`` Und Tauriel tat, was Kaleya ihr
auftrug und so führte sie die Beiden zum Elchthron des Königs. So kam es, dass sich Kaleya und
Thranduil wieder trafen und als Thranduil mit scharfen Blicken die Brücke auskundschaftete, auf der
Tauriel ihre Gäste zum Thron führte, überkam dem Elbenkönig eine Gänsehaut und er sprang
augenblicklich von seinem Thron auf. Dabei zitterte sein gesamter Körper und sein Zepter, welches er
zuvor noch fest in der Hand hielt, fiel ihm aus der Hand und schlug auf dem Boden auf. Der Mund von
Legolas Vater stand jetzt weit offen und er ging zu Boden, als würde er sich vor etwas fürchten:,,
Nein! Geh weg! Jetzt suchst du mich also nach so vielen Jahrhunderten heim! Scher dich weg, zurück
in Mandos Hallen, wo du her kamst! Ich tat es, um mein Volk zu beschützen!`` Jeder Elb konnte die
Angst in Thranduils Gesicht erkennen und als die Männer und Frauen dies bemerkten, ohne darauf zu
achten, vor was sich ihr König fürchtete, stellte sich die Leibgarde von Orophers Erben vor ihm und
ging in Angriffsposition, denn sie befürchteten, Tauriel wolle ihn mit ihren Anhängern stürzen.
Radagast rannte infolgedessen voraus, denn Tauriels Männer zogen ihre Klingen, als wären sie bereit,
sich für ihre Heerführerin gegen ihren König zu stellen. Nur wenige Schritte trennten die Männer
Tauriels von der Leibwache ihres Königs. Tauriel selber aber blieb stehen und Radagast rief:,, Was
soll das? Wieso richtet ihr alle eure Waffen gegen eure Brüder?``,, Was meint ihr damit? Meine
Männer würden sich niemals gegen ihren Herren stellen!``, entgegnete die Kommandantin des
Grünwaldes mit einem skeptischen Blick. Als Radagast dabei Tauriel mit ernsten Blicken musterte,
schien es so, als hätte sie gar nicht bemerkt zu haben, dass ihre Männer in goldenen und grünen
Gewändern sie versuchten, zu verteidigen. Da hob Radagast seinen rechten Zeigefinger und als Tauriel
sich unwissentlich umdrehte, schüttelte sie nur den Kopf und gab mit ihrer Hand das Zeichen, sie
sollen sich augenblicklich entwaffnen:,, Um Himmels Willen! Steckt eure Schwerter wieder weg!``
Als sich die Elben unter Tauriels Kommando wieder beruhigten, da machte auch die Leibgarde mit
wachsamen Blicken wieder Platz. Anschließend begaben sich Tauriel und Radagast, gefolgt von
Kaleya zum Elchthron, während sich die Soldaten im Hintergrund aufhielten und wachsam blieben.
Erst jetzt erkannten die Leibwächter Thranduils, wer Radagast und Tauriel folgte. Als sie Kaleya
erkannten, verbeugten sie sich ehrwürdig vor ihr und Kaleya nickte jedem von ihnen mit einem edlen
Lächeln zu, als wäre sie noch immer die Königin des Gründwaldes. Die Männer hinter den goldenen
Helmen und schwarzen Tüchern, welche ihr gesamtes Gesicht, bis auf ihre Augen verdeckten, konnten
es dabei kaum glauben und dachten ebenfalls, wie auch ihr Herr, sie wäre ein Geist. Thranduil kauerte
währenddessen noch immer auf dem kalten, massivhölzernen Boden und traute seinen blauen Augen
kaum. Radagast trat nun vor den König und sah auf ihn herab:,, Heil Thranduil, Herr und König des
Grünwaldes!`` Als der Vater von Legolas den Istari erkannte, stand er wieder auf, wenn auch noch mit
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zitternden Knien. Er nahm seinen Stab und kniff beide Augen zusammen:,, Radagast! Dein Gewand
du gewechselt, wie ich sehe, doch hast du nun eine so große Kraft erhalten, dass du selbst die Toten
wieder auferstehen lassen kannst? Sag mir! Bist du gekommen, um dich hier und heute dafür zu
rächen, dass ich dich nie ernst nahm und dich stets für eine Witzfigur hielt?`` Da antwortete der
Zauberer in seinen goldenen Gewändern:,, Böses meint ihr, führe ich im Schilde? Für unwahr halte ich
doch diese unglückliche Behauptung, denn das Gegenteil möchte ich bewirken! Nun aber weiß ich,
was ihr stets von mir hieltet und nicht vergessen mag ich eure Worte. Vergeben werde ich euch
dennoch.`` Thranduil schien seine Aussage zu bereuen, konnte er doch daraufhin dem Istari für eine
kurze Zeit nicht in die Augen schauen. Daher fiel sein Blick erneut auf Celebrimbor´s Tochter und er
schien sich zu fragen, wie es nur möglich sein konnte, dass sie an diesem Tage in seinen Hallen stand.
So fiel für eine kurze Zeit eine unangenehme Stille in Thranduils Hallen ein, ehe Legolas Mutter an
den Thron heran trat und mit kühlen Worten sprach:,, So also empfängst du deine Königin! Einst, so
sagtest du, wäre ich deine einzige und große Liebe gewesen. Jetzt aber, wo ich zurück gekehrt bin,
hast du keine Worte für mich? Wie enttäuschend!`` Nun sah Thranduil seiner einstigen Gemahlin ins
Gesicht, denn zuvor traute er sich nicht und antwortete unsicher:,, Sei nicht so kaltherzig! Sammeln
muss ich mich erst einmal! Wo bist du all die Jahre nur gewesen?`` Kaleya schien innerlich bereits zu
kochen und mit vorsichtig gewählten Worten entgegnete sie:,, Kaltherzig? Zügle deine Zunge, Sindar!
Wie ich hörte, tatest du immer so, als wärest du der arme Witwer, der seit Jahrhunderten um seine
Frau trauert und stets mit einem gebrochenen Herzen leben muss!``
Im Laufe ihrer Vorwürfe hielt sie es aber nicht mehr aus und aus ihr platzten nur so die Gefühle
heraus, welche voller Zorn und Missachtung gegenüber Orophers Sohn waren und sie begann, die
schmale Brücke horizontal auf und ab zu rennen:,, Lügen! Alles Lügen! Nicht nur Lügen, die du dir
selbst vormachst, sondern mit denen du sogar noch dein Volk behelligst und versuchst, dir dadurch
noch ein wenig Anerkennung zu verdienen!`` Da hielt es auch Thranduil nicht mehr aus, welcher sich
gerade wieder von dem Schrecken erholte, war er sich doch sicher, Kaleya wäre all die Jahre woanders
gewesen:,, Wie kannst du es wagen? Ich habe versucht, ein guter Vater für Legolas zu sein und
gescheitert bin ich, weil deine Abwesenheit und die Gewissheit, du seiest tot, mich gebrochen hat!
Wegen dir habe ich einen Krieg mit den Naugrim begonnen, weil die Edelsteine, welche im Erebor
lagen, die einzigen Erinnerungsstücke waren, die noch von unserer gemeinsamen Zeit übrig blieben!``
Daraufhin blieb Kaleya stehen und schritt die Treppen zum Thron hinauf, ehe sie ihrem Gemahl direkt
in die Augen sah:,, Ich weiß, dass du kurz, nachdem ich verschwunden war, alles, was dich an mich
erinnerte, in den Fluss werfen liest und versuchtest, mich für eine kurze Zeit zu vergessen. Du konntest
es aber nicht! Was mich aber stets am Meisten erzürnte, war der Gedanke, dass unser Volk und auch
unser Sohn nicht die Wahrheit kannte! Die gesamte Zeit über hast du sie im Glauben gelassen, ich
wäre in der Schlacht von Gundabad gefallen, statt ihnen zu verkünden, was kurze Zeit zuvor wirklich
passierte! Ich werde dir dafür nie vergeben, doch wenn du es ihnen jetzt offenbarst, so werde ich dir
zumindest mit einem kühleren, statt zornigerem Auftreten entgegen kommen.`` Da plagte dem
Elbenkönig sein Gewissen, wie auch dieser Blick, welcher Kaleya ihm in diesem Augenblick
entgegenbrachte, als könne sie all seine Gedanken lesen. Diese Aspekte ließen ihn letztendlich seinen
Stolz vergessen und er trat auf die dritte Stufe, an Kaleya vorbei, vor seinen Thron und verkündete mit
zittriger Stimme und in seinem dunkelsilbernen Gewand. Da versammelte sich das Volk der
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Grünelben vor des Königs Thron und lauschte der Stimme ihres Herren:,, Eure Königin hat Recht!
habe ich uns allen etwas vorgemacht. Ich habe nicht nur mich selber betrogen, sondern auch euch.
Heute, in dieser Stunde aber, soll all dies nun ans Licht kommen und als Sünder möget ihr mich
ansehen, doch vergesset nicht, wie sehr mich all dies belastete und so erbitte ich um eure Vergebung.``
Das Volk wusste noch nicht so Recht, was es davon halten solle und auch Tauriel schien es so zu
ergehen. Radagast, welcher zu dieser Stunde neben Tauriel stand, beobachtete währenddessen die
Kluft, die sich unter den Elben des Waldlandreiches verbreitete. Laut hallte da Thranduils Stimme
durch sein Reich und voller Einsicht schien er gewesen zu sein, als wäre durch Kaleyas Anwesenheit
etwas in ihm vorgefallen, was nur er verstehen konnte:,, So höret mir zu! Gefallen ist eure Königin
nicht in der Schlacht von Gundabad, wie ich es euch einst mit meinen engsten Beratern vorgaukelte,
sondern gefallen ist sie durch die Wasserfälle des Rauros. Ich wollte, dass wir dort einen romantischen
Tag verbringen, doch ich rechnete nicht damit, dass wir von Orks verfolgt wurden und so wurde
Kaleya von einem Pfeil getroffen, fiel vom Boot und stürzte die Wasserfälle hinunter. Ich rechnete
nicht damit, dass sie eventuell überlebte und schämte mich für meine Untätigkeit an diesem Tag. So ist
es gewesen.`` Nun gab es unter dem Volk Geflüster und immer wieder vernahm Radagast, welcher mit
Tauriel in den ersten Reihen stand, Thranduil wäre als König ungeeignet, oder wie manche ihn
insgeheim als Feigling beschimpften. Der goldene Freund der Tiere wusste, dass irgendetwas nicht
stimmte und er merkte Tauriel ihre Anspannung an, denn ihre Muskeln verkrampften sich und ihre
Blicke wurden nervös. Nach diesen Anzeichen hackte Radagast nach:,, Was habt ihr?`` Tauriel neigte
kurze Zeit später ihren Kopf auf Aiwendils Seite und erwiderte:,, Das hätte er nicht tun dürfen! Das
Männer und Frauen des Waldlandreiches sind ihrem König seit langem nicht mehr so treu, wie einst.
Nachdem Thranduil die Tore zur Festung nach dem Ringkrieg bis zum heutigen Tage geschlossen
hielt, wich das Volk von Tag zu Tag mehr von seiner Seite. Ihre Treue gilt ihm nur noch, weil sie sich
vor seinen Leibwächtern fürchten, welche noch als Einzige fest zu ihm halten. Stattdessen sehen
immer mehr Grünelben mich als ihre Anführerin, da sie die Hoffnung haben, ich würde unser Volk
wieder ins Licht führen. Ich jedoch werde Thranduil stets die Treue halten und solange ich das tue,
wird es auch der Rest meines Volkes tun. Er mag kein besonders rumreicher König sein, doch er zog
mich auf und glaubte letztendlich sogar an die Liebe zwischen Kili und mir. Wenn diese Einsicht auch
zu spät kam.`` Der Istari atmete hernach tief ein und hielt seinen Stab fest in der Hand, ehe er mit
einem besorgtem Gesichtsausdruck zurück flüsterte:,, Das ist gefährlich! Ihr spielt mit dem Feuer,
Tauriel. Wendet sich das Volk gegen ihren eigenen Anführer, lässt die Rebellion nicht lange auf sich
warten. Zum Glück kann ich euch helfen.`` So also schlich Radagast nach vorne und klopfte dabei mit
seinem Stab vorsichtig auf den Boden. Als er vor Thranduil und Kaleya stand, welche das Geschehen
beobachteten, rief er so laut, dass es jeder in den Hallen vernahm:,, Großartig! Endlich begeht ihr den
Pfad, vor denen sich viele andere hohe Herren fürchten. Ihr sagt die Wahrheit. Gekommen sind wir
aber nicht, um euch auf den rechten Weg zu weisen, sondern wir brauchen eure Unterstützung. Als
ehrenhafter König mögt ihr nun mit euren Männern auf das Schlachtfeld reiten und dem Feind die
Stirn bieten!`` Sofort reagierte Thranduil auf Radagasts Worte und kehrte mit dem Rücken zu seinem
Volk zugewandt zurück zu seinem Thron, ehe er arrogant antwortete:,, Meine Antwort lautet Nein!
Wir ziehen in keinen Krieg mehr, solange der Krieg nicht vor unserer Türschwelle steht! Ich habe am
heutigen Tage mein dunkelstes Geheimnis offenbart. Dies aber heißt nicht, dass sich irgendetwas
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ändert. Jeder hat seine eigenen Schlachten zu führen.`` Da raste Kaleya erneut vor Wut und sie trat
einmal vor den Thron ihres Gatten:,, Du unverbesserlicher Narr! Wenn wir die Gefahr im Norden
nicht bekämpfen, werden die Orks uns überrennen. Dann ist selbst dein verstecktes Königreich nicht
mehr sicher vor den Flammen und Äxten, welche sie mitbringen werden und brennen werden deine
Hallen! Ich riet damals Legolas, er solle dir für all deine Fehler vergeben, doch wie es scheint, lernst
du nicht aus deinen Fehlern .``
Im selben Moment, als Kaleya Legolas erwähnte, sprang Thranduil auf und hinterfragte scharf:,,
Wann hast du Legolas, unseren Sohn das letzte Mal gesehen?`` Da stand die hohe Elbin aus dem
Hause Feanors Rede und Antwort:,, Ich habe ihn nie aus den Augen gelassen. Immer wieder entsandte
ich heimlich Berglöwen, oder Vögel, welche über ihn wachten. Letzten Endes aber, nachdem König
Elessar starb, entsandte ich einen Falken, welcher Legolas ein Stück Pergament von mir überbrachte,
indem ich schrieb, dass ich ihn vermisste, er aber durch meinen Eid nicht wissen dürfe, wer ich
wirklich bin. Eines schönen Tages aber, als ich vernahm, er und Gimli, Gloins Sohn würden nach
Westen segeln, ritt ich das erste Mal aus Daerion davon und traf meinen Sohn und den Zwerg noch
rechtzeitig an, um Legolas Lebewohl zu sagen und gab mich unter meinen Namen Emuin aus, welche
seine Mutter ist und aus dem Norden stammte. Ich erzählte ihm auch die wahre Geschichte über mein
Verschwinden und er meinte, er hätte dir verziehen und würde dich verstehen. Deswegen bitte ich
dich. Reite mit deinen Streitkräften nach Daerion. Wir können diese Dunkelheit gemeinsam aufhalten.
Tu es für deine Liebe zu mir und deinen Sohn. Vergesse deine vorherigen Taten und sei endlich
einmal ein ehrenhafter und ruhmreicher König!`` Obwohl Thanduil diese Nachricht schmerzte, dass
sich seine Frau und sein Kind ein letztes Mal ohne ihn trafen, kam er den Erwartungen seines Volkes,
welches sich daraufhin auch für das Mitwirken im Krieg aussprach, nach und bat Tauriel, die
Legionen des Grünwaldes kriegsbereit zu machen.
Kaleya sagte Orophers Sohn aber nicht, dass nicht Thranduil der Letzte war, den sie liebte, sondern
Haldir, welcher vor langer Zeit verstarb.
So kam es also, dass sich sechstausend Elchreiter kriegsbereit machten und Radagast, zusammen mit
Kaleya auf der anderen Seite der Brücke, welche über den Fluss zu den Hallen der Grünelben führte,
auf den Igel Konstantin warteten, welcher einer Kolonie von Ameisen im Untergrund zu piepste, sie
sollen die Kaninchen her rufen. Kaleya wusste nicht wirklich, um was es ging, verstand sie doch nur
die Tiere des kalten Nordens, was für einen Noldor eine seltene Gabe zu sein schien. Interessierten
sich diese doch mehr für die Elemente und wie man sie bändigte, statt für die Tiere, welche auf Arda
lebten. Als Kaleya allerdings den Schlitten Radagast´s erspähte, bekam sie etwas Angst:,, Wir fahren
nicht wirklich auf diesem windigen Ding, geführt von großen, fetten Kaninchen durch den Grünwald,
oder?`` Als die Rhosgobel- Kaninchen dies hörten, waren sie überhaupt nicht begeistert und
trampelten wild mit ihren breiten Füßen auf den blättrigen Boden herum.,, Bezeichne sie niemals als
fett. Das mögen sie überhaupt nicht! Aber ja, wir werden darauf fahren. Mit meinem alten Schlitten
kommen wir am schnellsten zu den Wiesen, jenseits des Waldes. Ich muss jedoch zugeben, dass ich
mit diesem Schlitten schon eine Ewigkeit nicht mehr gefahren bin. Sei´s drum. Meine goldenen
Gewänder werden schon nicht schmutzig werden.`` Da stieg Radagast wieder auf seinen Schlitten und
obwohl dieser vom Aussehen her überhaupt nicht mehr zu ihm passte, überkam ihn ein altes Gefühl,
wodurch er so schnell durch die Bäume fuhr, dass die Elben nur eine Staubwolke erkannten, welche
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der Schlitten hinterließ. Kaleya hielt sich dabei an Radagast so fest, wie sie nur konnte und als sie Zeit
später am anderen Ende des Waldes standen, fanden sie auf den weiten Wiesen Hardor, welcher
sehnsüchtig ihre Rückkehr erwartete und bevor sie fort flogen, befreite Kaleya ihre Statue von dem
Grünzeug, was all die Jahre darüber wuchs und hinterließ eine letzte Träne, als Zeichen ihrer Freude,
ihres Kummers und ihrer Vergangenheit. Man sagt, danach hätte sie nie mehr wieder auch nur eine
Träne vergossen.
Einige Minuten, nachdem Thranduil sich den freien Völkern Mittelerdes anschloss und mit seinem
Heer nach Daerion ritt, stand König Caragan mit Ithindil auf der großen, eisigen Grenzmauer
Daerions. Die Sonne ging gerade unter und keiner wagte sich nun mehr noch, die Stadt, oder das Land
hinter der Grenzmauer zu verlassen. Allaron postierte sich mit eintausend Elbinnen und dreitausend
Menschen auf dem weiten Land zwischen der Stadt und der Mauer. Auf der Mauer standen hingegen
eintausend Männer, welche sich in Viererreihen postierten und zwischen ihnen fand man Katapulte,
Eisenkessel, Waffenersatz wie auch große Wassermassen, gelagert in Holzfässern vor, falls die Mauer
beginnen sollte, zu schmelzen. Caragan und Arien standen auf einer Erhöhung, zusammen mit
zwanzig Elbinnen und fünfzig Menschen, wo sie als Erste den Feind erblickten. Als der junge König
Daerions die Armee der Uruk Hai erspähte, begann sein Herz unter seiner silbernen Rüstung, schneller
zu schlagen und er flüsterte der Herrin des Feuers zu:,, Glaubt ihr, wir werden diese Nacht
überleben?`` und Ithindil antwortete:,, Egal, wie diese Schlacht ausgehen mag? eure Männer kämpfen
für euch bis in den Tod.`` Caragan begann da an sich selbst zu zweifeln und starrte mit besorgten Blick
in die Legionen des Feindes:,, Was passiert, wenn mich die Angst überkommt? Das Volk vertraut mir,
doch kann ich auch mir selbst vertrauen?`` Kaum beendete der König seinen Satz, da unterbrach ihn
Ithindil, packte den jungen, muskulösen Mann an seinen Schultern und sprach wie im Rausch:,, Ihr
seid der König dieses Reiches! Zweifelt so kurz vor der Schlacht nicht an euch selbst. Euer Onkel
glaubte ebenfalls an euch. Dieser große Mann hätte seinen Thron niemals für einen einfältigen Wurm
aufgegeben. Euch ist es bestimmt, bis zu eurem Tod zu regieren und nach euch wird euer eigenes
Fleisch und Blut an die Macht kommen und euer Erbe wird viel von euch lernen. Kämpft nicht nur für
euch, oder euer Volk! Kämpft für eure Frau und euer Kind! Gemeinsam werden wir siegen! Das
schwöre ich euch!`` Da entfachte Ithindil ein Feuer im jungen Neffen Castians und er stieg hinab zu
seinen Soldaten und sprach zu seinen Soldaten und Elbinnen, wie ein irrer Kriegsanführer, welcher
alles dafür tun würde, um zu gewinnen:,, Meine Geschwister! Heute werden wir diesem Abschaum
zeigen, dass es ein Fehler war, sich mit uns anzulegen! Lasst uns Seite an Seite Schwerter ziehen und
möge jeder, der auf unserer Seite stirbt, ums zehnfache gerächt werden! Dies ist die Stunde, in der wir
gemeinsam siegen, oder untergehen! Für Daerion! Für unser Königreich!`` Infolgedessen jubelten die
Männer ihrem König zu und jeder von ihnen war nun bereit für die vorletzte Schlacht.
Kurz darauf kam der Heerführer Daerions auf König Caragan zu, der wieder neben Ithindil stand und
darauf wartete, mit seinem Volk in den bisher dunkelsten Krieg seines Reiches zu ziehen. Der große
Mann, welchem vier andere Soldaten folgten, trug einen weißen, glänzenden Helm. Darauf erkannte
man auf den Seiten des Helms das Gesicht eines Berglöwen und auf der goldenen Rüstung trug er das
Wappen seiner Heimat. Desweiteren hing um seinen Hals ein schwarzer Pelzmantel, denn an und auf
der Mauer war es kälter, als im Lande hinter dem Eis. Jetzt verneigte sich der Manne Daerions
ehrfürchtig vor seinem jungen König und fragte:,, Mein König, wie lauten eure Befehle? Ihr habt mit
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euren Worten das Feuer in unseren Herzen entzündet, doch nun müssen wir dieses auch einsetzen.``
befahl daraufhin, sein Schwert fest am Griff haltend:,, Weise sprecht ihr, mein Freund. Kommt dieser
Abschaum der Mauer zu nahe, so aktiviert die Fallen und unsere Pfeile mögen im Feuer baden.
Hunderte auf unserer Seite werden sterben, doch diese Verluste werden um das tausendfache gerecht.
Überlebenskünstler sind wir und das wird sich in der heutigen Nacht nicht ändern!`` Nachdem der
ältere Mann die Pläne seiner Majestät hörte, verschwand er aus dem Blickfeld Ithindils, welche immer
noch neben dem Sohn Celeran´s, des Verräters stand und mit weit geöffneten Augen nach hackte:,,
Was für Fallen?``,, Dies werdet ihr noch früh genug erfahren. Vertraut mir.``, entgegnete der König
mit einem leichten Lächeln und verstummte für einen Augenblick, in die Finsternis jenseits der Mauer
hinaus blickend, ehe er fort fuhr:,, Aber sagt mir, ist es wahr, was man sich erzählt? Habt ihr es im
Krieg von Fornost tatsächlich vollbracht, den Orks wieder ihr elbisches Anlitz zu verleihen und
Morgoth Fluch, welcher auf ihnen lag, verstummen zu lassen?``,, Ja, wahr ist´s, was ihr gehört habt.
Falls ihr aber erwartet, ich könnte dies erneut vollbringen, so muss ich euch leider enttäuschen. Diese
Fähigkeit zerrte so sehr an meinen Kräften, dass es wohl ein einmaliges Ereignis bleiben wird.``,
sprach Arien, wenn auch mit bitterem Gesichtsausdruck, denn nur zu gerne hätte sie die Orks und
Uruks wieder ins Licht geführt. Caragan schien dies allerdings nicht für schlimm zu erachten:,, Nun ja,
das wäre auch zu schön gewesen. Wir haben trotzdem euch auf unserer Seite. Das muss doch für
irgendetwas nützlich sein. Schließlich seid ihr Arien, welche einst die Sonne über den Horizont
geleitete und geliebt wurdet ihr von Tilion, der den Mond steuerte und wahrscheinlich noch immer
steuert und einen Drachen befehligt ihr, welcher euch wohl für immer die Treue schwor.`` In dieser
Sekunde erinnerte sich die leuchtende Herrin wieder an ihre enge Freundschaft mit Allaron und wie
viel die Beiden bereits miteinander durch machten. Plötzlich hörte sie qualvolle Schreie und sie ließ
von dem Gespräch mit Caragan ab. Da schien es so, als würden ihre Gedanken ihr einen Streich
spielen und es überkam sie ein merkwürdiges Gefühl. Sofort fiel die Frau zu Boden und ihr Stab fiel
ihr aus der Hand. Aufgewühlt starrte sie auf den steinernen, alten Boden, welcher vom ewigen Eis
getragen wurde. Ihre knochigen Finger verloren an Farbe und wurden blass, denn ihre Hände
vergruben sich im Schnee und vor ihrem inneren Auge offenbarten sich Luftblasen, welche nach oben
stiegen. Etwas sank in die Tiefe, doch Ithindil konnte es nicht erkennen. Die Vision schien sich im
Wasser abzuspielen. Kurz, nachdem die Blasen aus ihrem Blickfeld entschwanden, färbte sich das
Wasser rot und Ithindil wurde Angst und Bang. So viel Blut schien ins Wasser über gegangen zu sein,
dass sie selbst ihre eigene Hand nicht mehr erkennen konnte. Panisch windete sie sich, wie ein im Netz
gefangener Fisch. Versuchte sie hastig an die Oberfläche zu schwimmen, zog sie immer wieder etwas
nach unten. Als sie dann nach sehen wollte, was sie fest hielt, bekam sie es mit der Angst zu tun und
der Mann, welcher sie fest hielt schrie und es hallte in den Wassern wieder:,, Arien! Kümmere dich
um jene, die dir am Nächsten stehen. Beschütze sie!`` Im nächsten Moment wurde um sie herum alles
schwarz und als sie die Augen wieder öffnete, beugte sich über sie ein besorgter Caragan, welcher
zuvor verzweifelt mit seinen Männern versuchte, sie wieder zurück zu holen und auch einige Heiler
menschlicher, wie auch elbischer Abstammung versuchten es. Ariens Gemütszustand war
besorgniserregend. Immer wieder kam nur das Wort,, Beschützen`` aus ihrem Mund und Niemand
wusste, was dies zu bedeuten hatte. Wie von Geisterhand packte sie dann Caragan am Hinterkopf und
zog diesen näher zu sich. Mit blasser Haut und unheimlichem Blick flüsterte sie daraufhin:,, Ich habe
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ihn gesehen! Ich habe Castian gesehen!``,, Nein! Wie ist das möglich? Wo ist er?``, wollte der König
wissen. Ithindil erwiderte:,, Ich weiß es nicht.`` Caragan bestürzte diese Kunde. Rechnete aber auch
damit, dass seinem Onkel etwas Schlimmes zugestoßen sein muss, oder er womöglich Selbstmord
begann, womit er nicht gerade falsch lag. Der Gefährtin Radagast´s, welche jetzt wieder aufstand, fiel
wie aus heiterem Himmel ein, wovon Celeran´s Bruder sprach und eilte augenblicklich die Treppen
der Mauer hinunter, vorbei an der Armee der Elben, welche einst von Lorien aus nach Daerion kam.
Hinter ihnen, auf dem Hauptweg zur Stadt postierte sich Allaron, die treueste Begleiterin der
leuchtenden Herrin. Sie strahlte prächtig in ihrer silbernen Rüstung und gewaltig war ihr Anblick, war
sie doch nur ein bisschen kleiner, als ihr Bruder Smaug, welcher einst am Fuße des Erebors für Chaos
und Verderben sorgte. Allaron aber hatte einen anderen Charakter. Sie verabscheute den Krieg und
auch für Gold hatte sie nicht viel übrig. Ithindil und der weibliche Drache schienen während ihrer
gemeinsamen Jahre eine Einheit geworden zu sein.
Als Arien dem weißen Reptil gegenüber stand, überkam sie erneut dieses seltsame Gefühl. Arien
wusste nicht, wie sie es deuten sollte, doch sie fürchtete sich davor. Deswegen rannte der weibliche
Maiar auf Allaron zu und begann, unzählige Tränen zu vergießen. Anschließend umarmte Ithindil das
linke Bein Allarons und schluchzte:,, Wir werden gemeinsam gegen dieses Unheil ausharren. Du bist
diejenige, die mich am besten kennt. Du bist ein Teil von mir! Ohne dich fühle ich mich schwach.``
Da begann auch Allaron, einige Tränen zu vergießen und obwohl dies für einen Drachen nicht üblich
war, so schien sie es doch zu können. So legte der weiße Drache seine rechte Kralle sanft um den
Körper des Maiar und in Gedanken sprach Allaron auch zu Ithindil:,, Ohne dich wäre ich bereits in
jungen Jahren gestorben. Ich danke dir für alles, was du je für mich getan hast, Ithindil, Herrin des
Lichts!`` Und Arien wunderte sich über diese Worte:,, Soll dies unser Abschied sein? Gedenkst du,
mich zu verlassen?`` Und Allaron antwortete mit feuchten Augen, indem sie Ithindil wieder los ließ
und sich zu ihr hinunter beugte:,, Das kann ich dir nicht beantworten, denn nichts ist gewiss.`` Da
blickte Arien in die großen, blauen Augen ihres Gegenüber, berührte sanft ihre helle, schuppige
Wange und reagierte mit einem müden Lächeln, einem zittrigen Kinn und glasigen Augen:,, Manche
Dinge sind gewiss.`` Irgendwie fühlte es sich für die Beiden so an, als wäre es ein Abschied und doch
wussten sie, dass es keiner war.
Plötzlich ertönten die Alarmglocken, denn die Armee Shagrat´s war der Mauer nun so nah
gekommen, dass Caragan den Schussbefehl gab. Die Soldaten auf der Mauer tauchten ihre Pfeile in Öl
und Fackelträger zündeten diese an.,, Macht euch bereit!``, schrien die Anführer der einzelnen
Truppen. Jetzt hob Caragan seine Hand und wenige Momente später zielte er mit dieser in die
Richtung des Feindes und schrie:,, Pfeile los!`` Da entstand ein brennender Pfeilhagel und preschte auf
die Uruks nieder. Diese aber waren darauf vorbereitet und Shagrat, welcher auf einem braunen Warg
in des Mitte des Heeres stand, befahl:,, Schilder hoch, ihr Maden! Schilder hoch!`` Sofort hoben sie
ihre breiten Schilder über ihre Köpfe und nur wenige, der Uruk Hai fielen. Da lachte Shagrat dem
Feind auf der Mauer spöttisch ins Gesicht. Dies zum Entsetzen Caragans.
Ithindil wusste, dass man sie auf der Mauer brauchte und so eilte sie zurück zu König Caragan.
Allaron stieß, nachdem die Alarmglocken ertönten, einen markerschütternden Brüller aus, um den
Uruks auf der anderen Seite der Mauer Furcht einzujagen. Diese blieben aber unerschrocken und
erneut brüllte Shagrat mit seiner tiefen, krächzenden Stimme:,, Vorwärts ihr Missgeburten!`` Auf
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einmal traten die Uruks der vordersten Reihe zurück und machten für die Sperrträger und Schildhüter
Platz. Auch die Uruks schossen jetzt Pfeile ab. Sowohl mit Bögen, als auch mit Armbrüsten.
Das Gewitter hang über dem grauen Gebirge und Blitze schlugen in die Berge ein. Der Regen schien
ungezähmt vom Wind geleitet zu werden und Caragan, welcher gemeinsam mit Ithindil dem Sturm
trotzte, gab bekannt:,, Lasst die Katapulte sprechen!`` Und die Männer, welche den Berglöwen und
den Eisbären als Wappen auf ihren Rüstungen trugen, folgten der Aufforderung ihres Königs und sie
füllten die Katapulte mit schweren, teilweise brennbaren Felsen und Gesteinsbrocken und feuerten
diese auf ihren Feind. Arien war teils noch immer in ihren Gedanken bei der Vision, welche sie einige
Stunden zuvor hatte. Sie wusste aber auch, dass diese Schlacht ihre volle Aufmerksamkeit benötigte.
Es sollte sich aber bald heraus stellen, dass sie von Castians Geist heimgesucht wurde, welcher
versuchte, sie vor einem schrecklichen Unheil zu bewahren. Da gab Caragan den Schussbefehl und die
Felsbrocken fielen auf die Uruks nur so nieder. Shagrat jedoch antwortete, indem er seine Katapulte
sprechen ließ und er kam mit der doppelten Anzahl an Katapulten nach Daerion. Die Uruks
versuchten, die Mauer mit den Felsbrocken einzureißen, doch diese war zu stark.
Die Uruks kamen der Mauer immer näher. Letztendlich rief Shagrat einen Rammbock herbei, welcher
von vier gepanzerten Höhlentrollen getragen wurde. Der Rammbock sollte das große Tor
durchbrechen. Als Ithindil jedoch den Rammbock erspähte, zielte sie einen großen Feuerball auf
diesen ab. Die Schildträger der Uruk Hai bekamen dies mit und im selben Moment legten sie ihre
Schilde über den Rammbock und die Trolle legten sich auf den Boden, damit auch sie geschützt
waren. Dabei opferten sich einige, der Ausgeburten Morgoth. Shagrat ging es aber nur darum, den
Rammbock zu retten und so zielten drei Katapulte auf Arien, welche sie aber mithilfe des Sturms und
ihrer Magie abwehrte. Kurz, bevor die Trolle an ihr Ziel kamen, flüsterte Caragan seinem
Kommandanten etwas ins Ohr und dieser tat, was man ihm auftrug. Plötzlich schrien die Soldaten von
rechts und links, während sie unter Beschuss standen und selber ihre Ziele anvisierten:,, Löst die Falle
aus!`` Ithindil fragte sich, was nun geschehen würde und so beobachtete sie, wie jeweils sechs kräftige
Männer zu den beiden Enden der Mauer rannten, mit Fackeln in der Hand und sich mit diesen jeweils
Signale gaben. Arien, welche noch immer auf der Erhöhung stand, konnte es kaum fassen, was
geschah. Die Männer standen an zwei großen, hölzernen Rädern, wie es bei einer Zugbrücke üblich
war und drehten das Rad. Dabei stiegen drei lange, eiserne Stachelreihen aus dem Schnee vor der
Mauer empor. Jeder einzelne, dieser Stacheln war imstande, einen wilden Eber aufzuspießen. Die
Trolle und Uruks rannten so nichtsahnend auf die Stacheln zu, versperrten die Schilder ihnen doch die
Sicht. Als erstes traten die Höhlentrolle in die Falle und sie brüllten vor Schmerz. Daraufhin fielen sie
zu Boden und verbluteten elendig. Dasselbe Schicksal ereilte auch einigen hunderten Uruk Hai,
welche zuvor noch siegessicher auf den Wall zu rannten. Die Menschen und Elben jubelten, doch
Shagrat holte bereits zum nächsten Streich aus und keifte:,, Holt diese Würmer von ihrer schützenden
Mauer herunter. Benutzt die Feuerbomben, statt Felsen und legt die Mienen vor ihre Falle. Es wird
Zeit, dass wir ihn entfesseln! Dann wollen wir sehen, ob sie immer noch so schön grinsen können!....
HAHAHA!`` Die Hauptmänner setzten daraufhin die Pläne ihres Anführers in die Tat um. Berserker,
welche kaum eine Rüstung trugen, zündeten große Fackeln an und rannten hinter den Mienen her,
welche jeweils von zwei schwer bewaffneten Uruks getragen wurden. Dabei spaltete sich die Armee in
fünf Reihen auf und zwischen diesen marschierten die Mienenträger mit den Berserkern zur Mauer.
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Die Uruks brüllten und jubelten den Trägern zu und als König Caragan, wie auch Ithindil und des
Männer dies sahen, blieb ihnen das Lachen und Jubeln im Hals stecken und Caragan schrie:,, Tötet die
Mienenträger! Bringt sie zu Fall! Bringt sie zu Fall!`` Im Angesicht des Sturms aber überlegte Ithindil
und gab ihre Gedanken laut bekannt:,, Sie erreichen niemals die Mauer. Sie können die Stacheln nicht
überwinden! Es wäre doch nur Verschwendung, die Falle hochgehen zu lassen!``,, Da habt ihr Recht,
doch wieso tun sie das?``, hinterfragte einer der Hauptmänner Daerions die Überlegung der
leuchtenden Herrin. Niemand konnte sich auf der Mauer darauf aber einen Reim machen und so
beschloss der König, die Mienenträger trotz aller Verwirrung über den Plan des Feindes anvisieren zu
lassen und sie unter Beschuss zu stellen. Dieser Befehl kam jedoch zu spät und so geschah es, dass die
Mienen vor den Stacheln lagen und die Fackelträger sie in die Luft jagten. Zu jener Stunde bebte die
Erde und jedes Tier in der ganzen dürren Heide spürte diese Erschütterung. Die Mauer stand dennoch
felsenfest und Caragan freute sich darüber. Doch es war noch nicht vorbei. Nur wenige Augenblicke
später hämmerte etwas von unter der Erde gegen das Eis, welches vor der Mauer lag. Ungezähmt
schien es zu sein und der König, wie auch der weibliche Istari bekamen es mit der Angst zu tun.,, Was
ist das?``, murmelte der König kleinlaut. Ithindil schüttelte ratlos den Kopf:,, Darauf kann ich euch
keine Antwort geben, so gern ich es auch würde.`` Als Shagrat die Angst auf der Mauer zu sehen
bekam, spottete er mit gefletschten Zähnen gegenüber seinen Sperrträgern:,, Furcht! Die ganze Stadt
stinkt danach! Komm herbei, du Ausgeburt Uduns!`` Plötzlich brach etwas durch die dicke Eisdecke
und was da durchbrach, hatte schleimige Tentakel, denn diese erblickte jeder als Erstes auf dem
Schlachtfeld und früher trug diese Kreatur den Namen Talimbarion. Der Krake tauchte als einer, der
ersten Wesen in Arda auf, denn durch das schreckliche Thema Morgoth´s rief der dunkle Maiar ihn
unbeabsichtigt herbei. Noch bevor man Elben, Zwerge oder Menschen in die großen Gesänge der
Valar einbrachte, wandelte der Krake schon auf Erden. Lange blieb er hungrig, doch dann tauchten die
Fische, Krebse und Pflanzen auf und er fraß sich an ihnen satt. Grausam erschuf Morgoth, welcher
damals noch Melkor genannt wurde, unwissentlich seinen Herold. Ein scharfes Gebiss hatte er und mit
jedem im großen, weiten Meer konnte Talimbarion es aufnehmen. Eines Tages aber kamen die Valar
nach Arda und ihnen folgten die Maiar. So erhielt Ulmo das große Meer und er liebte es. Er erbaute
jedoch nicht allein seinen großen Sitz in den Tiefen des Meeres, sondern Osse und dessen Gemahlin
Uinen halfen ihm und am Anfang durchstreiften sie die Weiten des noch unbekannten Meeres und
umso mehr der Valar des Wassers von seinem Reich sah, umso mehr liebte er es. Doch eines Tages,
als Ulmo und Osse die östlichen Gewässer des großen Meeres erkundeten, da fanden sie einen tiefen
Graben. Dieser war erfüllt von einer großen Dunkelheit und Ulmo überkam die Neugier. So tauchte er
vorsichtig die tiefen Gewässer hinab und Osse hielt Wache. Auf den ersten Blick schien der Graben
verlassen zu sein. Überall lagen abgetrennte Fischköpfe und Gräten. Am Grund des Meeres aber
angekommen erspähte er eine große Höhle. Vorsichtig wagte sich Ulmo hinein und die Dunkelheit
ließ ihn nicht erblinden, denn das Meer war sein Herrschaftsgebiet. Immer weiter schlich er an den
Mauern vorbei und am Ende des großen, düsteren, langen Ganges fand er nichts vor, was ihn sehr
verwunderte. Auf einmal windeten sich um ihn aber die Tentakel und er trat vor den Kraken, welchem
er den Namen Talimbarion gab. Der Kampf zog sich Jahrzehnte hin. Von den tiefsten Gräben des
Meeres, bis zur Wasseroberfläche und Talimbarion kannte, wie auch Ulmo keine Furcht. Einhundert
Jahre, nachdem sich Ulmo und der Krake das erste Mal trafen, fand der spätere Wächter Morias aber
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heraus, wo sich Ulmos Wohnsitz befand und so griff er diesen an. Da hatte Ulmo nach jahrelangen
endgültig genug und er ließ, zusammen mit Osse das Meer so wild werden, dass es Niemand mehr
bändigen konnte. Unterwassererdbeben sorgten für Tsunamis und viele Fische, Wale, Haie und
anderes Getier, welches im Wasser lebte, unterlag dem Zorn Ulmos. Am Meisten aber litt der Krake.
Große Strömungen zwangen Talimbarion in die Knie und das Wasser wirbelte ihn umher. Monatelang
quälte Ulmo seinen Rivalen, wie dieser auch ihn quälte und letzten Endes, ausgehungert und deutlich
kleiner, als in seiner jüngsten Zeit strandete er an der Küste und starb in der Sonne, welche ihn
austrocknen ließ. Jahrtausende blieb die Leiche dort liegen, jedoch verweste sie nicht, war ihr
Schicksal, welches mit den Themen der Valar zusammen hing, doch noch nicht erfüllt. So geschah es,
dass Morgoth den Kraken fand, nachdem er die Leuchten Illuin und Ormal umwarf und diesen zu
seinen Diener machte. Da der Krake ihm allerdings nur im Wasser wäre nützlich gewesen, trug er
diesen heimlich nach Khazad Dum und warf ihn in den See, welcher durch den aufgestauten Sirannon
vor dem Westtor lag. Dadurch sollte er den Zwergen das Fürchten lehren. Mit der Zeit vergaß
Morgoth aber den Kraken. Seinen Zweck erfüllte er aber dennoch, den Zwergen Angst zu machen.
Auch Sauron wusste nicht um das Monster, welches im See vor Moria lebte. Erst, als der Zwerg Oin,
ein Begleiter Balins bei der Rückeroberung Morias dem Kraken zum Opfer fiel und später die
Gemeinschaft des Ringes diesem Untier am Westtor Morias begegnete, da begann man Geschichten
über Talimbarion zu schreiben und so bekamen auch einige Orks und letztendlich auch Agandaur von
diesem Wesen mit und als Agandaur seinem Herren von diesem Kraken berichtete, entsandte er Boten
und brachte ihn auf seine Seite. So schwamm der Krake durch ein tiefes, unterirdisches Flusssystem
nach Daerion und half Shagrat, das versteckte Königreich einzunehmen. Der Krake war der Mauer so
nah, dass er sie mit seinen schleimigen Tentakeln attackieren konnte und die Uruks fletschten ihre
dreckigen Zähne und gaben Siegesgebrüll von sich, als hätten sie den Sieg bereits davon getragen.
Obwohl Ithindil nicht wusste, woher der gewaltige Krake kam, nahm sie dennoch ihren gesamten Mut
zusammen, packte König Caragan an dessen Schultern und schrie:,, Wir dürfen nicht zulassen, dass
diese Ratten gewinnen!`` Der Sohn Celeran´s fürchtete sich vor der Gefahr, die sein Reich bedrohte.
Trotz alledem gaben die Worte der leuchtenden Herrin ihm aber etwas, was ihm die Fassung behalten
ließ und so schrie Caragan auf der Mauer mit großer Entschlossenheit zu seinen Hauptmännern:,,
Lasset unsere Pfeile erneut Feuer fangen! Ein Unwetter wird aufziehen, doch dieses Unwetter wird
nicht unser Ende sein!`` Einer der Hauptmänner, gekleidet in einer silbernen Rüstung mit einem
schwarzen Umhang an seinem Hals anliegend und darauf das Wappen Daerions erkennbar, verstand
nicht, was seine Majestät damit meinte und so erklärte es der König erneut, doch dieses Mal mit einem
Blick, der jeden Feind vor ihm erzittern ließ. Ithindil ahnte, dass ihre Worte immer und immer wieder
etwas in die Herzen der Völker Mittelerdes sähte, dass nicht einmal sie verstand und der junge
Caragan rief:,, Ein Sturm wird sie alle brechen! Ein Sturm der Vergeltung! Ein Sturm von Feuer und
Eis! Ein Sturm des Sieges! Männer und Frauen meines Königreiches! Denkt an unser Volk! Denkt an
unsere Frauen und Kinder, welche in diesem Augenblick voller Furcht vor dem Palast kauern und um
unser aller Leben bangen! Wollen wir ihnen nicht zeigen, dass es für sie nichts zu fürchten gibt?``
Sofort nickte jeder Hauptmann und das Feuer, von dem der König sprach, entfachte in ihren Herzen.
Sogleich rannten die größten unter den Männern des versteckten Königreiches zu ihren Einheiten und
gaben diesen den Befehl zum Beschuss der Uruk Hai Armee und des Kraken. Innerhalb weniger
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Augenblicke zündeten die Elbinnen, welche vor langer Zeit aus Lothlorien kamen, wie auch die
Daerions ihre Pfeile an und stellten den Feind unter Beschuss.
Talimbarion interessierte dies aber recht wenig und stattdessen hämmerte er weiter gegen die Mauer.
Kaleya´s magischer Bann schien ihm nicht viel auszumachen und bald war es soweit, dass die Mauer
erste Risse bekam. Nebenbei sprengte die Ausgeburt Morgoth´s auch noch die Falle des Königs und so
war es den Uruk Hai möglich, vorzurücken.,, Schützen! Katapulte!``, schrie ein Uruk Hauptmann
unter Shagrat´s Führung und so schleuderten Rhach´s Diener Mienen und heißes Gestein auf die
Grenzmauer ab. Die Mauer war zwar zu hoch, um die Krieger, welche auf der Mauer standen, zu
treffen, doch durch die Mienen und das heiße Gestein schmolz und brach das Eis und so gab es auch
auf der Mauer eine Erschütterung und Caragan, wie auch Ithindil wussten, dass diese trotz des
Beschusses nicht mehr lange stand halten würde. Der Zauber Kaleya´s schützte zwar das Reich, doch
Talimbarion begann, den Bann zu brechen. Als der König sah, dass Shagrat nicht zu unterschätzen
war, verließ er mit seiner Leibgarde die Mauer und rannte ins Tal. Dadurch erhielt Ithindil das
Kommando und befahl augenblicklich, ebenfalls die Katapulte zu spannen.
,, Mein Herr, es sieht so aus, als würde der Krake es schaffen, unsere Grenze zu brechen! Was sollen
wir tun?``, wollte Heermeister Darlor, welcher bereits Caragan´s Onkel Castian treu als Anführer der
ersten Garde diente, wissen. Die erste Garde stand unter der Leibgarde des Königs, doch bewachte mit
dieser ebenfalls den Palast, wie auch den dritten Ring. Caragan schwieg für eine kurze Zeit. Hinter
ihm stand seine Leibgarde, bestehend aus dreißig Männern mit goldenen Rüstungen, Lanzen und
eisernen Schwertern, geschmiedet von den Elben Kaleya´s. Nach kurzer Überlegung kam der König
dann zu einem Entschluss, welcher ihm sicher nicht leicht fiel:,, Darlor! Ich würde euch meine
gesamte Streitmacht anvertrauen und mit euch in den Tod reiten, wenn es sein muss.`` Der bärtige und
grauhaarige Heermeister nickte daraufhin mit einem Lächeln und erwiderte die Aussage des Königs:,,
Ihr wisst, dass ich viel für euren Onkel empfand und nur zu schwer fiel mir der Abschied, als ich
hörte, er wäre wahrscheinlich tot. Doch ihr seid nicht geringer, als er und so gebührt auch euch meine
Lehnstreue und Liebe. Nehmt mich und mein Schwert und führt uns in den Krieg! Für Daerion!``,, Für
Daerion!``, antwortete Caragan und Beide packten sie sich entschlossen am Handgelenk, als Symbol
ihres gegenseitigen Vertrauens. Im Anschluss versammelten Caragan und Darlor so viele Männer und
Berglöwen, wie sie nur konnten und ritten zum Haupttor der Mauer. Als Ithindil durch einem Boten
von des Königs Plan erfuhr, schien sie sehr stolz auf ihn gewesen zu sein, wusste aber auch, dass sein
Heer zu klein war, um es mit Shagrat´s Armee aufzunehmen. Der Krake Morias hämmerte mit seinen
Tentakeln immer wilder gegen die Mauer und auch gegen das Haupttor. Da wusste Ithindil, dass sie
etwas unternehmen musste und übergab einem Hauptmann das Kommando. Hastig verließ sie danach
die Mauer, nahm sich einen weißen Berglöwen und ritt zum ersten Ring, welcher die Stadt beschützte.
Dort standen die Bauern mit ihren Äxten, Mistgabeln und Schwertern, angeführt von Allaron, welche
über das Auftreten ihrer Gefährtin nicht sonderlich überrascht zu sein schien. Ithindil sprang von der
großen Katze ab, stand jetzt vor den eingeschüchterten Bauern und sprach mit erhobenem Haupte:,,
Männer! Ihr möget keine Kriegshelden, große Kämpfer, oder in der Armee eures Königs sein und
doch steht ihr hier vor mir und beschützt eure Stadt! Dies müsst ihr ab jetzt auch ohne meine treue
Gefährtin tun. Vielleicht fühlt ihr euch mit einem Drachen an eurer Seite stärker, doch ich brauche
Allaron, um die Gefahr von diesem Ort fern zu halten. So bitte ich euch, als Beraterin eures Königs,
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als Dienerin der Valar und als Herrin des Lichts! Haltet Stand, Männer des Nordens!`` Wenn auch
jubelnd und trotzend vor Stärke, fühlten sich die männlichen Bewohner der dürren Heide nach Arien´s
Rede doch stark genug, um den Feind gegenüber zu treten.
Der weibliche Maiar trat so zu Allaron und flüsterte der Schwester Smaugs ins Ohr:,, Meine liebe
Freundin. Viele Jahre haben wir gemeinsam gekämpft, gelebt und auch zusammen das ein, oder
andere Abenteuer überlebt. So lass uns diesen Abschaum, der vor den Toren Daerions steht,
vernichten und zurück zu ihrem Herren treiben, wo sie auch hin gehören!`` Anschließend saß sich
Arien auf den Rücken Allarons und gemeinsam flogen sie zur Mauer. Dort versammelten Caragan und
Darlor zweitausend tapfere Reiter und warteten darauf, bis Talimbarion das Haupttor zerstörte.
Er kam geräuschlos aus der Tiefe! Seine schleimigen Tentakel hämmerten immer wieder gegen das
große Eistor. Einige Soldaten hatten noch die leise Hoffnung, Talimbarion würde das Tor nicht
brechen können, doch letztenendes, nach dem zwanzigsten Schlag durchbrach der Krake das Tor. Die
Bogenschützinnen Loriens feuerten so viele brennende Pfeile auf den Kraken ab, wie sie nur konnten,
doch dieser tauchte immer wieder unter Wasser und kam erst wieder zum Vorschein, als seine frisch
zugefügten Wunden verschwanden. Es schien so, als würde das Wasser den Wächter Morias heilen.
Shagrat, der mit seiner Armee noch immer hinter der Stachelgrube stand, mit welcher König Caragan
glaubte, die Uruk Hai Armee aufhalten zu können, gab umgehend den Befehl zum Angriff:,, Na los ihr
Würmer! Rückt in das Land ein! Lasst jeden von ihnen töten!`` Sofort marschierten ganze Scharen von
schwer bewaffneten Uruk Hai zur Mauer. Die Legionen der Finsternis zögerten jedoch mit der
Belagerung, da Talimbarion den Eingang blockierte und die Scharen nicht wussten, was dieser nun als
nächstes vor hatte. Selbst die Trolle wichen zurück und so kam ein Orkspitzel auf einem braunen
Warg zu Shagrat und erklärte diesem die verwirrende Lage:,, Die Heere weigern sich, das versteckte
Königreich zu betreten! Der Krake blockiert den Weg? aaagh!`` Zornig fletschte der einstige Krieger
Cirith Ungols seine gelben, langen Zähne, zog sein Schwert, köpfte den Kundschafter und schrie:,,
AAAAAH! Ihr stinkenden Ratten! Alles muss man selber erledigen!`` Kurze Zeit später gab Shagrat
seinen Schildträgern die Anweisung, sie sollen ihn vor den brennenden Pfeilen schützen.
Anschließend stieg der Uruk Heerführer von seinem Warg ab und rannte los. Am Eistor des
versteckten Königreichs angekommen fragte er einen, der führenden Uruks:,, Was macht ihr da?
Nutzloses Dreckspack!``,, Der Krake lässt uns nicht durch und die dreckigen Elben beschießen uns!``,
gab der braune Uruk mit seinem breiten, zackigen Eisenhelm und seiner dicken Rüstung zur Kenntnis.
Wutentbrannt polterte Shagrat nach dieser Nachricht zu dem Kraken und brüllte den Wächter Morias
an:,, Hey! Du zu groß geratener Fisch! Blockier nicht das Tor! Scher dich zurück zu deinem dreckigen
Sumpf am Westtor der alten Zwergenfestung und bleib dort, bis du elendig verreckst!`` Auf der Stelle
griff der Krake mit seinen gewaltigen Fangarmen nach dem einstigen Oberhaupt Cirith Ungols, doch
als dieser auswich, anschließend nach einem Speer griff, den er sich von einem Speerträger nahm und
diesen auf Talimbarion abfeuern wollte, kam aus dem Himmel ein markerschütternder Schrei. Shagrat
wusste nicht, wie ihm geschah. Seine Krieger und er vernahmen nur die Jubelklänge, welche von der
Mauer kamen und ehe sich der schwarze Uruk versah, stürzte ein weißer Drache mit ihrer ebenso
leuchtenden Herrin vom dunklen Himmel herab und griff den Wächter Morias mit einem
verheerenden Feuersturm an. Im nächsten Augenblick sprang Arien von Allaron ab und während ihr
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weiblicher Drache sich mit dem Kraken beschäftigte, stand Ithindil inmitten der feindlichen Armee.
Schwester Smaugs drückte Talimbarion ins Wasser und dort verschwanden die Beiden auch für eine
Zeit. So war der Weg wieder frei und Ithindil schrie mit einer durch Magie verstärkten Stimme,
während eine große Zahl von Uruks sie anbrüllte:,, Ich könnte hier wirklich etwas Hilfe gebrauchen!``
Da ertönten auch schon die Hörner Daerions und Caragan, gefolgt von Darlor ritten durch das Tor und
bekämpften Rhach´s Armee. Als die zweitausend Reiter Daerions in ihren silbernen Rüstungen und
Kettenhemden, wie auch mit ihren eisernen Helmen, auf denen ein weißer Bär, wie auch ein Berglöwe
zu sehen war, den langen Tunnel passierten, blockierten diesen dreihundert Männer der weißen Garde.
Sie stellten ihre breiten Schilder vor sich, gingen in die Knie und die hinteren Speerträger konnten so
dem Feind ihre Speere spüren lassen, ohne sich direkt in den Kampf zu stürzen, da die Schildträger
Daerions sie beschützten. Jedoch schickte Shagrat sofort seine gepanzerten Olog Hais und
Höhlentrolle ins Gefecht. So gelang es den Rittern Daerions nicht, bis zu Ithindil vor zu dringen,
wurden sie doch von den Trollen aufgehalten. Die Elbinnen und Männer auf den Mauern versuchten
alles, um Rhach´s Streitmacht zu schwächen. Doch jetzt, wo Shagrat nah genug an der Mauer stand,
ließ er die Ballisten und Katapulte heran schaffen. Es schien, als hätte der Neffe Castians eine
Übermacht gegen sich gehabt. Nicht nur die gepanzerten Trolle erschwerten den Ansturm auf die
schwarze Armee, sondern auch die Speerträger, welche mit ihren langen Waffen die Pferde zu
Hunderten aufspießten und ihre Reiter erschlugen. Ithindil beschoss ihre Feinde immer wieder mit
Feuerbällen, doch als sich Vasa, wie die Noldor Ithindil bezeichneten, sich in die Ecke gedrängt fühlte,
reichte es ihr und obwohl sich ihre Macht im Norden durch Rhachs Gegenwart schwächen ließ, besaß
sie noch genug Kraft, um sich zu wehren:,, Ihr dreckigen Uruks habt es wohl nicht anders gewollt! Die
Zeit ist gekommen!``Plötzlich leuchteten erneut ihre Augen und Arien schrie auf Sindarin:,, Lasta peth
nin a groga nin ruth im Anar i brassen!``, was so viel bedeutete, wie:,, Höret meine Stimme und spürt
meinen Zorn, denn ich bin Anar, die Feurige!`` Daraufhin löste der weibliche Istari eine Schockwelle
aus, welche über mehrere Meilen noch zu spüren war und so bahnte sie sich ihren Weg, bis sie König
Caragan gegenüber stand. Des Königs Berglöwe lag blutend neben Ithindil auf dem Boden und erlag
den tödlichen Wunden. Caragan und seine Männer verteidigten das Tor mit allen Mitteln, doch
Morgoth Trolle erschlugen einen Soldaten Daerions, nach dem Anderen. Celerans Sohn wollte für
einen kurzen Augenblick ungestört mit der Gefährtin Radagast´s reden und so befahl er in seiner
schimmernden Rüstung, seine Männer sollten ihn verteidigen. Sofort bildeten die Söhne Daerions
einen schützenden Ring um ihren Herrscher, wie auch um Arien und verteidigten diese vor dem Eistor
mit all ihrer Kraft, die sie noch aufbrachten. Uruks und Trolle rückten in Scharen vor, doch die
Männer des Nordens blieben standhaft. Da begann die leuchtende Zauberin nach Luft schnappend im
schützenden Kreis zu fragen:,, Was ist des Königs Befehl?`` Rasch drehte sich Caragan daraufhin im
Kreis, seine edle Klinge fest in der rechten Hand haltend, suchte er doch nach einem Ausweg und
erwiderte:,, Alle Männer und Elbinnen sollen ihre Posten verlassen und sich zur Stadtmauer zurück
ziehen. Dort werden wir uns neu formieren!``,, Ja! So soll es geschehen! Männer! Zieht euch zurück
zur Stadtmauer! Gebt die äußeren Verteidigungswerke auf!``, befahl Ithindil auf Geheiß des Königs.
Tausende Soldaten ritten anschließend so schnell, wie sie nur konnten, ins Landesinnere in Richtung
Stadtmauer. Darlor, der Heerführer der ersten Garde kämpfte in diesem Moment noch gegen zwei
schwarze Uruk Hai. Der eine griff Darlor mit seinem Speer an, während der Andere seine Klinge zog
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und vorhatte, den Berglöwen, auf dem Darlor saß, zu schlachten. Als der grauhaarige Mann jedoch
Rückzug hörte, gab er seinem Reittier die Sporen und sprang über seine Angreifer hinweg. Die
größeren Verwandten, der Orks versuchten, Darlor zu verfolgen, doch dieser war zu schnell. Eine
kurze Zeit später traf er auf den König, wie auch auf Arien. Zügig schwang sich Caragan auf die große
Katze Darlors, doch Ithindil weigerte sich für einen Augenblick, hielt sie immerhin noch Ausschau
nach Allaron:,, Habt ihr meinen Drachen aus dem Wasser wieder auftauchen sehen?`` Der Herrscher
Daerions und sein treuer Diener verneinten die Frage des weiblichen Istari und baten die Herrin des
Lichts, auf den Berglöwen zu springen, ehe der Feind sie noch erreichte. Schmerzlich kam sie der
Bitte nach und ritt zusammen, mit tausend anderen Kriegern zum Herzen der dürren Heide. Die weiße
Garde, welche als letzte Verteidigung der Mauer galt, ließ die Reiter vorbei, ehe sie sich standhaft dem
Feind stellten und deren Kommandeur eifrig schrie:,, Ihr alle habt einen Eid geschworen! Erfüllt
diesen am heutigen Tage und euer Name wird in die Geschichtsbücher unseres Landes eingehen! Für
die Forogwaith!`` Der letzte Satz,, Für die Forogwaith!`` kam aus dem Sindarin, wie auch aus der alten
Sprache Numenors und bedeutete so viel, wie:,, Für die Menschen des Nordens!`` In diesem
Augenblick stellten die ersten zwei Reihen, die den Tunnel blockierten, ihre Schilder übereinander
auf, während die hinteren Soldaten ihre Schwerter aus der Scheide, oder ihre Pfeile aus dem Köcher
zogen und ihren Leitsatz wiederholt brüllten:,, HU, Forogwaith, HU, HU, HU!`` Shagrat befahl jetzt
die Mobilisierung aller Einheiten. Diese stürmten das Tor, wie auch den Tunnel. Unbeeindruckt von
der großen Kampfkunst der weißen Garde preschten die schwarzen Scharen gegen deren Schilder.
Immer wieder warf die weiße Garde ihre Gegner zurück und als Shagrat davon mit bekam, sprach er
mit seiner tiefen, rauen Stimme:,, Schafft die Trollgarde heran! Sie werden diese Käfer vernichten!``
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Kapitel 19

Die Trollgarde bestand aus zehn Trollen, erschaffen, um besonders starke Feinde zu töten. Diese
Trolle stammten aus einer Kreuzung von Olog Hais und Khorondrim Kriegern. Sie besaßen ein
wesentlich schärferes Gebiss und waren auch noch einmal etwas größer und breiter, als die
Züchtungen Saurons. Der Trollkönig Borlog bildete selbst diese Wesen in den Höhlen Barad
Thangorodrims aus. Nur wenige Waffen vermochten es, die Haut der Torug Hais zu durchdringen, wie
Rhach seine eigene Züchtung nannte. Rhach ließ sie aber mit denselben Rüstungen ausstatten, wie
auch die anderen Kampftrolle.
Als die weiße Garde die brüllenden, schwer bewaffneten Trolle zu Gesicht bekamen, wichen sie
allesamt zurück. Doch dies nur für einen kurzen Moment, wollten sie doch ihre Heimat verteidigen.
Mutig widersetzte sich die Elite Einheit. Immer wieder beschossen sie ihre übermächtigen Gegner mit
Giftpfeilen, doch letztendlich brachten sie nur einen Troll durch mehrere Speerstöße zu Fall.
Die restliche Trollgarde fegte durch die Reihen, wie ein Windsturm. Mit ihren Keulen, Morgensternen
und Klingen spalteten die Diener Rhachs Körper und ließen Köpfe fliegen. Dieses Gefecht war ein
einziges Blutbad. Die gesamte weiße Garde ging an jenem Tage in die Geschichte ein, als die Männer,
welche sich vor nichts fürchteten. Nicht einmal vor dem Tod.
Ithindil, Caragan und Darlor versammelten alle fähigen Männer vor den Toren der Stadt. Die
Löwenreiter erhoben im vordersten Block, bestehend aus eintausend Soldaten ihre Schilder und
Speere. Im zweiten Block dahinter formierten sich eintausendfünfhundert Elbinnen, die ihre Posten,
zusammen mit den restlichen Bogenschützen auf der Mauer aufgaben. Zuguterletzt verteidigten noch
eintausend Bauern im Alter zwischen sechzehn und siebzig ihre geliebte Stadt. Caragan hatte eine
Übermacht gegen sich. Ungezähmt marschierten die Heere Rhachs in das Land ein. Die Felder und
Häuser verbrannten. Die Uruks ließen hinter sich eine riesige Rauchwolke, die selbst die eisige Mauer
schwarz färbte. Daerion stand kurz vor dem Fall. Ein weiteres Mal versuchte der Neffe Castian´s, sein
Reich zu retten und blies zum Angriff. Erneut hagelte es vor und von der Stadtmauer aus Pfeile auf die
Armee der Finsternis und erneut hoben die Uruks ihre breiten Schilder in die Luft, um nicht getroffen
zu werden.
Die Löwenritter preschten auf die Uruk Hai, geführt von Ithindil, Caragan und Darlor ein.
Währenddessen bestieg Shagrat die nicht mehr ganz so weiße Eismauer Daerions und sah sich das
Geschehen mit einem schmutzigen Grinsen in seiner hässlichen Fratze von der Ferne an.
Erzürnt über den Verlust seiner weißen Garde rammte Caragan sein Schwert in die Körper der Uruks,
doch was er auch versuchte, seine Feinde nahmen an Zahl nicht ab.
Seite an Seite kämpften Ithindil, Caragan und Darlor gegen den übermächtigen Gegner. Nachdem
jedoch einige Zeit verging und sich die Sonne nicht blicken ließ, obwohl es hätte Mittag sein müssen,
entschloss der König der dürren Heide voller Trauer und Hoffnungslosigkeit, erneut das Schlachtfeld
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Arien und Darlor erachteten dies nicht für weise und warfen dem Sohn Caragan´s vor:,, Ihr habt ein
Volk, eine Frau und ein Kind! Wollt ihr sie etwa alle im Stich lassen?``,, Ich lasse Niemanden im
Stich! Seht ihr denn nicht, das wir verloren sind?``, entgegnete Caragan mit einem müden Blick. So
also kam es, dass sich die Männer Daerion´s hinter der Stadtmauer versteckten und das Tor hinter sich
schlossen. Gerade noch Eintausendfünfhundert Krieger und Elbinnen zählte der König der dürren
Heide in seinen Reihen, während Shagrat noch sechstausend Uruk Hai und Trolle zur Stadtmauer
führte, denn als ihm ein Ork Spitzel berichtete, der König hätte sich hinter der Stadtmauer verschanzt,
lließ er seine Legionen weiter vor rücken und trat selbst unter seinesgleichen:,, Ladet die Katapulte
und schafft den Rammbock heran! Lasst den Sturm nicht enden, ehe die Stadt erobert ist!`` Daerion
stand in Flammen. Nur die Stadt musste noch erobert werden. Krampfhaft versuchten die Elbinnen,
Bauern und Soldaten, das Tor zu halten. Der Rammbock aber war stark und brauchte nicht mehr lange,
um das Tor zu durchbrechen. Caragan lehnte sich wehrlos und betrübt gegen die Statue seines
Vorfahrens Deor im großen Hof der Stadt und sah zu, wie sein Volk mit aller Kraft versuchte, das Tor
zu halten. Selbst Arien und Darlor halfen mit. Als Ithindil jedoch einen Blick auf den entmutigten
König warf, schien es ihr, als wäre das Feuer, das noch zum Beginn der Schlacht in ihm brannte,
erloschen zu sein. Wutentbrannt tippte sie Darlor an der Schulter an, zeigte mit ihrem rechten
Zeigefinger auf den depressiven König, packte den Heerführer der ersten Garde am Handgelenk und
rannte mit diesen auf Caragan zu:,, Was im Namen der Valar macht ihr da?``,, Die Stadt ist gefallen!
Es ist vorbei!``, erwiderte der junge König daraufhin. Darlor konnte es kaum fassen, was Caragan da
von sich gab und schrie:,, Ihr lehnt euch gerade gegen die Statue eures Vorfahrens! Glaubt ihr, Deor
hätte aufgegeben, oder euer Vater? Nein! Sie hätten bis zum letzten Mann gekämpft! Bis zur letzten
Elbin! Ihr sagtet zu mir, die Festung würde Niemals fallen, solange eure Leute sie verteidigten! Sie
verteidigen sie immer noch! Sie ließen ihr Leben dafür!``
Zur selben Zeit sahen die Frauen, Kinder, wie auch die älteren Menschen vom Palast aus auf die
Stadtmauer hinunter und fielen in Verzweiflung. Kinder begannen, zu weinen. Freunde umarmten sich
ein letztes Mal, bevor sie dem Tod in die Augen sahen und Familien hielten sich fest an der Hand und
beteten zu den Valar. Die schwangere Gemahlin des Königs wollte das Volk unbedingt retten und so
rannte sie zu den letzten Fünf Palastwachen, die das Volk beschützten und fragte hastig:,, Gibt es denn
keinen geheimen Weg, der das Volk aus der Stadt hinaus führt?`` Ratlos schüttelte die königliche
Garde mit den Köpfen, kannten doch auch sie keinen Schleichweg, um ungesehen an den Uruks vorbei
zu kommen. Königin Lindarie wusste ebenfalls nicht, wie sie mit dieser Antwort umgehen sollte, saß
sich wieder zu ihrer Zofe am Fuße des Palastes und umarmte diese so fest, wie sie in ihrem blauen
Kleid nur konnte.
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Kapitel 20

Zur selben Zeit versuchten die Herrin des Lichts und Darlor noch immer, Caragan dazu zu überreden,
für sein Volk zu kämpfen und neuen Mut zu fassen, doch Caragan´s Sinne schienen getrübt zu sein:,,
So viel Tod! Was kann ein einzelner Mensch gegen solch tolkühnen Hass nur ausrichten?`` Ithindil
jedoch entgegnete mit großen und weisen Worten, wie sie nur von einem hohen Elb, oder einem Maiar
kommen konnten:,, Ein einzelner Mensch kann nichts dagegen ausrichten, doch gemeinsam können
wir dem Feind ein allerletztes Mal die Stirn bieten!``,, Was schlagt ihr vor? Was soll ich eurer
Meinung nach tun? Ihr seht, wie meine Männer leiden!``, gab Caragan mit interessiertem Blick zur
Kenntnis. Da schlug Arien vor:,, Reitet raus und kämpft!`` Der König lächelte daraufhin ironisch und
sprach:,, Für was? Für Tod und Anerkennung?``,, Nein! Für Daerion! Für eure Frau, euer Kind und
euer Volk!``, versuchte Arien, den König an seine Verantwortung zu erinnern. Darlor sah dabei in den
Himmel und was er dort erblickte, ließ seine Augen strahlen:,, Seht, das Unwetter lichtet sich! Die
Sonne! Sie kommt heraus!`` Plötzlich erinnerten sich Ithindil und Caragan an das Versprechen, was
Kaleya und Radagast ihnen gaben, als sie Daerion verließen:,, Erwartet unser Kommen am letzten
Licht des zwölften Tages! Bei Sonnenuntergang! Schaut nach Süden!`` Auf der Stelle nahm Caragan
von der Statue seines Vorfahren Abstand, stellte sich gerade hin und rief mit verschwitztem Haar:,, Ja!
Ja!`` Dann sah er zu Arien, wie auch zu Darlor und gab von sich:,, Der Kristall Kaleyas soll Leuchten
im Tale! Ein allerletztes Mal!``,, So möge es sein!``, antwortete Ithindil entschlossen und rannte zum
Palast, um den Kristall mithilfe ihrer Magie noch heller strahlen zu lassen, als das er es sowieso schon
tat. Dann legte Caragan seine Handfläche auf Darlors Schulter und sah im konzentriert in die Augen:,,
Dies, mein alter Freund möge die Stunde sein, in der wir gemeinsam Schwerter ziehen!`` Darlor nickte
und sie sammelten die restlichen Soldaten ein, stiegen auf ihre Löwen und warteten darauf, bis die
Uruks das Tor durchbrochen hatten.
Boom! Boom! Boom! Dreimal hämmerte der Rammbock gegen das Tor, ehe es brach. Im selben
Augenblick kam Kaleya vor dem Palast an, wo auch das Volk Daerion´s aushaarte, hob ihren Stab in
die Luft, schloss ihre leuchtenden Augen und schoss einen gewaltigen, leuchtenden Blitz auf den
Kristall ab. Dieser saugte die Magie und das Licht in sich auf und erhellte den gesamten Himmel. So
verzog sich das Unwetter und die Sonnenstrahlen kamen zum Vorschein.
Als die Uruks durch brachen, schrie Caragan, welcher an der Spitze des letzten Widerstandes stand:,,
Grimmetaten erwachet! Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig Morgen! Auf die Forogwaith!`` Ein
letztes Mal schlugen sich die Ritter Daerions an der Seite ihres Königs durch die Reihen der Uruk Hai.
Die Trollgarde stand zum Glück noch auf den Feldern vor der Stadt. Ithindil tötete währenddessen,
zusammen mit der königlichen Garde jeden Uruk Hai, der es auch nur wagte, sich dem Palast zu
nähern.
Eifrig und für das Volk schlug ein jeder Krieger des versteckten Königreiches seine Klinge in dessen
Rivalen. Viele Uruks verloren dabei ihr Leben, doch es reichte noch lange nicht aus, um die
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Gerade zur rechten Zeit hörten König Caragan und Darlor da ein Horn aus dem Süden und als Shagrat
dies bemerkte, traute er seinen Augen nicht und drängte sich durch die Reihen seiner Gefolgsleute
nach Süden, um zu erspähen, was dort vor sich ging. Wie aus heiterem Himmel stand da Kaleya,
welche auf einem weißen Ross saß. Mit hochgezogenen Augenbraunen murmelte die Mutter von
Legolas nun:,, König Caragan steht allein!`` Als Nächstes, was wohl so Niemand erwartete, flog
Radagast auf Hardors Rücken über Kaleyas Haupt hinweg und schrie:,, Nicht ganz!``,, Da hat er wohl
Recht!``, sprach eine weitere Stimme, welche aus dem Nichts kam und im Antlitz der Sonne stellte
sich die Gestalt neben Kaleya, auf einem großen Hirsch reitend hin, holte seine scharfe Klinge aus
seiner Scheide, hob diese in die Luft und rief:,, Elben des Waldes!`` Abrupt tauchten am Horizont,
hinter dem Elbenkönig Thranduil, Kaleya, und auch Radagast, welcher geradewegs auf das
Schlachtfeld zu flog, fünftausend Elben des Grünwaldes auf, angeführt von Tauriel, welche sich
ebenfalls zu Kaleya gesellte. Allesamt trugen diese Goldene Rüstungen und ritten auf stattlichen
Elchen. Infolgedessen ritt Thranduil an der vorderste Linie seines Heeres hin und her und hielt eine
Ansprache:,, Meine Krieger! Lange wurdet ihr auf diesen Tag vorbereitet. Kämpft Seite an Seite mit
eurem König. Möge die Finsternis vor unseren Schwertern erzittern! Heute, meine Soldaten, ist ein
Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt! Für das Waldlandreich!`` Allesamt schrien sie nach dem
Schlachtruf des Elbenkönigs auf und ritten in einer geordneten Aufstellung in den Krieg. Shagrat stand
noch immer hinter der Eismauer, als die Hörner des Grünwaldes vor dessen Grenze ertönten.
Hellhörig rief er da nach seinem blutrünstigen Warg, sprang auf sein Reittier auf und führte beinahe
sein gesamtes Heer vor die Mauer. Als er die Nandor und Avari erspähte, befahl er rasch und zornig:,,
Dreckiges Elbenpack! Auch sie werden dieses Land nicht mehr retten können! Formiert euch, ihr
Maden! Schildträger nach vorne! Speerträger und Bogenschützen dahinter!`` So schnell die Uruks
konnten, bildeten sie einen Verteidigungsring, bestehend aus Schildträgern und Speeren, um den Elben
des Grünwaldes die Stirn zu bieten. Als dies geschah, gab Shagrat auf seinem Warg den
Schussbefehl:,, Feuer!`` Sofort standen die Elben unter Beschuss und auch um Hardor und Radagast
stand es nicht gut. Zwei schwarze Uruk Hai visierten mit deren Balliste Thorondor´s Nachfolger an
und trafen den Fürsten der Adler am rechten Flügel. Noch im selben Moment stürzte Hardor beinahe
bewusstlos auf den Boden. Radagast, der sich noch an den prächtigen Federn des großen Vogels fest
hielt, verhinderte den Absturz gerade noch rechtzeitig, indem er seine Magie benutzte. Dadurch
prallten Beide sanft auf das Schlachtfeld auf und als Radagast Hardor in desssen große und funkelnde
Augen sah, wusste der Istari, dass es um den Vogel Manwes geschehen war. Der Nachfolger Gwahir´s
machte seine Letzten Atemzüge und gab eine goldene Träne von sich, ehe er verschied und dessen
Geist nach Aman zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt schienen sich die Uruks um Aiwendil herum
etwas zu fürchten, denn der goldene Istari wollte für einen Moment um seinen Gefährten trauern, ehe
er sich wieder ins Gefecht stürzte. So berichteten die Gelehrten in der Hereithia, Radagast hätte sich
mit der linken Hand an den Halsfedern des toten Adlers fest gehalten, während er seine Rechte hob
und einen goldenen, magischen Bann um ihn herum errichtete. Goldene Funken sprühten aus seiner
Handfläche und der gold- leuchtende Schutzkreis begann, zu wachsen. Den Uruks schien dies nicht
ganz geheuer zu sein und immer wieder brüllten, oder fletschten sie mit ihren verfaulten Zähnen, ehe
ein Hauptmann es versuchte, den Bannkreis zu durchdringen. Jedoch ohne Erfolg, da die Funken, aus
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denen der Schutzschild bestand, reagierten und wilde, goldene Tiere den Soldaten Rhachs in Stücke
Radagast nutzte die Gelegenheit und fing die Träne mit der Handfläche auf, ehe sie in der Erde
verschwand. Dann schloss er seine Augen und als er sie kurze Zeit später wieder aufmachte,
leuchteten diese Gold und am Freund aller Tiere zog das Leben des Adlers vorbei. Von dessen Geburt,
bis zu seinem letzten Atemzug. Als kleines Küken wuchs Hardor in den Pelori auf. Thorondor und
Gwahir schienen seine Ziehväter zu sein, wenn nicht einer von ihnen sogar Hardors richtiger Vater
war. Als ein mächtiger Geist in der Gestalt, eines Adlers erhielt Hardor viel Aufmerksamkeit. Nach
Jahrtausenden des Wartens war es dann endlich soweit und Manwe entsandte ihn mit seinen
Anhängern nach Mittelerde und dort sollte er bleiben, bis es sein Herz wieder nach den Bergen
Valinors verlangte, oder er im Kampf fiel.
Als der goldene Zauber in Radagast´s Augen begann, zu entschwinden, da lächelte er müde und
vergoss vor Trauer selbst ein par Tränen und flüsterte den traditionellen Abschiedsgruß der mächtigen
Greifvögel:,, Möge der Wind unter deinen Schwingen dich dorthin tragen, wo die Sonne segelt und
der Mond wandert.``
Hier endete die Geschichte des großen Vogels. Die Gelehrten überlieferten allerdings, die anderen
Adler hätten im Nebelgebirge, sowie von den Ered Luin aus nach ihrem Fürsten gerufen, doch als
Hardor keine Antwort von sich gab, fühlten dessen Anhänger, dass irgendetwas nicht stimmte und so
trauerten sie und kamen den Menschen und Elben Daerions nicht zu Hilfe geeilt.
Radagast hob seinen Bannkreis wieder auf und verteidigte die Überreste Hardors. Von der Stärke
ihrer Legionen wären die Elben und Menschen den Uruks gleich auf gewesen, doch Shagrat führte
mehr Trolle, Katapulte und Ballisten in die Schlacht. Außerdem ritten viele Elben geradewegs in die
Speere der Diener Rhach´s hinein, da die Uruk Hai ihre Waffen hinter den breiten Schildern, welche
sie verteidigten, versteckten. Thranduil, Kaleya, Radagast und Tauriel kämpften auf der Südseite der
Mauer, während Caragan, Ithindil, Darlor und Königin Lindarie mit ihrem restlichen Volk die
Nordseite und die Stadt verteidigten. Drei Tage dauerte diese erbitterte Schlacht seit dem Eintreffen
der Elben noch an. Überall lagen tote Körper. Das Blut färbte den Schnee außerhalb der eisigen Mauer
rot. Hunderte von Köpfen wurden auf Speeren und Schwertern aufgespießt. Ebenfalls trat so mancher
Kämpfer auf abgetrennte Glieder. Am Abend des dritten Tages allerdings standen sich König
Thranduil und Shagrat gegenüber. Der Vater von Legolas versuchte mit allen Mitteln, seinen Gegner
nieder zu strecken. Dieser jedoch ließ sich von seiner Trollgarde beschützen, als er bemerkte, dass er
gegen Thranduil keine Chance hatte. Immer wieder wich der Sinder den Keulen und Schwertern der
Trolle gekonnt aus. Shagrat aber schmiedete einen viel dunkleren Plan. Er griff nach seinem
stachligen, schwarzen Bogen, den der Uruk Cirith Ungols auf dem Rücken trug und nahm den
einstigen Mann Kaleya´s mit einem vergifteten Pfeil ins Visier, als sich dieser noch gegen die
Kampftrolle behauptete. Im nächsten Moment fletschte der schwarze Uruk mit seinen Zähnen und als
Thranduil erkannte, was Shagrat vor hatte, da konnte er nicht ausweichen, sonst wäre er von einem
Troll erschlagen worden.,, Lebe wohl, Waldlandkobold!``, murmelte der Anführer der finsteren Armee
noch vor sich hin, als er den Pfeil abschoss. Die Trollgarde wusste vom Plan ihres Meisters und als
Thranduil wehrlos da stand, wandten sie sich von ihm ab und kümmerten sich um dessen Soldaten. In

Seite 501

der Hitze des Gefechts näherte sich Shagrat den Sohn Oropher´s noch einmal einige Meter, bis er den
Pfeil auf Thranduil schoss und ihn dieser in der rechten Brust traf. Der Erste Pfeil steckte bereits in
seiner Hüfte. Auf der Stelle ging Thranduil in die Knie und als er schwer atmend nach Oben blickte,
erkannte er Shagrat, der vor lauter Schadenfreude es kaum noch vermochte, seinen Bogen zu halten.
Mit letzter Kraft erhob sich da der Elbenkönig, holte mit seiner silbernen Klinge aus und köpfte
Shagrat mit einem Schwerthieb. Kraftlos ging er jetzt erneut auf die Knie und starrte auf den Boden.
Als Kaleya den Vater ihres Sohnes schwer verwundet auf dem Schlachtfeld sah, drängte sie jeden aus
dem Weg. Bei dem Vater ihres Sohnes angekommen packte sie Thranduil an der Schulter. Dieser gab
noch mit einer Schnappatmung von sich:,, Führe du das Volk wieder zurück in das Licht. Suche nach
Tauriel! Sie kämpfte noch zuvor in meiner Nähe. Bring sie zu mir!`` Wortlos stand die Tochter
Celebrimbors wieder auf und suchte hastig nach Tauriel. Als sie die Kommandeurin fand, kämpfte sie
mit ihr für eine kurze Zeit gegen zwei Uruk Hai´s und nahm sie mit. Bei der einstigen Geliebten Kili´s
flossen nun die Tränen, als sie ihren König schwach und schwer verletzt auf dem Schlachtfeld vor
fand. Tauriel blieb aber dafür nicht genug Zeit, denn Thranduil verkündete Tauriel und Kaleya kurz,
bevor er verstarb:,, Kaleya möge meinen Platz als König des Grünwaldes einnehmen. Ich weiß, dass
ich nicht immer ein guter König war und ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler begangen
habe, doch diese möchte ich durch Kaleya´s Ernennung zur neuen Königin des Grünwaldes wieder gut
machen. Schließlich seid ihr die Mutter meines Sohnes, welcher vor langer Zeit in den Westen segelte.
Lang möge Kaleya, die Tochter Celebrimbors regieren!`` Das Wort,, regieren`` konnte der Vater von
Legolas gerade noch aussprechen. Dann ließen all seine Muskeln locker und sein Herz hörte auf zu
schlagen. Zu diesem Zeitpunkt glaubten auch Tauriel und Kaleya, ihre Zeit wäre vorbei. Viele der
Elben und Menschen waren müde geworden. Ehe die Schlacht aber entschieden zu sein schien, hörten
Ithindil, Radagast, Kaleya, Tauriel, Caragan, Lindarie und auch Darlor einen markerschütternden
Schrei aus den Bergen. Die Erde begann zu beben. Niemand wusste, was nun kommen würde. Als die
freien Völker des Grünwaldes und Daerions aber erspähten, wer die Berge des grauen Gebirges herab
marschierte, jubelten sie voller Glück. Die Uruks und Trolle allerdings hatten nichts mehr zu lachen,
war es doch des Legolas Vaters letzte Tat, Shagrat zu köpfen und was sie nun am Horizont erblickten,
ließ ihnen ihr schwarzes Blut in den Adern gefrieren. Zweihundert Entfrauen kamen das Gebirge herab
gestiegen, angeführt von Lindenbein und Windenast. Nachdem Gulzar und Dagaroth ihren Wald in
Gilthonion abfackelten, flohen die Entfrauen in Richtung Süd- Osten, wo sie über das nördliche
Königreich Ered Amroth unter Berens Führung nach Daerion kamen und als die Entfrauen das
Gefolge Rhachs erblickten, raßten sie auf die finstere Armee zu und erschlugen einen Uruk Hai und
Troll, nach dem Anderen. Zerstreut und uneinst flohen die Wenigen, die Übrig blieben, daraufhin ins
Nebelgebirge. Wussten sie doch von der Belagerung Barad Thangorodrims. Die wenigen Uruks und
Trolle beschlossen, erst zu ihrem Herrn zurück zu kehren, wenn der Krieg vorbei ist.
Ruhmreich formierten sich die Elben und Menschen erneut im versteckten Königreich und jagten das
feindliche Gesindel aus ihrem Land. Caragan konnte es kaum fassen. Voller Freude rannte er,
nachdem die Uruks und Trolle aus Daerion verschwanden, zu seiner Gemahlin und als er sie
wohlbehalten auffand, schrie er vor dem Palast:,, Sieg! Wir haben gesiegt! Erneut bedrohte uns ein
Schatten und erneut warfen wir diesen zurück!`` Ithindil, welche jetzt ebenfalls vor dem Palast stand,
fragte sich plötzlich wieder, was wohl aus Allaron wurde. Der weibliche Drache kämpfte gegen den
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Wächter Morias im Wasser. So schnell sie nur konnte, nahm sie sich einen Berglöwen und ritt über
weite Land zur Eismauer, vorbei an den verbrannten Dörfern, Gehöften und Feldern. Der Rauch stieg
noch immer in den Himmel. Am Haupttor angekommen fand sie die Stelle vor, an der Talimbarion aus
dem Wasser auftauchte. Der Krake hinterließ ein riesiges Wasserloch. Arien wusste aber, dass etwas
nicht stimmte, denn das Wasser war nicht klar, sondern so rot, wie die Morgensonne. Schockierend
saß sie am Rand des Wassers. Sie wusste nicht, ob und wie lange Allaron überhaupt im Wasser
überleben konnte. Geduld war in diesem Moment auch für sie eine Tugend. In ihrem Kopf malte sich
die leuchtende Herrin die schlimmsten Dinge aus, was ihrer besten Freundin wohl zugestoßen sein
könnte. Radagast und Kaleya, die nach Verletzten suchten, fanden ihre Freundin schließlich vor, wie
sie am Gewässer saß und sehnsüchtig wartete. Beide gesellten sie sich zu ihr und Aiwendil zündete
sich betrübt eine Pfeife an. Kaleya, die Kratzer und Kampfspuren im Gesicht hatte, hielt dies für keine
gute Idee:,, Ausgerechnet jetzt wollt ihr eure Pfeife rauchen?``,, Nur so verarbeite ich das
Geschehene!`` Arien und Kaleya wollten auf diese Antwort hin wissen, was passierte und Radagast
antwortete schwer atmend:,, Hardor ist tot! Diese Mistkerle haben seinen Flügel getroffen!`` Kaleya
und Arien konnten es kaum fassen und fielen in eine noch größere Trauer. Kaleya erklärte
anschließend, dass Thranduil ebenfalls fiel und nun auf den Weg zu Mandos Hallen wäre. Zudem
erläuterte die Erbin Feanors aber auch noch, dass Thranduil sie nun zur neuen Königin des
Waldlandreiches erklärte. Als das aber noch nicht genug war, vermischte sich nur wenige Momente,
nachdem sich die drei an die Gewässer saßen, das Wasser mit immer mehr Blut und ein
ausgeweideter, grauschuppiger Drache tauchte leblos aus der Tiefe auf. Allaron und Talimbarion
starben Beide im Kampf. Ithindil weinte eine ganze Zeit um ihre beste Freundin. Daraufhin beschloss
König Caragan, schon am nächsten Tag eine Beerdigung für Thranduil, Hardor und Allaron
abzuhalten. Sie sollten vorübergehend, bis die Thronkriege Ardas vorbei waren, unter dem Palast
beerdigt werden. Die Baumeister und Schmiede, die in der Schlacht nicht mitwirkten, sollten für alle
Drei spezielle Grabsteine anfertigen und so kam es auch. Während sich die Soldaten von der Schlacht
erholten, arbeitete das gemeine Volk bis zum Morgengrauen an einer Gruft unter dem Palast. An den
Wänden der gewaltigen Gruft standen jeweils die Namen der drei Toten, wie auch ein Abschiedssatz
auf Elbisch. Der Grabstein Allarons, der in der Mitte lag und von allen Drei auch der Größte war, hatte
die Inschrift:,, Hier ruht Allaron. Stets war sie eine treue Gefährtin und eine mutige Kämpferin. Ruhe
in Frieden.`` Auf dem zweiten Grabstein, der Links von Allaron lag, beerdigten die Waldelben,
Tauriel und Kaleya Thranduil. Sein Grabstein trug folgende Inschrift:,, Hier ruht Thranduil, Orophers
Sohn, sowie Herr und König des Grünwaldes. Möge er den Weg in Mandos Hallen finden.
Zuguterletzt beerdigte man Hardor auf der rechten Seite Allarons und auf seinem Grabstein stand
wiederum:,, Hier liegt Hardor, Beschützer der freien Völker Mittelerdes und Fürst der Adler Manwes
im vierten Zeitalter. Mögen seine Flügel den Weg zu den Sternen finden!`` Groß war die Trauer an
jenem Tag und viel Tränen vergoss das Volk des Grünwaldes und Daerions. Besonders weh tat der
Abschied jedoch Tauriel und Ithindil, da Tauriel von Thranduil sozusagen aufgezogen wurde und
Ithindil Allaron kannte, seitdem der weibliche Drache gerade einmal aus dem Ei schlüpfte.
Trompeten erfüllten das Höhlensystem unter dem Palast mit traurigen Klängen und neben den
Grabsteinen standen Kerzen über Kerzen, die den Raum für eine lange Zeit erhellten.
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Arien wusste, dass ihr die Trauerfeier gut tat, doch sie wusste auch, dass Rhach noch immer im saß
und seine Heere um sich scharrte. So also rief sie am nächsten Tag alle Anführer in den großen
Ratssaal, hinter dem Thronsaal. Dazu gehörten König Caragan, Darlor, Radagast, Königin Kaleya und
auch Tauriel. Als sie alle dort eintrafen, ergriff der oberste Istari sofort das Wort und sprach mit
scharfer Zunge:,, Meine Freunde, meine Verbündeten! Ich weiß, die Trauer ist für uns alle noch
ziemlich nah und ich schwöre euch, der Tag wird kommen, an dem wir unsere Freunde betrauern,
doch dieser Tag ist nicht heute. Der Feind steht vor unserer Türschwelle!`` Caragan ahnte, auf was
Ithindil hinaus wollte, hackte trotzdem noch einmal nach:,, Was schlagt ihr vor?`` Die leuchtende
Herrin erklärte nun ihren Plan:,, Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Feldlager
der Könige Mittelerdes!`` Darlor erachtete dies nicht für weise:,, Die Männer haben gerade erst eine
lange Schlacht hinter sich! Sie sind müde und schwach! Sie sind noch nicht bereit, um erneut in den
Krieg zu ziehen!``,, Wir müssen! Rhach muss vernichtet werden, oder wollt ihr etwa Jahrtausende
gegen ihn kämpfen und darauf warten, bis er irgendwann selbst einen Fehler begeht, wie es bei seim
Bruder der Fall war?`` Radagast machte daraufhin große Augen und gab schnell von sich:,, Bloß nicht!
Sauron terrorisierte die Völker Endors lange genug! Das muss sein Bruder ihm nicht nach machen.
Wann sind die Männer wieder marschbereit?`` Der König der dürren Heide meinte:,, Gebt ihnen zwei
Tage. Am dritten Tag reiten wir in den Krieg und unterstützen unsere Brüder in ihrem Bündnis gegen
den Feind!`` Jeder, der am Ratstisch saß, schien dieser Plan zu gefallen und so beschlossen sie, in drei
Tagen ebenfalls Barad Thangorodrim anzugreifen, wie es auch schon ihre Brüder taten.

(Als Nächstes: Eldarion liegt im sterben und Glorfindel ist gefallen. Durch den Eid ihres Mannes
verliert Galadriel ihr Kind. Eldarion teilt das wiedervereinigte Königreich unter den Erben Faramirs
und Eomers auf.)

Von der entscheidenden Schlacht
Seit knapp drei Monaten belagerten die freien Völker nun schon Barad Thangorodrim. Durch einen
Zufall entdeckte ein Spähertrupp der Elben Bruchtals den geheimen Eingang, der unter dem
Schattengebirge ins Landesinnere führte. Vor dem schwarzen Gebirgszug errichteten die freien Völker
somit erneut ein Lager. Als der Sohn Morgoth´s davon mit bekam, entsandte er tausende von Orks,
welche sich in den unterirdischen Tunneln versammelten und das Lager der freien Völker angriffen.
Die Armeen des wiedervereinigten Königreichs, Bruchtals, Lothloriens, des Erebors und auch
Gilthonion´s hielten verteidigten das Lager jedoch mit Bogen, Schwert und Speer. Nach fünf Tagen
drängte ein Heer aus Dol Amroth und der einstigen Rohirim, angeführt von Theor und Eldarion die
Orkheere jedoch zurück und fingen mit der Belagerung an. Eine Armee aus zwanzigtausend Elben,
Menschen, Zwergen und Hobbits, angeführt von Theor, König Sahalatin, König Eldarion, Glorfindel,
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Gorbulus, Rowen, König Beren, Elured und auch Farin marschierte in die Schlacht gegen Barad
Rhach entfesselte daraufhin seine gesamte Streitmacht. Er entsandte nicht nur Orks und Uruk Hai,
sondern auch bösartigere Wesen, wie zum Beispiel Balrogs, Drachen, Spinnen und Werwölfe. Dies
war die große Schlacht der Hereithia. Zu dieser Zeit entschied sich das Schicksal Mittelerdes. Rhach
verdeckte die Sonne und erleichterte seinen Legionen somit den Weg aufs Schlachtfeld.
Nach zwanzig Tagen gelang es den freien Völkern, die Tunnelsysteme einzunehmen und ins
Landesinnere vorzurücken. Dort erwartete sie aber eine gewaltige Armee. Zehntausende von Orks
griffen die freien Völker an. An der Spitze des Elbenheeres standen Glorfindel, Heerführerin Andriel
aus Bruchtal und auch Hochkönig Elured aus Gilthonion. Brüllend und mit finsteren Blicken rannten
die Orks auf das Heer Mittelerdes zu, doch da stellten sich die Heerscharen der Elben vor die restliche
Armee und nahmen ihre Speere und Bögen in die Hand. Auf der Stelle gaben Elured, Andriel und
Glorfindel den Schussbefehl:,, Tangado haid! Leithio i philinn!`` Dann schossen sowohl die
Silberdornbogenschützen Loriens, die Turgonbogenschützen Gilthonions, die Weißbogenschützen
Lindons, als auch die Bogenschützen aus Imladris zu tausenden ihre Pfeile ab. Dies hinderte die Orks
und Uruks aber noch Lange nicht daran, den Angriff abzubrechen und so kam es zur entscheidenden
Schlacht. Die Schwerter klirrten, Speere zerbrachen, Köpfe und Körperteile flogen umher und aus
allen Richtungen hörte man die Todesschreie der Erschlagenden. Ganze Leichenberge häuften sich im
schwarzen Land an und der Sturm des Todes nahm kein Ende.
Einen Monat, nach Beginn der großen Schlacht stand Galadriel, die noch immer Schwanger war mit
ihrem hellblauen Kleid vor ihrem Zelt und starrte besorgt in den Himmel. Sie sorgte sich um ihre
Familie, um ihren in die Jahre gekommenen Bruder und um ihren Ehemann, welcher im Namen der
Valar einen schlimmen Eid schwor. Die Einzige, um die sie sich nicht sorgte war ihre Schwester
Arnaria, denn diese blieb ebenfalls im Lager, um sich mit den Heilern um die Verletzten zu kümmern.
Dann murmelte die Tochter Aragorns:,, Keine Sterne vermag ich am Himmelszelt zu erblicken.``
Nichtsahnend antwortete ihr eine Stimme, die von hinten kam:,, Wir sind in das Land der Finsternis
einmarschiert. Was erwartest du?`` Als sich Arwens Tochter überrascht umdrehte, stand vor ihr
Niemand Geringeres, als Arnaria:,, Darf ich mich zu dir gesellen, Schwesterherz?``,, Ich glaube, ein
bisschen Gesellschaft schadet mir nicht.``, nickte die Herrin Loriens erleichtert und Arnaria stellte sich
Neben ihre Schwester hin und schwieg für eine Zeit lang. Galadriel aber wollte etwas wissen und
hackte bei ihrer Schwester, welche einen Zopf und ein langes, goldenes Kleid trug:,, Sorgst du dich
ebenso um unsere Freunde und um unsere Familie, wie ich?`` Die Herrin Bruchtals lächelte etwas
sarkastisch daraufhin und entgegnete:,, Natürlich tu ich das. Wir sind im Krieg! Wollen wir hoffen,
das sich alles zum Guten wendet.``,, Ja, das wünsche ich mir auch.``, hauchte die Enkelin Elronds mit
einem besorgten Blick ins Nichts. Ehe sie es aber vermochte, ihren Satz zu beenden, unterbrach sie ein
Heiler aus dem Hause der Dunedain und rief sowohl Arnaria, als auch Galadriel zum Zelt Eldarions.
Als sie diesem Ruf nach kamen und das Zelt ihres Bruders betraten, konnten sie es kaum fassen und
König Beren, welcher neben Eldarions Bett stand, sprach mit besorgten Worten:,, Wir haben alles
versucht, um ihn zu retten, doch er fiel seinem Alter zum Opfer.`` Als Galadriel an Beren vorbei
blickte, erkannte sie ihren schwer atmenden Bruder, wie er erschöpft in seinem Bett lag, mit einem
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Fell zugedeckt und nach seinen Geschwistern rufen ließ. Erschüttert rannten Arnaria und Galadriel so
ihren Bruder zu, der, wie es aussah, im Sterben lag. Tränen vergossen die Töchter Elessars über dem
Haupte ihres Bruders und hielten dessen Hand. Eldarion lächelte nur, als wäre er Bereits auf der
anderen Seite und flüsterte nur noch mit letzter Kraft, die er noch aufbringen konnte:,, Übermittelt
Theor die Nachricht, wenn er vom Schlachtfeld zurück kehrt, mögen er und Boromirs Sohn, Aragil
über das wiedervereinigte Königreich herrschen, bis mein Sohn Galadhron sechzehn Jahre alt
geworden ist.`` Boromir war der jüngere Bruder Barahirs und Beide waren sie Faramirs Enkel.
Während Barahir vor den Küsten der grauen Anfurten einen tragischen Tod fand, verstarb sein Bruder
Boromir in Ithilien. So ging die Herrschaft über die Wälder Gondors auf den zwanzig jährigen Aragil
über. Außerdem wurde Aragil so automatisch zum dreißigsten Thruchsess des wiedervereinigten
Königreiches ernannt.
Nach diesen Worten verließ der Geist Eldarions die Welt der Sterblichen und ging zu den Hallen
seiner Vorväter. Da weinten Galadriel und ihre Schwester bittere Tränen, doch Eldarion starb nicht
durch des Feindes Hand, sondern sein eigenes Alter machte ihn zu schaffen. Kurze Zeit später trafen
auch Alatar und Pallando im Zelt des verstorbenen Königs auf und als sie seinen Leichnahm
bemerkten, nahmen sie ihre Kapuzen ab und sagten:,, Große Taten verbrachte Aragorns Sohn zu
seinen Lebenszeiten und kein geringerer war er, als sein eigener Vater und ein ehrwürdiger Erbe
Isildurs. Er wird den Weg in die Hallen seiner Vorväter finden. Da sind ich und mein Bruder Alatar
uns einig!``
Dies war aber nicht die einzige traurige Botschaft, die König Beren aus dem Schattenland mit brachte
und gerade, als er verkünden wollte, was noch auf dem Schlachtfeld geschah, fiel Galadriel plötzlich
auf den Boden und begann, zu schreien:,, Mein Kind! Mein Bauch! Es schmerzt so sehr!`` Sofort ließ
Arnaria für ihre Schwester ein par Decken und kühle Umschläge bringen. Galadriel schrie so laut, wie
sie nur konnte und Arnaria war außer sich und brüllte den König Ered Amroth an:,, Was geschah noch
auf dem Schlachtfeld?`` Aufgewühlt antwortete der Erbe Amandils:,, Glorfindel! Er ist gefallen! Ein
Balrog von Morgoth erschlug ihn von hinten!`` In diesem Augenblick wusste die Herrin Bruchtals,
was mit ihrer Schwester geschah und sie bat die Valar um Vergebung, denn diese machten den Eid,
den Glorfindel noch vor der Schlacht schwor, nun wahr und nahmen der Tochter Arwens ihr Kind.
Alle, die sich im Zelt befanden, baten bei den Valar um Vergebung, doch Manwe konnte keine
Ausnahme machen und der Eid wurde zur schrecklichen Wahrheit. Elbisches Blut verteilte sich auf
dem Boden und als Galadriels Schmerzen vergingen, wickelten die Zofen Galadriels ein Kind in
Tücher und übergaben es der Herrin Loriens. Erst war die Freude groß, denn der Sprössling Galadriels
atmete zwei Mal. Nach dem zweiten Male jedoch verging die Freude und Stille, wie auch Trauer
kehrte ein. Das Kind starb und wurde kühl. Es wäre ein Junge geworden. Zitternd und fertig übergab
Galadriel ihrer Schwester das Kind und starrte auf ihren toten Bruder, der noch immer im Bett neben
ihr lag. Arnaria übergab den toten Jungen wiederum an einen silber gekleideten Soldaten aus
Annuminas und flüsterte diesem ins Ohr:,, Bring meinen Neffen nach Lorien und begrabe ihn dort bei
seiner Großmutter auf dem Cerin Amroth.`` Der Soldat gehorchte den Befehlen Arnarias und ritt
davon.
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Galadriel rührte sich in den nächsten Tagen nicht vom Fleck und blieb bei ihrem verstorbenen Bruder.
verstand dies und entschloss sich dazu mit all jenen, die noch übrig waren, ebenfalls an der Front
gegen Rhach zu kämpfen. Alatar, Pallando, Beren und Beogorn, wie auch die Menschen aus Thal
stimmten ihr zu und so geschah es, dass eine große Reiterei, bestehend aus Zehntausend Männern das
Lager verließ und sich dem Hauptheer anschloss. Nach weiteren fünfzehn Tagen war der Sieg nah,
doch die Macht Rhachs konnte nicht gebrochen werden. Die Verließe des Khorondrims öffneten sich
und eine Gruppe von Balrogs, Drachen, Spinnen und Werwölfen stieg aus der Finsternis empor. Sogar
Kankra, die die Spinnen anführte, verließ die Kerker und kämpfte vor lauter Angst vor ihrem Meister
gegen das Heer Mittelerdes.
Die Menschen aus Thal setzten ihre Drachenkatapulte ein und töteten einige Drachen mit ihren
schwarzen Pfeilen. Gegen die Balrogs konnten sich die Armeen des Lichts jedoch nicht verteidigen
und so schien die Schlacht verloren zu sein. Widderreiter der Zwerge wichen den Geschöpfen
Morgoth aus, doch über eine längere Zeit starben auch sie durch die großen Schwerter und
Feuerpeitschen der Balrogs. Schwarze und weiße Werwölfe fraßen einen Elben, nach dem Anderen.
Die Situation schien aussichtslos zu sein, bis Alatar und Pallando keinen anderen Weg mehr sahen und
das taten, was sie schon seit Langem hätten tun sollen. Mitten im Gefecht schlossen die blauen
Zauberer ihre Augen, warfen ihre Stäbe weg, nahmen sich an ihren Händen und Alatar sprach in einer
ruhigen Stimmlage:,, Bist du bereit, Bruder?`` Als Pallando mit einem leisen,, ja `` entgegnete,
leuchteten sie, wie sie es noch nie zuvor taten und die Brüder Radagast´s und Ithindil verließen ihre
Körper und flogen als blaue Geister auf die Balrogs zu. Die Kreaturen Morgoth wussten gar nicht, wie
ihnen geschah und so töteten die Maiar einen Balrog, nach dem Anderen. Sie flogen durch die
Gebieter über die Flammen Uduns hindurch und hinterließen aufgeschlitzte Körper. Ein Balrog, nach
dem Anderen ging zu Boden und als alle Balrogs besiegt waren, verließen Alatar und Pallando diese
Welt und kehrten für eine zeitlang nicht mehr zurück. Wie zwei blau- leuchtende Sternschnuppen
flogen sie in die Nacht und verschwanden im Nichts. Es hieß, sie wären nach Valinor zurückgekehrt,
da sie ihre Aufgabe nach all den Jahren endlich erfüllt hatten.
Die große Schlacht der Hereithia schien aber noch nicht vorbei zu sein. Zehntausende von Orks,
Uruks, Werwölfen und Spinnen standen noch immer zwischen der Armee der freien Völker und dem
Khorondrim, in dem sich Rhach versteckte.
Am vorletzten Abend der Schlacht hörte man aber aus dem Norden ein lautes Trommeln. Die Erde
bebte erneut unter den Füßen der Soldaten und als die Krieger der Finsternis erkannten, was da auf sie
zukam, machten sie einen verängstigten Eindruck. Gulzar und Dagaroth kehrten nach Barad
Thangorodrim zurück. Jedoch nicht, um ihren Herren zu retten, sondern eher, um selber gerettet zu
werden, denn sie wurden von Garahen und dessen Familie, wie auch dessen Armee verfolgt. Das Heer
aus Dol Gondolin ritt tötete einen Ork, nach dem Anderen und zur selben Zeit hörte man auch noch
ein die Hörner des Waldlandreiches aus dem Osten. Ithindil, die Leuchtende, Radagast, der Goldene,
sowie Caragan und Darlor eilten den freien Völkern zu Hilfe. Ebenso kam eine Nachhut aus den
Höhlensystemen des Schattengebirges, denn Elladan und Elrohir, die Söhne Elronds suchten nach der
grauen Schar, welche sie auch am Ufer des Brandywein Flusses vor fanden. Diese wollten sich dem
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Heer Mittelerdes anschließen, nachdem sie die Verräter aus den Hügellanden und den Nordhöhen zum
Kampf aufforderten, was ihnen auch gelang. So bestand die graue Schar, angeführt von Elladan,
Elrohir und Haldrod, dem Erbem Halbarad´s aus zweitausend Männern. Haldrod war ebenfalls ein
Dunedain Waldläufer und bewachte die Grenzen des Auenlandes, ehe Rhach nach Mittelerde kam. Er
beschloss, die graue Schar welche einst von Aragorn und Halbarad angeführt wurde, wieder
auferstehen zu lassen und suchte nach Anhängern.
Barad Thangorodrim war eingekreist. Aus dem Süden kam das Heer Mittelerdes, aus dem Norden
kam die Legion unter Garahens Führung und aus dem Osten kamen die Streitkräfte Daerions und des
Grünwaldes.
Als es keine andere Möglichkeit mehr gab, entschloss der Bruder Saurons, sich zu zeigen und als sich
die Tore des Khorondrims öffneten, war sein Anblick für jeden eine Folter. Über schwarzen,
zerrissenen Umhängen trug der Maiar eine dunkle Rüstung, doch keinen Helm. Er sah einem Nazgul
nicht ganz unähnlich und trotzdem schien er eine größere Gefahr, als Sauron zu sein.
In der Eile des Gefechts stellten sich hunderte Soldaten gegen Rhach, doch dieser vernichtete alle mit
seiner Magie und seinem Kriegshammer.
Letztendlich wollte Ithindil der Finsternis Einhalt gebieten und als sie die Möglichkeit hatte, griff sie
Rhach von hinten an. Statt sich der leuchtenden Herrin aber zu stellen, verwandelte sich Rhach in eine
große, graue Wolke und verschwand wieder im Khorondrim. Arien rannte ihrem Rivalen sofort
hinterher und als sie in einem dunklen, großen Raum stand, hörte sie eine unheimliche Stimme:,,
Endlich bist du gekommen! Ich habe solange auf diesen Moment gewartet.`` Im nächsten Moment
tauchte die graue Wolke wieder auf und flog über die vielen Treppen nach oben. Da entschloss sich
Arien, dem furchterregenden Wesen zu folgen und als sie dies tat, stand sie auf einmal auf der Spitze
von Smaug. Einem, der beiden Türme des Khorondrims. Kein Ork oder Khorondrim Reiter hinderte
Ithindil daran, Rhach zu folgen und als sie sich auf der Plattform umsah, welche sogar noch höher über
dem Erdboden ragte, als das Auge Saurons auf dem Barad Dur, da erblickte sie Rhach und schrie:,,
Verlasse Barad Thangorodrim sofort und kehre Nie mehr wieder zurück!`` Rhach stand Ithindil nun
direkt gegenüber und als er diesen Befehl hörte, lachte er so dreckig, wie er nur konnte und gab mit
einer höllischen Stimme zu verstehen:,, Ich habe so lange auf dich gewartet und nun willst du, dass ich
dich wieder verlasse? Einst hätte ich alles für dich getan, doch nun stehen wir auf zwei verschiedenen
Seiten!`` Ithindil schluckte für einen kurzen Moment und hinterfragte:,, Wer bist du?`` Als Nächstes
geschah etwas, was man von Morgoth Dienern nie erwarten würde und Rhach legte sein unheimliches
Auftreten ab und verwandelte sich in eine blauschimmernde Person. Ein Mann, schöner, als alle
Elben, die Ithindil zuvor sah und dann begann das Wesen mit einer reinen Stimme zu sprechen:,, Ich
bin es, Tilion! Dein Mann!`` Ithindil blieb für eine kurze Zeit das Herz stehen, als sie hörte, um wen es
sich bei Rhach handelte und antwortete mit zittriger Stimme:,, Das ist unmöglich! Tilion steuert noch
immer das silberne Schiff über das Himmelszelt!``,, Das ist eine Lüge!``, schrie die zuvor so ruhige
Gestalt. Dann begann der einstige Maiar des Mondes zu erzählen:,, Ich liebte dich, doch die Valar
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verboten die Liebe zwischen uns, war unsere Aufgabe doch zu wichtig. Eines Tages, als wir uns bei
Sonnenfinsternis trafen, da ließest du dich auf mich ein und wir zeugten zwei wunderschöne Kinder.
Das eine Kind nannten wir Calas und das andere hieß Garath. Als die Valar aber herausfanden, dass
wir zwei Kinder hatten, zwangen sie uns, die Kinder bei Mandos abzugeben und Yvanna legte sie zum
Schlafe in Oromes Wäldern nieder. Als die Valar dich aber von deiner Aufgabe entbunden hatten,
fühlte ich mich allein und hilflos. Dann, eines Abends, als ich den Mond in den Himmel steuerte, kam
Morgoth auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht vielleicht in seine Dienste treten möchte. Den Valar
verheimlichte ich noch für einige Jahrhunderte, dass ich Morgoth Angebot annahm und dann
verschwand ich und unsere Kinder nahmen unseren Platz ein. Mein Herz jedoch füllte sich mit Hass
gegen die Valar und so wurde ich zu dem, was ich heute bin!`` Ithindil konnte es kaum glauben.
Dennoch hatte sie kein Mitleid mit Rhach, war er doch für das Sterben von Zehntausenden
verantwortlich.
So also richtete Arien ihre Magie gegen Rhach und Beide vergaßen die Vergangenheit und wurden zu
zwei entsetzlichen Drachen. Arien wurde weiß, wie es einst Allaron war und Rhach wurde so schwarz,
wie die Nacht und Beide kämpften sie zwei Tage lang gegeneinander. Sie bissen und kratzten sich.
Außerdem spuckten sie Beide Feuer.
Letztendlich gewann Ithindil und schmetterte ihren Feind gegen die Fassade des Khorondrims. Rhach
aber starb nicht, sondern floh. Arien versuchte ihn gerade noch, mithilfe ihrer Magie nieder zu
strecken, doch sein Schatten entkam und wurde für eine Weile nicht mehr gesehen.
Dann endete die letzte Schlacht. Kein Ork überlebte und keine dunkle Kreatur konnte flüchten.
Radagast säuberte den Himmel. Ithindil war aber in Gefahr, denn der Khorondrim drohte einzustürzen
und sie stand noch auf der Plattform. Als sie sich selber aber schon tot auf dem Boden sah, kam mit
den ersten Sonnenstrahlen auch ein Ruf. Ein Ruf der Freude. Es war ein weißer Adler, dem drei
weitere folgten und als Arien den weißen Adler sah, wusste sie, um wen es sich dabei handelte.
Manwe hatte Mitleid mit Allaron und ließ sie als ein weißer Adler und als der Nachfolger Hardors
wieder auferstehen und nach Mittelerde zurückkehren. Allaron rettete Ithindil in letzter Sekunde.
Alle waren froh, dass es so glimpflich aus ging und sie kehrten nach Fornost zurück, um dort eine
große Trauerfeier für alle Toten zu halten. Besonders wurden Eldarion und Thranduil gefeiert, welche
in den Thronkriegen Ardas ihr Leben ließen und auch die Mutter Galadhrons, welche in der Schlacht
von Fornost so ehrenhaft kämpfte, bekam ihr eigenes Lied.
Als die Trauerfeier aber zu Ende war, standen die Könige Mittelerdes allesamt auf und Radagast der
Goldene trat nach vorne. Alle Könige versammelten sich auf dem Podest des Thronsaals von Fornost
und baten Arien nach vorne. Als sie der Bitte folgte, verkündete Aiwendil:,, Die Könige von
Mittelerde haben eingesehen, dass wir nur gemeinsam etwas bewirken können. Der Schatten wird
wiederkehren und es wird ein neuer Schatten sein. Deshalb brauchen wir alle eine führende Hand.
Jemand, der weiß, wie man alle Völker Mittelerdes vereint. Aus diesem Grund haben eure Könige
beschlossen, eine Anführerin zu wählen, die dieses Amtes würdig ist. Ithindil! Möchtest du, die du uns
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alle gerettet hast, zur Kaiserin von Mittelerde ernannt werden?`` Arien brach in Tränen aus und das
jubelte und sie antwortete:,, Ja, wenn dies euer Wunsch ist, so möge es geschehen! Gekrönt möchte
ich aber noch nicht werden, denn meine erste Amtshandlung ist es, Elben, Menschen und auch Zwerge
zu vereinen. Wir alle sind doch die Kinder der Valar. Deshalb offenbare ich euch nun einen Plan, den
ich schon seit geraumer Zeit in meinem Herzen habe. Mit all eurer Hilfe und eurer Baukunst möchte
ich eine neue Stadt am Fuße des blauen Gebirges erbauen und ihr Name soll Adamantia lauten. Die
größte und schönste Stadt, die Mittelerde jemals zu Gesicht bekommen wird!``

Daraufhin jubelte das Volk erneut und Arien setzte ihren Plan gleich am nächsten Morgen in die Tat
um und für wahr ist´s! Adamantia brauchte einhundert Jahre, um zu gedeihen und um zu der Stadt zu
werden, die sich Ithindil vorstellte, doch letztendlich war die Stadt vollkommen. Elben, Menschen und
auch Zwerge kamen in Scharen und lebten in Adamantia. Keine Stadt war so schön und das Juwel der
Stadt war der Thron des Lichts. Der Sitz der Kaisern von Mittelerde und einen weiteren Plan setzte
Ithindil in die Tat um. Sie gründete die vereinigte Armee von Mittelerde.
So fand die Geschichte der Hereithia ihr Ende und noch viele Abenteuer werden unsere Helden
erleben, doch davon wird in dieser Geschichte nicht mehr erzählt.
Das Einzige, was noch ein Gelehrter schrieb, war:,, Jetzt kommen die Tage der Kaiserin! Lang möge
sie regieren!``
Ehe es aber zu einem neuen Abenteuer kam, kehrten unsere Helden zurück in ihre Heimat und zu
dieser Zeit war Adamantia noch in Planung.
Da Arien nun die oberste Herrscherin Mittelerdes war, wollte Kaleya noch etwas ansprechen, ehe
auch sie Fornost verließ:,, Ich wollte euch um etwas bitten.`` Ithindil hatte für ihre Freundin, die sie in
Daerion kennen lernte, stets ein offenes Ohr und die Mutter von Legolas gab an:,, Der Grünwald ist
nicht der richtige Ort für mein Volk. Lasset mich mit den Elben des Grünwaldes und meiner Sippe
nach Eriador gehen. Dort möchte ich die Stadt meines Vaters Ost-in-Edhil wieder aufbauen und
Eregion neu gründen. Die Schmiede der Elben sollen wieder solche Dinge erschaffen können, wie sie
es in den vorherigen Zeitaltern zustande brachten.`` Arien grübelte über diese Entscheidung nach,
stimmte letztendlich aber zu. Zehn Jahre dauerte die Gründung Eregions und als das Land zu neuer
Stärke fand, verließ Kaleya diese Gestade und hinterließ ihren Mann Elladan, den Sohn Elronds, den
sie kurz nach dem letzten Thronkriegs heiratete, sowie ihren dreijährigen Sohn Celior. Kaleya verlor
in Mittelerde an Lebensgeist und Kraft. So verließ sie schweren Herzens die Hauptstadt Eregions, die
sie mit großer Mühe erbaute und ging zu den grauen Anfurten, wo sie auf Galadriel traf, welche über
den Tod ihres Mannes, ihres Bruders und letztendlich auch ihres Sohnes nie hinweg kam und segelte
gemeinsam, mit Kaleya nach Valinor. An den Ufern Mittelerdes wurden die Beiden von Ithindil,
Radagast, Pallando, Alatar, Gorbulus, Rowen, Arnaria, Garahen, Elured und Farin verabschiedet.

Seite 510

Arnaria trauerte um den weiteren Verlust, den sie nun erlitt, jetzt, wo doch ihre Schwester in den
segelte. Sie hielt es jedoch für das Beste. Arnaria gab Bruchtal übrigens auf, verliebte sie sich doch in
Garahen, den Erben Dol Gondolins. Nun war Elladans Bruder Elrohir der rechtmäßige Herr von
Bruchtal. Durch Kaleya´s und Galadriels Abschied fielen Lothlorien und der Grünwald an die Ents
und deren Frauen, sowie an die Beorninger und Waldmenschen.
Dann war es soweit und Galadriel verabschiedete sich von ihrer Schwester:,, Mach es gut!´´ Mehr
brachte die Tochter Aragorns nicht heraus, begann sie doch zu weinen und drückte jeden noch einmal
ganz fest, der sie und Kaleya verabschiedete. Letzten Endes kamen die Hobbits dran. In den letzten
Jahren standen sich Gorbulus, Rowen und Galadriel sehr nah und so schluchzte die Elbin:,, Mein
Vater hatte Recht! Ihr Hobbits seit wahrlich ein tollkühnes Völkchen.`` Gorbulus und Rowen konnten
nur unter der ein, oder anderen Träne lachen und verabschiedeten sich, indem Galadriel ihnen einen
Kuss auf die Stirn gab.,, Han canaear ammen.`` sprach Kaleya im Antlitz des Sonnenuntergangs, was
soviel bedeutete, wie:,, Das Meer ruft uns.`` Ehe Galadriel Kaleya aber aufs Boot folgte, kam sie noch
einmal auf Ithindil zu, drückte sie ganz fest und schluchzte:,, Danke für alles!`` Und Arien
antwortete:,, Ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von Übel.`` Anschließend
gingen Galadriel und Kaleya aufs Boot, segelten in den Sonnenuntergang und verließen Mittelerde.
Nachdem die Freunde das Boot am Horizont nicht mehr entdeckten, verließen sie den Hafen und
kehrten zurück nach Hause. Auch Gorbulus und Rowen. Die Hobbits bemerkten jedoch sehr spät, dass
alle anderen schon weg waren und sie als Einzige noch am Hafen standen und den Sonnenuntergang
beobachteten. Als sie es letzten Endes mit bekamen, rannten sie den Anderen hinterher und schnauften
noch:,, Wenn wir wieder im grünen Drachen sitzen, sollten wir unbedingt mehrere Bierkrüge bestellen
und anschließend einen Zug alter Tobi rauchen, denn dieses Gerenne ist doch ziemlich anstrengend,
habe ich nicht Recht, Rowen?`` Und Rowen entgegnete:,, Auf jeden Fall. Lieber einen Zug zu viel, als
zu wenig. Hey, wartet auf uns! Hobbits sind von Haus aus keine besonders guten Läufer! Hey!``
Und so saßen sich Gorbulus und Rowen am nächsten Tag tatsächlich in den grünen Drachen und
genossen ihr friedfertiges Leben, denn im Auenland schätzte man Dinge, die von Dauer waren.``
ENDE!

Abspann:
Das Gesicht von Gorbulus, Rowen, Ithindil, Radagast, Arnaria, Eldarion, Galadriel, Farin, Agandaur,
Kaleya, Gulzar, Rhach, Elured, Elurin, Alatar, Pallando, Sahalatin, Caragan, Castian, Celeran, Andriel,
Tauriel, Thranduil, Barahir, Indris und Lindarie tauchen im Abspann, zusammen mit dem Song,, Carry
me`` von Eurielle auf. Danach folgt der Soundtrack des Auenlandes und der Hobbits.
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Kapitel 1

Der Abschied
In den frühen Erzählungen der Eldar wurde von der Ainulindale berichtet. Dies war die
Schöpfungsgeschichte Ardas, dem Königreich auf Erden. Diese Geschichte kannten beinahe alle
Elben, wobei die Ainulindale unter den meisten Menschen des vierten Zeitalters nur als eine weitere
Legende bekannt war. Lediglich die Menschen Numenors glaubten wirklich durch ihren früheren,
verstärkten Kontakt mit den Elben an die Schöpfungsgeschichte der Welt. Größtenteils glaubten die
Noldor und die Vanyar, welche einst von Finwe und Ingwe in den frühen Zeitaltern regiert wurden, an
die Ainulindale. Als Finwe jedoch von Morgoth in seinen eigenen Hallen in Formenos in Valinor
erschlagen wurde, brachte sein Sohn Feanor einen Groll zwischen die einzelnen Elbenvölker und
Vieles, was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. So begann das Schicksal in den
folgenden Zeitaltern seinen Lauf zu nehmen. Feanor packte der Zorn über den Tod seines Vaters und
begann Morgoth, wie er ihn ab diesem Zeitpunkt nannte, zu jagen. Morgoth brachte aber nicht nur
Finwe, den ersten hohen König der Noldor um, sondern stahl auch aus dessen Schatzkammer die
Silmaril. Dies war der größte Schatz von Arda und Nie mehr wieder sollte etwas so Unglaubliches
noch einmal erschaffen werden. Feanor, der die Silmaril als sein Meisterwerk betrachtete, wollte diese
allmächtigen Edelsteine nicht im Besitz Morgoth´s sehen und so gab er sogar am Elbenhafen von
Aqualonde den Befehl, die Soldaten Olwes zu ermorden, obwohl Olwes Tochter Earwen Feanors
Halbbruder Finarfin heiratete und diese somit Feanors Schwägerin war. Aus Feanors Geist gingen das
größte Leid und zugleich das mächtigste Geschenk der Noldor hervor. Vorallem verloren die Eldar
durch diese und zukünftige Taten der kommenden Zeitalter an der aus dem Westen mitgebrachten
Weisheit. Die Avari und der größte Teil der Teleri, zwei Elbenstämme, die das Licht der Bäume im
ersten Zeitalter nicht mehr erblickten, hielten die Ainulindale ebenfalls für einen Mythos aus einer
längst vergangenen Zeit. Stattdessen erfreuten sich diese in ihren Wäldern, an den Flüssen, oder auch
am Meer an den Sternen Vardas und feierten regelmäßig ihre Feste.
Elrond, Earendil´s Sohn und dessen Kinder glaubten aber noch an die Ainulindale und so stand in den
Schriften von Imladris:,, Eru war da, der Eine, der in Arda Iluvatar genannt wird und er erschuf als
Erstes die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken und sie waren bei ihm, bevor irgend etwas
andres erschaffen war. Eru sprach zu ihnen Melodien lehrend und sie sangen vor ihm und er war froh.
Erst sangen sie allein und verstanden nur die Gedanken Iluvatars, aus denen sie selber entstanden.
Später aber sangen sie zusammen und es entstand Harmonie und Einklang. Als dies geschah, sprach
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Iluvatar erneut zu ihnen:,, Aus dem Thema, das ich euch nun weise, sollt ihr eine große Musik lassen
und weil ich euch mit der unerlöschlichen Flamme angefacht habe, so zeiget eure Kräfte und führet
mir dies Thema aus. Nach eurer eigenen Art und Kunst, wie es ihm beliebt. Ich aber will sitzen und
lauschen und froh sein, dass durch euch solche Schönheit zum Liede erwacht.`` Da sangen die Ainur
und gewaltig waren ihre Stimmen. Der Mächtgste unter den Ainur jedoch, den man Melkor nannte,
begann, eigensinnig zu werden und versuchte sich durch seine Stimme gegen Eru zu erheben. Als ihm
dies aber nicht gelang, schämte er sich und Iluvatar zeigte den Ainur, was sie in der Leere erschufen
und erschaffen werden. Da geschah es zu jener Zeit, dass die Edelsten der Ainur nach Arda kamen,
dem Königreich auf Erden und hier sollten sie auch bleiben, denn ihre Zukunft war mit derer, der
Kinder Iluvatars verbunden. Diese aber bezeichnete man fortan als die Valar, die Naturgebundenen.
Die Mächtigsten unter ihnen aber waren die Aratar und Manwe, welcher in Iluvatars Gedanken
Morgoth Bruder war, führte sie an.``
Was die Eldar aber nicht wussten, war, dass Melkor, wie Morgoth damals noch genannt wurde,
versuchte, den Valar ihre größten Bewunderer und Diener zu rauben und diese nannte man die Maiar.
Zu den Maiar zählten auch die Istari. Also Gandalf, Saruman, Alatar, Pallando, Radagast und Ithindil.
Morgoth versuchte mit Vielen Mitteln, die Maiar auf seine Seite zu ziehen und bei Einigen gelang es
dem Herrn der Finsternis sogar. Der bekannteste Diener von Morgoth aber war Sauron, den man in der
frühen Zeit Ardas noch unter den Namen Gorthaur kannte. Bevor er Morgoth diente, war er ein Vasall
Aules, den man als den Schöpfer der Zwerge, oder wie die bärtigen Bewohner Khazad Dums auch
genannt wurden, Naugrim kannte. Morgoth gelang es aber auch noch andere Maiar auf seine Seite zu
ziehen und so ließ er regelmäßig im ersten Zeitalter nach den,, drei schwarzen Brüdern`` schicken. Der
erste und treueste schwarze Bruder war Sauron. Er führte Morgoth Streitmacht in den ersten Zeitaltern
in den Krieg. Nach Morgoth Verbannung nahm er den Platz seines Meisters ein und gründete Mordor.
Sein Sitz war die schwarze Festung Barad Dur. Es hieß, als die Dagor Dagorath, die Schlacht der
Schlachten am Ende des vierten Zeitalters begann und Morgoth die Fesseln der Gefangenschaft löste,
kehrten auch,, die schwarzen Brüder`` wieder zurück zu ihrem Meister und führten seine Legionen in
die Schlacht.
Den zweiten schwarzen Bruder kannte man zur Anbeginn der Zeit unter den Namen,, Tilion``.
Morgoth zog ihn als letzten Maiar auf seine Seite. Nachdem Sauron am Ende des dritten Zeitalters fiel,
erwachte Tilion, den man im vierten Zeitalter unter den Namen Rhach kannte. Er gründete im Norden
Mittelerdes das Land Barad Thangorodrim. Sein Sitz war der Khorondrim, oder wie seine Festung von
den Völkern Endors auch genannt wurde, die Zwillingstürme. Rhach war unter den Dienern Morgoth
der Gerissenste.
Der dritte schwarze Bruder fiel bereits im ersten Zeitalter und mit dessen Geist experementierte
Morgoth am Häufigsten. Seine Herrkunft und sein richtiger Name waren nicht bekannt. Die Valar
selbst spekulierten oftmals über das Verschwinden des Maiars Aldaron. Er war ein Maiar unter
Oromes Führung. Der Valar Orome war selbst bestürzt, als er Aldaron nicht finden konnte. Jahrelang
suchten die Valar nach ihm, doch sein Verschwinden blieb ein Rätsel. Manwe, Varda und Ulmo
glaubten, Morgoth hätte Aldaron mit einer List auf seine Seite gezogen und dessen Geist in Utumno so
lange gefoltert, bis dieser die Valar als die wahren Feinde anerkannte und Morgoth als den Retter der
Welt. Aldaron kannte man später auch unter den Namen Glaurung. Dem Vater der Drachen. Als
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Glaurung jedoch versuchte, das Waldgebiet Brethil nordwestlich von Doriath anzugreifen und Turin
dabei erschlug, kehrte Aldarons Geist zu seinem Herren zurück und ein noch bösartigeres Wesen ging
aus ihm hervor. Ancalagon, der Schwarze. Der größte und wahrscheinlich auch gefürchtetste Drache,
der jemals auf Arda wandelte. Nach Ancalagon´s Tod, im Krieg des Zorns sollte er erst am Ende des
vierten Zeitalters zum Beginn der Dagor Dagorath zurückkehren und mit seinen Brüdern Rhach und
Sauron die Heere der Finsternis anführen.
Nach zehntausenden von Jahren, nach dem Erwachen der ersten Elben im Osten am See von
Cuiviénen ging die Schöpfungsgeschichte Ardas in Mittelerde größtenteils verloren. Im vierten
Zeitalter glaubten nur noch die Vanyar, die unter Ingwe´s Führung am Fuße des Taniquetil in Valinor
wohnten, sowie das Volk Finarfin´s, dem Vater Galadriels an die Ainulindale. Dies aber galt im
vierten Zeitalter als besonders gefährlich, hätte man doch wissen müssen, dass laut Mandos
Prophezeiung Morgoth im vierten Zeitalter zurück kehrte und die Dagor Dagorath, die Schlacht der
Schlachten begann. König Elessar und dessen Sohn Eldarion waren zum Glück die Erben Isildurs und
vergaßen die mitgebrachte Weisheit Numenors und somit auch die Ainulindale nicht.
Für die Männer war es so gut, wie unmöglich, die giftigen Dämpfe nicht einzuatmen. Die Pferde
wieherten und begannen, von Sekunde zu Sekunde unruhiger zu werden. Der Boden wärmte sich auf
und die Erde unter den Hufen der Pferde stieß immer wieder schwarze Rauchwolken aus. Wie Geister
der Finsternis tauchten die Soldaten auf den Ebenen Uduns auf. Eingehüllt in Umhängen und Kapuzen
würde ein Fremder sie wohl kaum erkennen. Es gab nur einen Hinweis, der darauf schließen ließ,
woher die Reiter kamen. Hatten sie doch alle am rechten Handgelenk eine kleine Tätowierung, so
groß, wie eine Goldmünze aus dem Erebor. Diese Tätowierung stellte ein liedloses, brennendes Auge
da. Ein älterer Mann mit einem braunen, mittellangen Bart und ebenfalls braunen Augen führte die
Truppe durch die heißen, verkohlten Ebenen, begleitet von seinem engsten Freund und Berater. Die
Ritter kamen aus dem Norden und schienen nach etwas, oder Jemanden zu suchen und rätselhaft
blieben ihre umherschweifenden Blicke für eine Weile. Die Nacht brach an und Isil, der Mond ging
auf, geführt von Rhach und Ithindils Sohn Garath, während Anar, die Sonne, gelenkt durch Garath
Bruder Calas unterging. Erwartungsvoll blickte da der Anführer der Truppe aus dem Norden in den
Himmel. Eine unheimliche Stille kehrte ein und das Einzige, was man hörte, waren die giftigen Gase,
wie sie aus der Erde entwichen. Keine Tiere krabbelten über den Boden und auch sonst schien das
Land tot zu sein. Was geschah in diesem Augenblick auf den Ebenen Uduns? Der Wind blies den
giftigen Rauch nach Süden über Haradwaith, der großen Wüste und zugleich das Reich der Haradrim.
Dann hörten die Kapuzengestalten etwas aus dem Osten und deren Anführer hob seine linke Hand und
befahl, mit einem konzentrierten Blick in den Nebel, seine Soldaten sollen umgehend ihre Schwerter
ziehen, was sie auch taten.
Die Lage wurde zunehmend angespannter. Die Männer, die aus dem Norden kamen, zogen ihre
Klingen und ließen sie nicht mehr los, ehe sie nicht wussten, was da auf sie zukam. Auch, wenn die
Soldaten die Finsternis und dessen Geheimnisse huldigten, so fürchteten sie sich nun doch vor ihr und
Celeran erzürnte die Ungewissheit und er schrie in die Leere:,, Zeigt euch! Wir wollen wissen, mit
wem wir es zu tun haben, wandeln doch auch wir im Schatten!`` Eine zeitlang hörte man Nichts. Doch
Auf einmal traten Umrisse von mehreren Gestalten aus dem Nebel hervor und ein Jeder von ihnen
hielt eine Fackel in seiner rechten Hand. Ebenfalls hüllten sich auch diese in schwarzen Umhängen
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und Roben. Eine handvoll Männer trat aus den giftigen Dämpfen. Die Waffenträger, welche aus dem
kamen, schützten ihre Nasen mit braunen Tüchern, um die giftigen Gase nur bedingt einzuatmen.
Einer von ihnen trat jetzt ebenfalls nach vorne und die Waffenträger aus dem Norden, wie auch die
unheimlichen Soldaten aus dem Nebel standen sich nun Auge um Auge gegenüber. Da begann nach
mehreren Minuten des Schweigens der Kommandeur der,, Schattenkrieger`` zu antworten:,, Im
Schatten wandeln nur die Diener der Dunkelheit! Beweist mir, dass auch ihr die Finsternis vergöttert
und so führe ich euch zu meiner Herrin! Andernfalls werdet ihr geschlachtet!`` Celeran konnte es
kaum fassen, was sein Gegenüber ihm befahl. Auf der Stelle enthüllte Caragan´s Vater seine Kapuze
und ein vernarbtes, wie auch müdes Gesicht kam zum Vorschein. Doch beweisen wollte es Celeran
nicht etwa mit seinem Auftreten, sondern ging auf den Kommandeur noch einmal ein par Schritte zu,
ehe er den rechten Ärmel seines schwarzen Gewands hoch krempelte und dem Kommandeur aus dem
Nebel die Tätowierung an seinem linken Arm zeigte und dem bärtigen Mann aus dem Nebel ins Ohr
flüsterte:,, Heil Sauron, dem Herrn der Erde!`` Umgehend wich da der Heerführer zurück und blickte
zu Celeran´s Männern. Mit einem ungläubigen Blick fragte der Fackelträger daraufhin:,, Wer seit
ihr?`` Plötzlich rannte ein anderer Mann aus den Reihen Celeran´s auf den Fragenden zu und legte
dem Kommandeur mit einem drohenden Blick sein Schwert an die Kehle:,, Erkennt ihr denn nicht den
Bruder eurer Fürstin? Das ist Celeran, rechtmäßiger König Daerions und Herr der dürren Heide und
ich bin Arthor, der Erbe des Kräutermeisters von Gondor und wer seid ihr, wenn ich fragen darf?`` Der
Anführer der mysteriösen Männer aus dem Norden traute sich kaum, etwas von sich zu geben. Nicht
nur, weil er dem Bruder seiner Herrin den Weg verweigerte, sondern auch, weil ihm Arthor seine
scharfe, kühle Klinge an den Hals hielt. Vor lauter Angst, zu sterben, wenn er nicht sprechen würde,
gab der Fackelträger dennoch vorsichtige Worte von sich und sprach mit gezügelter Zunge:,, Verzeiht
mir, mein Herr! Ich wusste nicht, wer ihr seid! Andernfalls hätte ich euch nie aufgehalten! Habt
Erbarmen und lasst mich euch den Weg weisen!`` Arthor blickte noch immer mit seiner Klinge
angelegt an die Kehle des Mannes nach hinten und sah seinen Meister erwartungsvoll an. Einen
Augenblick trat erneut eine große Stille ein, ehe Celeran leicht nickte und Arthor seinem Gegenüber
die Kehle durchschnitt. Der Diener seiner Fürstin schnappte hastig nach Luft und versuchte sich noch
mit seiner letzten Kraft an den dunklen Gewändern Arthors fest zu halten. Doch Arthor lächelte nur
schadenfreudig auf seinen Rivalen hinunter und trat zwei Schritte zurück. Als der Fremde aus dem
Nebel keine Hilfe mehr erwarten konnte und sich verzweifelt umsah, griff er sich zugleich mit seinen
schmutzigen und breiten Händen an seine blutverschmierte Kehle und ging langsam zu Boden. Die
Fackel ließ er bereits beim Aufschlitzen seines Halses fallen und gab nur ein leichtes Hauchen von
sich. Der Mann erlitt in diesen Momenten Qualen, die sich kein Lebender vorstellen konnte. Seine
Männer verunsicherte die Situation, doch wenn es ihnen auch wiederstrebte, beugten sie sich dem
Willen Celeran´s und schlossen sich dem Bruder Saphiras an.
Dies ist die Geschichte des königlichen Geschwisterpaares aus Daerion. Während sich Castian im See
vor den Toren des Landes Daerion ertrank, weil er dachte, sein Volk würde untergehen und weil er
einen unschuldigen und dessen Vater zum Tode verurteilte, zog es seinen Bruder Celeran auf die
dunkle Seite.
Alles begann, als eine junge Frau hätte zur Königin gekrönt werden sollen. Ihr Vater dankte dem
Dasein als König ab, doch die junge, schöne Frau mit den dunklen Haaren und den Sommersprossen
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weigerte sich, der Bitte ihrer Eltern nachzukommen. So stand in den großen Schriften des der dürren
Heide, dass Saphira in jener Nacht, als sie hätte gekrönt werden sollen, aus Daerion floh und nie mehr
wieder kehrte. Stattdessen krönte man ihren Bruder Castian zum König der dürren Heide und von
Saphira hörte man jahrelang nichts mehr, bis ein alter Wanderer aus Daerion Dol Guldur besuchte und
meinte, die Erbin Daerion´s dort gesehen zu haben. Nun stellte sich heraus, dass der alte Mann Recht
behielt und Saphira in Dol Guldur ein Vermächtnis und somit ein verfluchtes Nekromanten Buch fand,
welches sie über die Jahre hinweg als ihre heilige Schrift ansah. Saphira rebellierte über die Jahre
gegen die Monarchie in ganz Mittelerde und fand so auch ihre Anhänger. Viele Männer, die ihr
folgten, wollten von keinen Königen regiert werden, sondern sich selbst regieren. Die Dunkelheit
begann so, sich in ihren Herzen breit zu machen und Saphira gründete den Zirkel der Sauronisten.
Eine Gemeinschaft, welche Sauron für seine Taten huldigte und ihm die ewige Treue schwor. Der Sitz
der Sauronisten war so geheim, dass ihn nur dessen Anhänger kannten und diese einen Schwur
schworen, den Aufenthaltsort der Sauronisten für immer geheim zu halten.
Celeran wusste also, wo sich die verborgene Festung befand und brauchte keinen Führer, der ihm den
Weg zeigte. Schließlich schloss er sich den Sauronisten bereits vor langer Zeit an. Noch in jungen
Jahren suchte der junge Prinz nach seiner verschollenen Schwester. Oftmals verließ er selber auf dem
Pferde in Begleitung seiner weißen Garde das Königreich im Norden, vermisste er Saphira doch
schmerzlichst. Er versuchte sie zu finden, aber erst nach fünf Jahren, als er ein Gasthaus an der Grenze
Gondors aufsuchte und dort einen Bruder der Schlangen auffand, dem er mit einem Messer drohte,
verriet ihm dieser von merkwürdigen Sichtungen in Udun. So fand Celeran letztendlich seine
Schwester, schloss sich den Sauronisten an, kehrte unter dem Befehl nach Daerion zurück, Castian zu
stürzen und sich, wie auch seine Schwester zu den obersten Befehlshabern Daerions zu erklären. Die
Bruderschaft der Schlangen war ebenfalls ein geheimer Orden mit bösartigen Zielen. Diese Gruppe
des Terrors gründete sich jedoch bereits zu Zeiten von Aragorns Herrschaft, als dieser die
Friedensverhandlungen mit den Ländern des Ostens begann und sie letztendlich befriedigte. Dadurch
kam es in Nah Harad, Rhun und Khand zu vereinzelten Aufständen. Als die vermeintliche Rebellion
aber scheiterte, gründeten die Rebellen die Bruderschaft der Schlangen und forderten, sich erneut
gegen die Großmächte des Westens zu erheben.
Entschlossen marschierten und galloppierten so die Soldaten unter Celeran´s Führung zu den grauen
Bergen Mordors. In diesen trostlosen Einöden ritt Celeran an den Maronnen vorbei. Hier stand vor
über Fünfhundertachtzig Jahren das schwarze Tor von Mordor. Errichtet von den Männern Gondors,
um eine Rückkehr Saurons zu verhindern, nahmen die Orks des dunklen Herrschers das schwarze Tor
rasch ein und übernahmen erneut die Herrschaft über das finstere Land. Erst viele Jahrzehnte später,
als der erste Hochkönig von Gondor, Aragorn, Arathorn´s Sohn mit seinen Streitkräften am Ende des
dritten Zeitalters Sauron heraus forderte und somit dem Ringträger Frodo und seinem treuen Gefährten
Samweis den Weg zum Schicksalsberg erleichterte, brach das schwarze Tor in der entscheidenen
Schlacht in sich zusammen und Mordor wurde durch Saurons Fall geschliffen. Die Asche und die
Flammen Uduns verschwanden über die Jahre und obwohl Mordor noch immer kein schöner Ort war,
so siedelten sich hier doch einige Kolonien an, welche aus dem Westen, dem Osten, und dem Norden
aus Rhun kamen. Nach der Niederlage des liedlosen, brennenden Auges lösten sich auch die
unheimlichen Gewitter über dem einstigen Reich Saurons auf und die Sonnenstrahlen erfüllten das
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karge Land mit neuem Leben. Zudem spülte der Regen, der aus dem Norden kam, große Teile von
Mordor weg, wie man es im dritten Zeitalter kannte und obwohl das schwarze Land sich von einer
neuen Seite zeigte, so blieb es doch für immer ein düsterer und gefahrvoller Ort für jene Menschen,
die den Osten Mittelerdes nicht kannten.
Als die Sauronisten aber Mordor besiedelten, da brach die Finsternis und das Unglück erneut über das
Land herein. Die Sauronisten ahnten jedoch nicht, dass die erneute Dunkelheit, welche über Mordor
kam, nicht ihre Schuld war, sondern etwas Anderes seinen Blick auf das schwarze Land richtete und
dieses Wesen den Untergang für ganz Arda bedeuten konnte.
Celeran ritt also im Jahre Fünfhundertachtzig über die Maronnen nach Udun und erblickte so die
Ebenen von Gorgoroth. Daraufhin wurden seine Augen groß und er sprach zu seinen Dienern:,,
Niemals hätte ich mir erträumt, Saurons Land auch nur aus der Weite zu erspähen und so sitze ich
doch hier, auf meinem braunen Ross, mit den Zügeln fest in der Hand und erkenne die Überreste
Barad Durs.`` Für einen kurzen Moment genoss der Vater Caragan´s diesen Anblick, ehe er nach
Norden auf die Ered Lithui, das Aschengebirge zu ritt. Die Berggipfel waren vom Boden aus kaum zu
erkennen, lagen diese doch versteckt im Nebel. Eng und gefährlich waren die Pässe, die durch die
Ered Lithui führten. An so manchen Stellen lagen noch die Überreste von verfaulten Orks, die dem
Untergang Saurons nicht entkommen konnten und hier, in diesen engen und dunklen Wegen ihr Ende
fanden. Entgegengesetzt zum Schattengebirge, welches die westliche Grenze Mordors markierte, lag
auf dem Aschengebirge noch immer eine unheimliche Stille und noch immer war die Erde hier
unfruchtbar und voll mit Schlacke. Celeran ritt mit seinen Männern tief in das Gebirge hinein und
sollte ihnen hier etwas passiert sein, so wären sie dem Untergang geweit gewesen.,, Saurons Zorn liegt
noch immer über diesem Land und noch immer spüre ich, wie mich eine Dunkelheit umgibt, die mich
zutiefst beunruhigt und doch nehme ich sie in mir auf. Jedoch hat sich etwas verändert.`` Die Männer
hinter Caragan, die ebenfalls auf ihren Pferden saßen, bekamen eine kreidebleiche Haut. Ihnen war
wohl bewusst, wie gefährlich dieser Ort einst für Menschen war. Entweder machte ihnen die
Vergangenheit eine so große Angst, oder die Gegenwart. Celeran beschloss daraufhin, zusammen mit
seinem treuen Diener Arthor vom Pferd zu steigen und sich in den Gebirgspässen genauer umzusehen.
Celerans Männer teilten sich somit in zwei Gruppen auf und folgten entweder Celeran, oder Arthor,
denn der Pfad, der durch das Gebirge führte, teilte sich in zwei Wege auf. Einer unheimlicher, als der
Andere. Beide Wege hüllten sich in dichten Nebelschwaden und beide lagen sie doch im Schatten des
Gebirges. So war die Sicht versperrt und Arthor, Celeran, wie auch deren Männer folgten der
Ungewissheit. Ehe sich die Truppe aber aufteilte, erläuterte Celeran:,, Solltet ihr das Versteck der
Sauronisten gefunden haben, so entsendet einen Boten. Dieser wird euch, oder uns von der
Entdeckung berichten.`` Da sah Arthor seinen Herren ungläubig an:,, Im grauen Gebirge, hoch im
Norden konntet ihr euch noch in eine fürchterliche Bestie verwandeln und es sogar mit Ithindil, der
Leuchtenden aufnehmen. Wieso nicht jetzt? Wechselt euer Aussehen und steigt als ein gefürchteter
Drache in die Lüfte, um eure Schwester zu finden!`` Daraufhin wurde der vernarbte und graubärtige
Bruder Castians erneut zornig und warnte Arthor mit erhobenen Zeigefinger:,, Sei vorsichtig, mein
Freund! Gern habe ich dich um mich, doch erwähne nie mehr wieder den Namen dieser Hexe! Sie
fügte mir so tiefe Wunden bei unserem Kampf zu, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich zu
verwandeln. Dafür werde ich mich an ihr rächen und fürchterliche Qualen soll sie durch meine Hand
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erleben!`` Arthor nahm diese Warnung zur Kenntnis, konnte sich allerdings einen Kommentar nicht
und entgegnete frech:,, Ihr wollt euch gegen Jemanden behaupten, der erst vor zehn Tagen den Bruder
Saurons schlug? Wie ich hörte, erlitt Rhach eine erbitterte Niederlage gegen Ithindil und die freien
Völker Mittelerdes. Der Khorondrim, die Zwillingstürme sollen eingestürzt sein und eine gewaltige
Welle des Lichts soll Barad Thangorodrim geflutet haben.`` Ehe Arthor aber seine freche Bemerkung
beendete, ging Celeran immer näher auf seinen obersten Diener zu, legte diesem die braunen Haare
zurück, die über Arthors Ohr hingen und flüsterte dem Erben des Kräutermeisters bedrohlich zu:,, Ich
werde Ithindil nicht nur vernichten! Ich werde ihr Fleisch verbrennen und die überbleibenden Knochen
an die Hunde verfüttern!`` Da wusste Arthor wieder, wem er zu gehorchen hatte und hielt von diesem
Zeitpunkt an den Mund. Anschließend trennte sich die Truppe in zwei Gruppen auf und folgte deren
jeweiligen Pfad. Niemand der Soldaten traute sich auch nur, ein Wort zu sagen, wussten sie doch
nicht, was auf sie zukam. Sie schlichen im Nebel umher, mit dem Ziel, Saphira und die Sauronisten zu
finden. Stattdessen bließ ihnen ein kalter Wind um die Ohren und Schädel fanden sich auf dem
steinigen, mit Dreck überzogenen Boden wieder. Plötzlich, als es Nacht wurde und der Mond aufging,
da atmete eine unheimliche Stimme aus dem Gebirge heraus auf die Männer hinunter und der Boden
begann, sich zu bewegen.,, Was hat das zu bedeuten?`` murmelte einer, der schwarzen Krieger unter
Celerans Führung. Der Bruder Saphiras verharmloste die Geschehnisse und sprach:,, Das war sicher
nur der Wind und hier in Mordor kommt er immer wieder zu Erdbeben. Macht euch nicht so in die
Hosen! Wir müssen weiter!`` Nur wenige Augenblicke später ertönte die unheimliche Stimme erneut
und schon wieder gab es ein leichtes Erdbeben:,, Ich kehre zurück! Huldigt meinen Namen und mein
Werk!`` Sofort flüchteten daraufhin einige Männer, mit der Angst, ihnen würde bald etwas furchtbares
zustoßen:,, Sauron kehrt wieder zurück! Flieht um euer Leben!`` Celeran dultete dieses Verhalten aber
nicht und gab den Schussbefehl. Auf der Stelle zogen die Bogenschützen, welche nicht Verrat
begingen, ihre Pfeile, spannten diese in ihren Bögen ein und schossen auf die Verräter. Im nächsten
Moment gingen die Flüchtlinge zu Boden und verbluteten.,, So etwas dulde ich nicht in meinen
Reihen! Vorwärts!``, gab Celeran noch einmal zu verstehen und suchte weiter nach dem Versteck
seiner Schwester. Selbst für den Bruder Castians war es schwierig, nach all den Jahren die Sauronisten
wieder zu finden, sah in den Ered Lithui doch alles gleich aus. Lange wanderten Celeran und seine
Männer noch umher, bis der Vater Caragans auf ein Symbol aufmerksam wurde, welches man einst in
einen Berg zeichnete und das Celeran nur zu gut kannte:,, Die Eingänge der Sauronisten sind streng
geheim, doch mit dem richtigen Passwort und einem Adlerauge kann man sie finden. Merkt euch
das!`` Das Symbol war klein und bildete ein liedloses Auge ab. Dabei konnte es sich nur um das Auge
Saurons handeln und so stellte sich Celeran vor die Wand und sprach mit hitziger Zunge:,, Ein Ring,
sie zu knechten, sie ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden! Heil Sauron, dem Herrn der Erde!``
Daraufhin leuchtete das Auge scharlachrot auf und daneben öffnete sich ein breites Tor,
gekennzeichnet durch zwei, steinerne Torhälften. Hinter dem Tor brannten dann vier gut sichtbare
Sockeln, auf denen jeweils eine Feuerschale lag und in diesen ein giftgrünes Feuer aufloderte. Celeran
schickte sofort einen Kundschafter zu Arthor, der ihm den Weg zum Versteck der Sauronisten wies.
Vorsichtig durchquerten Celeran und seine Männer das Tor. Erneut wies Caragan´s Vater seine
Männer an, dass diese ihre Schwerter ziehen sollten, um gegen mögliche Gefahren gewadmet zu sein.
Die Pferde am Eingang wurden unruhig, denn ein kalter Luftzug kam aus den Höhlen unterhalb der
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Ered Luthui und man hörte Schritte, die sich schnell fort bewegten.,, Seit vorsichtig. Meine Schwester
viele Soldaten unter ihrem Kommando und keinem von diesem sollte man leichtfertig entgegen
treten.``, riet Celeran seinem Gefolge. Die Schritte kamen immer näher auf den von den Flammen
erhellten Celeran zu und sein Blick konzentrierte sich auf die drohende Dunkelheit innerhalb des
Berges. Plötzlich passierte alles so schnell. Außerhalb des Verstecks der Sauronisten ertönte ein Horn.
Sein Klang war tief und klar. Innerhalb der Festung erspähte Celeran erneut Fackeln, die von
Kapuzengestalten mit Schwertern getragen wurde. Die tiefen Klänge des Horns hallten aus jeder Ecke
des Gebirges wieder. In dieses mit Gold beschlagene Horn, welches von einem Ochsen stammte, blies
Niemand geringeres, als Arthor. Er befürchtete, Celeran wäre in Gefahr und als er den Eingang und
die aufgeregten Pferde vorfand, stieg dieser, wie auch seine bärtigen Männer von ihren Rössern ab,
zogen ihre Klingen und eilten in die Höhle. Die Fackelträger, die unter dem Befehl Saphira´s standen
und sich auch in dunklen Roben kleideten, um nicht erkannt zu werden, zogen ebenfalls ihre aus Stahl
geschmiedeten Schwerter und schrien:,, Ihr habt hier Nichts zu suchen! Dies ist das Reich unserer
Herrin! Nun müsst ihr sterben, denn wir dulden keine Fremden!`` Danach nahm einer, der Soldaten
seine Kapuze ab, enthüllte sein junges Gesicht, warf die Fackel weg, die er in der Hand hielt und griff
Celeran an. Der Bruder Castian´s hatte jedoch nicht die Absicht, zu sterben und wehrte den Angriff
seines Feindes ab und schlug diesem nur wenige Augenblicke später den Kopf ab. Dann sprach
Celeran zu den anderen Soldaten, die aus der Finsternis kamen:,, Doch werdet ihr mich dulden, denn
Ich bin Celeran, rechmäßiger Erbe Daerions und der Bruder eurer Fürstin. Lasst mich mit ihr sprechen
und euch wird kein Leid wiederfahren.`` Sofort nahm jeder Fackelträger seine Kapuze ab, steckte sein
Schwert zurück in dessen Scheide und sie führten ohne ein Wort zu sagen, Celeran und Arthor in die
unbekannte Dunkelheit. Celeran und Arthor die ihre Truppe anführten berieten sich während der
Wanderung und schienen doch sehr erstaunt darüber gewesen zu sein, dass die Sauronisten sie nicht
erneut angriffen. Der Gang führte immer tiefer in den Berg hinein. Einmal mussten sie eine schmale
Brücke überqueren, die über eine große, finstere Schlucht führte. Es war kaum möglich, die Schlucht
in zweier Reihen zu überqueren und so betrat einer, nach dem Anderen die Brücke. Hier und da lagen
gespaltene Ork Schädel. Celeran wunderte dies und er fragte wissbegierig bei einem, der Sauronisten
nach, während er auf seine Füße achtete und versuchte, nicht auszurutschen. Der Sauronist war schon
etwas älter, hatte langes, rotes Haar und trug unter seiner Nase ein kleines Muttermal. Im Licht der
Fackeln hackte Celeran, dicht gefolgt von Arthor also nach:,, Wieso liegen hier überall Orkschädel
herum? Ich dachte, Saphira gründete diesen Ort selbst?`` Der Sauronist jedoch ignorierte die Frage
Celeran´s und antwortete stattdessen:,, Gebt Acht! Man fällt hier tief und landet nicht gerade sanft.``
Arthor rastete daraufhin aus und rief dem rotbärtigen Soldaten zu:,, Droht ihr uns etwa?`` Der
Sauronist war sich aber keiner Schuld bewusst und entgegnete mit einem leicht ironischen Unterton:,,
Wie kommt ihr denn nur darauf?`` Als Arthor diese Worte zu Ohren kamen, wurde er nur noch
wütender und zog sein Schwert. Mit aller Kraft versuchte der Erbe des Kräutermeisters, den
Sauronisten zu erschlagen. Dabei hätte er aber an Celeran vorbei müssen, der ihn mit allen Mitteln
zurück hielt. Dann passierte es und als Arthor gerade nicht auf seine Füße achtete, rutschte der Mann
mittleren Alters aus und fiel von der Brücke. Dabei verlor er sein Schwert, welches in die Tiefe fiel
und für immer dort verschollen blieb. Mit aller Kraft hielt sich Arthor noch an einem Felsen fest, der
die Brücke stabilisierte.,, Halte durch, ich helfe dir!``, brüllte Celeran panisch. Jetzt ging der Bruder

Seite 521

Saphira´s auf die Knie und reichte Arthor seine rechte, verschwitzte Hand. Arthor griff zwei Mal nach
Hand Celeran´s, doch immer wieder glitt sie ihm aus der Hand:,, Es tut mir Leid! Ich wäre so gerne
mit dir diesen Weg gegangen!`` Celeran aber wollte seinen besten Freund und Verbündeten nicht
verlieren und so reichte er Arthor ein letztes Mal seine Hand. Tränen der Hoffnung und zugleich der
Angst kullerten über Celeran´s bärtige Wangen und rief:,, Wehe wenn du los lässt! Lass ja nicht los!
Bitte!`` Daraufhin sah Arthor noch einmal in die Schlucht, doch der Lebensmut verließ ihn nicht und
er griff noch einmal nach der Hand Celeran´s. Dieses Mal rutschte er nicht ab und Celeran zog seinen
engsten Freund und Verbündeten wieder auf die Brücke. Voller Erleichterung klopften sich die Beiden
auf die Schulter. Viel Zeit blieb ihnen aber nicht, um sich von diesem Schreck Moment zu erholen,
denn der rotbärtige Sauronist drängte auf das Fortsetzen der Wanderung. Arthors Zorn lag noch immer
über den rotbärtigen Sauronisten, doch nun war der Erbe des Kräutermeisters unbewaffnet und konnte
dem Sauronisten kein Leid mehr zufügen. Auf der anderen Seite der Brücke angekommen trafen die
Männer auf vier verschiedene Gänge. Die Sauronisten führten Celeran und Arthor, wie auch deren
Anhänger durch den dritten Gang und erneut fanden sie Orkschädel vor und erneut bekam Celeran
keine Antwort auf seine Frage, woher diese kamen.,, Überall riecht es hier nach verwestem Fleisch!
Was macht ihr hier überhaupt? Das ist ja unerträglich!``, hinterfragte Arthor, doch auch dieses Mal
schwiegen die Sauronisten und Arthor flüsterte Celeran ins Ohr:,, Besonders gesprächig scheinen die
ja nicht zu sein.`` Celeran schmunzelte für einen Moment und schien sich dasselbe zu denken. Ehe er
Arthor aber antwortete, hatte etwas Anderes seine Aufmerksamkeit bekommen und Celeran schien
schockiert zu sein, über das, was er da sah. Arthor, Celeran, deren Anhänger und die Sauronisten
standen auf einer felsigen Plattform. Von dieser führte eine Steintreppe in eine große Höhle. Diese
Höhle wurde von Lagerfeuern, und duzenden von Fackeln an den Wänden erhellt. Der Rauch, der
durch die Flammen entstand, verblasste im Hohlraum des Berges. Was Celeran und Arthor jedoch am
Meisten schockierte, waren hunderte von Leichen, die an der Höhlendecke durch ein Seil herab
hingen. Die Meisten von ihnen waren Menschen Gondors, Nah Harads, Khand´s, oder Rhun´s.
Schockiert folgte der Trupp des Nordens den Sauronisten die Treppe hinunter und erneut lagen
Orkschädel auf dem Boden. Celeran wollte endlich mit seiner Schwester sprechen und es stellte sich
heraus, dass dies nicht mehr allzu lange dauern sollte. Hunderte von Männern schienen dem Befehl
Saphira´s zu gehorchen. Celeran, Arthor, wie auch dessen Männer folgten den Sauronisten zum
anderen Ende der Höhle. Umso tiefer sie in die Höhle gelangen, umso kälter wurde es. Celeran fror
sich bereits die Hände ab, ließ es sich allerdings nicht anmerken. Manche Sauronisten, an denen die
Eindringlinge vorbei kamen, schliffen ihre Klingen, andere schmiedeten in den Lagerfeuern neue.
Grimmig sahen sie aus. Der ein oder andere war ausgehungert, oder hatte keine Zähne mehr.
Wiederum andere hatten braune Zähne, spuckten Blut, oder aßen, wie die Schweine. Dann war es
soweit. Die Sauronisten hielten an einer hohen Felswand an, vor der sich ein Thron, bestehend aus
Knochen vorfand. Celeran wusste, dass seine Schwester durch das Nekromantenbuch verrückt
geworden sein musste, doch dass sie zu einer Barbarin wurde, malte er sich in seinen dunkelsten
Träumen nicht aus. Viele der Sauronisten wurden nun auf die Eindringlinge aufmerksam und kreisten
sie ein. Der Einzige, der noch bei Arthor und Celeran blieb, war der rotbärtige Sauronist. Manche der
Männer, die den Anweisungen Saphira´s unterlagen, brüllten, oder spuckten vor Celeran´s Füßen auf
den Boden. Letzten Endes forderte der rotbärtige Mann, seine Brüder sollten ruhig sein und als eine
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totale Stille auf den Plan trat und nur noch die Hin und herschwingenden Seile der an der Decke
Leichen, oder das Knistern des lodernden Feuers zu hören war, flüsterte der Sauronist mit dem
Muttermal:,, Heil Sauron, dem Herrn der Erde!`` Auf einmal leuchteten die zwei Lagerfeuer, die direkt
neben dem Knochenthron lagen, giftgrün auf und zwei Flammen erhoben sich in die Lüfte. Danach
flogen die zwei Flammen auf den Knochenthron zu und aus ihnen bildete sich ein Wesen. Diese
Kreatur schien weiblicher Natur zu sein, trug sie doch ein schwarzes, eng anliegendes Kettenkleid mit
schwarzen, stacheligen Schulterpanzern. Ihr Gesicht verdeckte teilweise eine aus Stahl und Silber
gefertigte Maske, so, dass man bis auf den Mund und den Unterkiefer nur ihre roten Augen erkannte.
Aus ihrem Mund quoll jedes Mal, wenn sie diesen öffnete, schwarzes Blut und dennoch, so abstoßend
und gruselig sie einem auch erschien, war sie zugleich elegant und doch auch schön. Ihre schwarzen,
langen, leicht lockigen Haare lagen auf der Seite und auf ihrem Kopf trug sie eine schwarze, flache
Krone, auf der man auf der Vorderseite das liedlose Auge erkannte. Elegant erhob sich die ältere Frau
von ihrem Thron und schlenderte langsam die Treppen zu ihrem Bruder hinunter. Die Sauronisten
verbeugten sich allesamt vor ihr und huldigten sie als die Herrin der Finsternis. Celeran aber konnte es
kaum fassen, was er da sah und säuselte vor sich hin:,, Was ist nur aus dir geworden? Hat dich
Saurons Macht etwa so verzerrt?``,, Freust du dich denn nicht, mich zu sehen, kleiner Bruder? All die
Jahre hast du mich vergöttert und nun stehst du hier und kniest nicht einmal vor deiner Fürstin! Durch
das Buch des Nekromanten verfüge ich nun über eine Macht, die du dir nicht vorstellen kannst! Statt
Blut fließt jetzt Feuer und Asche durch meine Adern!``, entgegnete Saphira mit einer gespaltenen
Stimme und Blut spuckend, während sie im Kreis um Arthor und ihren Bruder barfuß umher
schlenderte. Dann fuhr sie fort:,, Gefällt dir mein Knochenthron? Meine Diener und ich haben ihn
selbst gebaut. Es dauerte seine Zeit, aber es hat sich gelohnt, findest du nicht auch?``, lachte Saphira
spöttisch. Celeran schockierte nach wie vor der Anblick seiner Schwester und doch wollte er nun die
Fragen beantwortet haben, die ihm die Sauronisten nicht beantworten konnten:,, Dein Knochenthron
ist mir egal! Ich möchte wissen, ob du diesen Ort selbst gegründet, oder ihn gefunden hast und
außerdem was hat es mit den Leichen an der Decke und den Orkschädeln am Boden auf sich?``,, Ich
sehe schon, dich beschäftigt so Einiges seit deiner Ankunft in meinem Versteck. Kein Wunder. Das
letzte Mal trafen wir uns noch auf den Ebenen von Gorgoroth. Zu dieser Zeit lebten mein Gefolge und
ich noch auf kargem Fels in Khand. Wir waren schwach und ausgehungert. Viele meiner Anhänger
verfolgen dasselbe Ziel, wie ich! Die Monarchie abzuschaffen und ganz Mittelerde unter meinen
Befehl zu stellen. Ein jeder Mensch, Elb und Zwerg wird mir gehorchen! Doch wir waren zu schwach,
um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. Meine Streitkraft war zu klein und sie ist es auch jetzt
noch. Mit Eintausenfünfhundert Männern ist es unmöglich, sich gegen die freien Völker zu erheben,
doch ich habe nicht aufgegeben. Mein Volk stand also kurz vor dem Hungertod. Mit meiner letzten
Kraft und nur halb so stark, wie ich jetzt bin, ritt ich tief in das schwarze Land und suchte nach einer
geheimen Festung. Ich dachte mir, Sauron müsste doch für so viele Orks nicht nur Minas Morgul,
Cirith Ungol, Barad Dur und die Ebenen von Gorgoroth erbaut und eingenommen haben und so war es
auch. Hier, in den Ered Lithui wurde ich fündig. Ein alter Orkstollen, erbaut von den besten
Baumeistern Mordors war die Rettung meines Volkes. Ich brachte die Sauronisten hier her und froh
waren wir darüber, eine Festung gefunden zu haben, die uns als würdig erscheint. Was ich allerdings
nicht wusste, dass in diesem Stollen noch immer Orks hausten, die sich über die Jahrhunderte hier
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versteckten. Ein jahrelanger Kampf stand mir und meinem Volk bevor. Zuerst versuchte ich, die Orks
meine Seite zu ziehen und ihnen zu erklären, dass doch auch ich eine Dienerin Sauorns wäre. Die Orks
aber huldigten Sauron nach seinem Sturz nicht mehr und verteidigten ihre Heimat mit Schwert und
Speer. Nach vier Jahren einer erbitterten Schlacht töteten wir die Orks und aßen deren Fleisch, denn zu
hungrig waren wir, als dass wir Ansprüche stellen konnten. Ich gab die Hoffnung aber noch nicht auf
und nahm einige von ihnen gefangen, um sie doch noch zu unterjochen und eine Streitmacht zu
züchten, die auch Saurons würdig gewesen wäre. Sie leisteten jedoch einen zu großen Wiederstand, als
dass ich sie hätte befehligen können und so brachte ich einen, nach dem Anderen um. Mit der Zeit
wurde meine Macht immer größer und ich begann, mich zu verändern. Aus Fleisch wurde Feuer, aus
der Asche wurde ich wiedergeboren und zur großen Fürstin wurde ich, die einst die Krone verlor!``,,
Aber wieso hängen die ganzen Leichen an der Decke?``, unterbrach Celeran seine ältere Schwester.
Diese blickte kurz nach oben, während ihr Volk immernoch vor ihr kniete. Als nächstes kam sie auf
den rotbärtigen Sauronisten zu und befahl diesen, Jemanden zu holen. Anschließend trat sie mit ihrem
blutigen Mund an Celeran heran und flüsterte diesem ins Ohr:,, Hast nicht auch du die Stimme gehört,
mein Bruder? Dies war die Verdammnis, die uns alle erwartet!``,, Von was sprichst du da?``, ängstigte
sich Celeran.,, Du wirst es sehen! Jaa, du wirst es sehen.``, antwortete Saphira und saß sich wartend
wieder auf ihren Knochenthron. Nur wenige Augenblicke später machten die Sauronisten Platz für den
rotbärtigen Mann, dem vier Grabunholde und etwas Anderes folgten, dass nicht einmal nach etwas
Bösem aussah. Arthor hielt sich Bereit, denn er fürchtete sich vor den Grabunholden. Celeran jedoch
wusste, wie er mit diesen verfluchten Geistern umzugehen hatte, befehligte doch auch er im Kampf
gegen Ithindil in Daerion Einige von ihnen. Saphira stieg wieder von ihrem Knochenthron herab und
wandte sich dem leuchtenden Wesen zu, das die Grabunholde begleiteten:,, Darf ich euch vorstellen.
Dies ist Herumor! Einige meiner Männer fanden ihn in den Trümmern von Barad Dur. Zuerst weigerte
er sich, mit uns zu kommen, denn er bildete sich ein, Sauron hätte einen Fluch auf ihn gelegt, der ihn
noch in der Ruine fest hielt. Das war natürlich vollkommener Schwachsinn, denn mit Saurons Fall
verging auch seine Macht. Meine Männer brachten es aber nicht fertig, den Geist hier her zu bringen,
also machte ich mich auf den Weg zu den Überresten von Saurons Festung und kämpfte gegen ihn.
Als er verlor, nahm ich ihn mit und brachte ihn hier her. Unter entloser Folter erzählte Herumor, wer
er war und was er bei sich trug und ihn die Istari besucht hätten und er aufpassen sollte, dass der
dunkle Herrscher nicht wieder kehrt. Viele seiner Geschichten interessierten mich nicht, doch was
wirklich interessant war, dass Sauron seine Seele, wie es scheint, durch Zwei teilte. Eine davon war
später unter dem Namen,, der Hexenkönig von Angmar`` bekannt. Den anderen Teil sperrte Sauron in
einem verhexten Verließ von Barad Dur ein.`` Arthor konnte es kaum fassen:,, Aber wie ist das
möglich? Der Hexenkönig wurde bereits vor langer Zeit besiegt!`` Saphira umkreiste noch immer
Herumor, der still schweigend mit gesenktem Kopf über der Erde schwebte:,, Anscheinend war einer,
der neun Ringe, den Herumor im zweiten Zeitalter erhielt für die Spaltung seiner Seele verantwortlich,
wie auch die unendlichen Qualen, die Sauron ihm zufügte. Viel wichtiger ist aber, was Herumor bei
sich trug.`` Jetzt befahl Saphira dem rotbärtigen Sauronisten, ihr etwas auzuhändigen und so holte der
Sauronist etwas aus seinem Umhang hervor und alle, die in der Höhle standen, staunten. Besonders
Celeran, Arthor und dessen Männer:,, Wie ist das möglich? Die Palantiri wurden allesamt am Ende
des dritten Zeitalters mit in den alten Westen genommen, woher sie stammten.`` Saphira nickte
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daraufhin verneinend, hob den Palantir Barad Durs nach Oben und sprach:,, Sehet, was auch ich
habe!`` Plötzlich begann sich der dichte Rauch im Palantir zu lichten und ein grausames Bild trat zum
Vorschein. Hunderttausende von Orks verbeugten sich vor Sauron, Rhach, Ancalagon und Morgoth
und brüllten deren Namen. Dann veränderte sich das Bild und der Palantir zeigte, wie Männer und
Frauen, Hobbits, Zwerge und auch Elben in dunklen Verließen saßen, oder in Zuchtgruben,
Schmieden, Säge und Bergwerken zur Sklaverei gezwungen wurden. Keine Sonnenstrahlen spiegelten
die Gebirgszüge Mittelerdes wieder, denn die Sonne und auch der Mond waren nicht mehr und
Gewitterfronten erhellten den Horizont mit grünen und schwarzen Blitzen.
Als die Bilder im Palantir verblassten, überreichte Saphira den sehenden Stein wieder an den
rotbärtigen Sauronisten, stieg wieder auf ihren Thron empor, befahl ihren Anhängern, sich zu erheben
und rief in ihrem Wahn:,, MMorgoth wird zurück kehren nach Mittelerde! Mandos prophezeite dies
bereits vor langer Zeit. Vielleicht wird es nicht heute sein, oder auch nicht morgen, doch wenn es
soweit ist, stehen wir auf der Seite der Finsternis! Wir werden nicht in finsteren Zellen auf unseren
Tod warten, oder zur Sklaverei gezwungen werden! Nein! Wir werden Morgoth Legionen anführen
und über Mittelerde herrschen! Die Dagor Dagorath, die Schlacht der Schlachten wird kommen und
wir werden nicht auf der Seite des Verlierers stehen, sondern siegen! Bereits jetzt beginnt der
Umbruch! Im Westen ernannte sich ein Maiar zur Kaiserin von Mittelerde und gründete eine neue
Stadt. Ihre Regentschaft wird aber nicht lange dauern, denn schon jetzt rebellieren im Süden die
Korsaren und stellen eine Streitmacht auf, gegen die Gondor nichts ausrichten kann!`` Da rannte
Celeran auf seine Schwester zu und hinterfragte:,, Was hat das zu bedeuten?`` Und Saphira erzählte:,,
Umbar hat sich mit seinen Brüdern ausgesöhnt! Das seit Jahrtausenden zerstrittene im weiten Süden
gelegene Königreich Ambar verbündete sich wieder mit den Seeräubern. Arthor flüsterte daraufhin
Celeran zu:,, Von diesem Ambar habe ich noch nie etwas gehört.`` Celeran stimmte seinem Freund zu,
doch Saphira klärte die Beiden auf, als sie Arthors Aussage mit bekam:,, Vor Tausenden von Jahren,
noch vor dem letzten Bündnis stritten sich zwei Brüder um die Herrschaft Umbars. Dieser Streit sollte
in einer Seeschlacht vor den Küsten Umbarlondes ausgetragen werden, dem großen Hafen Umbars.
Jeder von ihnen stellte eine Mannschaft zusammen und nahm sich ein Schiff. Als die Brüder bereit
waren und sie den Kampf auf dem offenen Meer austrugen, gewann der jüngere Bruder Beldramir und
ernannte sich zum Fürsten der Korsaren. Sein Bruder Ambarion hingegen entschied sich für das Exil
und gründete fern im Süden das Reich Ambar. Ambar unterschied sich nicht groß von Umbar, doch es
war größer und die Herrscher Ambars zogen für die nächsten Jahrtausende nicht in den Krieg. Jetzt
aber schlossen die beiden Reiche einen Friedensvertrag und werden gemeinsam gegen Gondor, wie
auch gegen die Kaiserin und die vereinigte Armee von Mittelerde in die Schlacht ziehen.`` Arthor
schien die Lage der Sauronisten in diesem Krieg etwas fragwürdig und so hackte er nach:,, Wo aber
werden die Sauronisten stehen, sollte Morgoth bis zum Angriff der Korsaren nicht zurück gekehrt sein
und sie Gondor eingenommen haben?`` Saphira begann nun, krankhaft zu lachen:,, HAHAHA! Wir
sind bereits dabei, dass wir uns mit der Bruderschaft der Schlangen verbünden. Gemeinsam werden
wir Gondor in den Ruin treiben, sowie den König Nah Harads stürzen und unsere eigenen Herrscher
einsetzen. Gondor steht so, oder so kurz vor dem Fall! So also frage ich also dich, mein Bruder, folgst
du mir in den Krieg?`` Und Celeran antwortete neugierig:,, Du hast mir immer noch nicht beantwortet,
weshalb die Leichen an der Decke hängen. Erst dann kann ich dir meine Antwort geben und außerdem
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hast du mir bei unserem ersten Treffen versprochen, mir und meinen Männern zur Unsterblichkeit zu
Saphira starrte erneut an die Decke, ehe sie wie eine Wahnsinnige entgegnete:,, Dies ist mein Tribut an
Morgoth. Wenn er erst einmal sieht, zu welchen Taten die Sauronisten fähig sind, so wird er uns zu
seinen ergebensten Dienern machen und was die Unsterblichkeit angeht, dies war leider eine Lüge, um
dich auf meine Seite zu bringen, doch wie ich sehe, hast du versagt. Celeran, ich rate dir, dich auf
meine Seite zu schlagen. Du solltest Castian vom Thron stoßen und hast stattdessen deinen
verweichten Sohn zum König von Daerion krönen lassen! Mit mir wirst du siegen!`` Celeran sah sich
noch einmal genau um, ehe er antwortete und sich die Stirn runzelte:,, Angesichts der Tatsache, dass
du in einem Orkstollen lebst und auf eine Prophezeiung wartest, die vielleicht nie eintreten wird und
du versuchst, eine Übermacht mit einem Bündnis zu bekämpfen, dass dir ebenfalls keine besonders
große Streitmacht bringen wird, muss ich dein Angebot leider ausschlagen. Ich habe dich geliebt, doch
das Wesen, das sich hier vor mir als die Fürstin der Sauronisten ausgibt, ist nicht meine Schwester,
sondern eine Wahnsinnige, die keinen Verstand besitzt! Lauft und nehmt Herumor mit!`` Saphira
konnte es kaum fassen, dass sich ihr Bruder gegen sie entschied und so gab sie den Angriffsbefehl.
Nach Celeran´s Anweisung und ehe die Männer des Nordens fliehen konnten, ließ es sich Arthor nicht
nehmen, in einem Moment der Unsichtbarkeit nach der Klinge des rotbärtigen Sauronisten zu greifen
und ihm diese mit aller Kraft in den Bauch zu rammen. Daraufhin färbte sich der rote Bart des
Sauronisten Blutrot und er fiel zu Boden.,, Das war dafür, dass du mich hättest in die Schlucht stürzen
lassen!``, schrie Arthor noch einmal im Eifer des Gefechts. Dann stahl er den Palantir und rannte mit
seinen Gefährten die steinerne Treppe hoch zum Tunnel, wo ihn auf der anderen Seite die schmale
Brücke erwartete. Hunderte folgten jetzt Celeran, Arthor und deren Truppe. Celeran gelang es gerade
noch, die Grabunholde auszutricksen, indem er vor deren Augen rasch ein Feuer legte. So nahm er
Herumor mit und floh mit diesem aus der Höhle. Als die Truppe des Nordens am Fuße der Brücke
ankam und den Tunnel durchquerten, flogen ihnen bereits die ersten Pfeile entgegen.,, Oh Nein! Nicht
schon wieder! Ich hasse diese Brücke!``, beschwerte sich Arthor. Viel Zeit blieb ihnen aber nicht, da
die Sauronisten sie bald einholten. Vorsichtig überquerten die Männer unter Celeran´s Führung die
Brücke, doch Saphira gab den Schussbefehl und so flogen hunderte von brennenden Pfeilen auf
Celerans Gefolge nieder. Dabei trafen einige Pfeile ihr Ziel und die Soldaten des Nordens fielen beim
überqueren in die tiefe Schlucht. Arthor und Celeran schafften es zum Glück mit Herumor noch aus
dem Versteck der Sauronisten heraus und das Einzige, was sie noch mit bekamen, ehe sie auf ihren
Pferden davon ritten, war der grausame Schrei Saphira´s. So schnell die drei konnten, verließen sie bei
Sonnenaufgang Mordor und ritten in den fernen Osten, obwohl sie nicht wussten, was sie dort
erwartete.
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Kapitel 1

,, Wo ist es denn nur?``, wühlte ein alter, kleiner Mann mit grauen Haaren und einem faltigen Gesicht
in einer großen Truhe, in der Ecke des Raumes herum. Er schien nach etwas sehr wichtigem zu suchen
und konnte es einfach nicht finden. Die Sonne schien durch das große, runde Fenster direkt auf den
hölzernen Schreibtisch. Vor diesem Schreibtisch stand auf einem bunt verzierten Teppich mit einem
Stern darauf abgebildet ein alter, ebenfalls aus Holz gefertigter Stuhl. Auf dem Schreibtisch lagen eine
Feder, ein Tintenfass, die Karte von Mittelerde, wie auch eine aus Pelz gefertigte Unterlage. Die Truhe
stand dem Schreibtisch direkt gegenüber, während der Kaminsims mit dem darin lodernden Feuer sich
an der Wand neben dem Schreibtisch befand. Auf dem Kaminsims lagen fünf zusammen gerollte
Schrifrollen und über dem Kamin hangen vier Bilder von Personen, die man einst malte. Der Hobbit
wühlte noch immer in seiner Truhe, voller Helmen, Schätzen, silbernes Besteck und Büchern.
Letztendlich fand er, nach was er suchte. Er zog aus der Truhe ein braunes Buch, ging zum
Schreibtisch, saß sich hin und öffnete das Buch auf der ersten Seite. Diese war komplett leer. Da sah
der alte Halbling aus dem Fenster raus und dachte nach:,, Wie fange ich nur an?`` Plötzlich wusste der
Hobbit, was er schreiben würde und fing an:
,, Von den Veränderungen in Mittelerde
Wir schreiben das Jahr Zweitausendeinundsechzig des vierten Zeitalters. Auenlandzeitrechnung.
Wenn ich mich recht entsinne, wäre dies nach der Zeitrechnung der Menschen des Westens das Jahr
Sechshundertvierzig des vierten Zeitalters. Auenland. Beutelsend. Hier lebten und leben seit die
Hobbits. Die Auenlandbewohner sind zumeist ein ruhiges und friedfertiges Volk. Hobbits lieben
nichts mehr, als die Ruhe, einen vollen Krug Bier, Pfeife zu rauchen und natürlich auch das Essen.
Bereits seit Jahrhunderten bauen Hobbits auf ihren Feldern Kürbisse, Salat, Kohl, Mais, Tomaten und
Karotten an, denn Hobbits erfreuen sich doch am Meisten an Dingen, die wachsen. Meist werden wir
vom restlichen Volk gemieden und kümmern uns nicht um die Probleme, die sich außerhalb unserer
Grenzen abspielen?.``
Auf einmal klopfte es an der Tür und Gorbulus nahm seinen Gehstock, bewegte sich langsam zur Tür
und öffnete diese:,, Rowen, mein alter Freund, komm herein. Komm herein. Willst du eine Tasse Tee,
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oder doch lieber Bier? Ich freue mich, dass du da bist.`` begrüßte Gorbulus herzlichst seinen alten
Rowen war ebenfalls alt geworden, doch noch lange nicht so alt, wie Gorbulus.,, Natürlich. Zu einem
guten Schluck Bier und einem Zug alter Tobi habe ich doch noch nie Nein gesagt, oder?`` Daraufhin
lachten Beide herzhaft und Gorbulus führte Rowen zum Esstisch in der Küche.,, Um Gottes Willen,
Gorbulus, wir haben Frühling und draußen scheint die Sonne und du machst ein Feuerchen im Kamin
an?``, fragte Rowen Gorbulus etwas besorgt. Doch Gorbulus lächelte:,, Sei unbesorgt. Mir ist nur ein
wenig kalt. Ich bin alt geworden. Die Körpertemperatur meiner Jugend habe ich schon längst verloren.
Erzähl Mal, wie geht es denn deinen Kindern und Enkeln?`` Während die Beiden den Esstisch her
richteten, erzählte Rowen ausgelassen:,, Du weißt doch, wie Kinder sind. Sie sind laut, manchmal
etwas nervig, aber man hat sie trotzdem unheimlich gern. Natürlich vermissen meine beiden Söhne
ihre Mutter, aber das ist jetzt schon fast dreizehn Jahre her, seitdem sie von uns gegangen ist. Ich habe
mich damit abgefunden und meine Kinder müssen es auch einmal lernen.`` Gorbulus konnte es kaum
fassen und hackte interessiert nach:,, Rowen, deine Söhne sind fünfzig Jahre alt. Sie müssen sich
allmählich doch damit abgefunden haben. Ich verstehe ja, wenn deine Enkelkinder ihre Großmutter
vermissen, aber sie waren damals noch so klein.``,, Ja, es wird Zeit, dass sie es endlich verkraften.
Aber erzähl. Wie geht es dir? Fühlst du dich oft einsam?``, wollte Rowen wissen, während er und
Gorbulus einen Zug alter Tobi rauchten:,, Nein. Ich fühle mich wirklich wohl. Manchmal finde ich es
schade, dass ich keine Kinder, oder eine Frau um mich herum habe, aber es sollte einfach nicht sein.
Ich werde der letzte Gamdschie sein, doch findet nicht einmal jeder Familienname ein Ende?``,, Das
darf doch nicht passieren. Nicht du auch noch. Gorbulus, unsere Familien haben eine Geschichte, die
nicht in Vergessenheit geraten darf. Das gilt auch hier für das Auenland. Noch bist du der Thain des
Auenlandes.``, gab Rowen zur Kenntnis. Gorbulus aber war müde geworden und so sprach er:,, Nicht
länger mehr will ich der Thain des Auenlandes sein. Mach dich auf zum Gasthaus zum grünen
Drachen und verkünde, dass ich in den Ruhestand gehe. Ich schaffe diesen langen Weg doch bis zum
Gasthaus nicht einmal mehr. Würdest du das für mich tun, mein alter Freund?`` Traurig, aber auch
erleichtert rauchte Rowen da noch seine Pfeife mit Gorbulus zu Ende, ehe er sich zum grünen Drachen
auf machte:,, Dann hol ich auch gleich die Post. Wenn ich aber wieder zurück bin, sprechen wir noch
einmal über das Vermächtnis unserer Familien, versprochen?``,, Ja und jetzt geh. Mach dir keine
Sorgen. Ich bin später auch noch da. Ich lauf dir schon nicht davon. Der Tee hängt bereits über dem
Feuer.``, beruhigte Gorbulus seinen alten Gefährten. Anschließend saß er sich wieder an seinen
Schreibtisch und fuhr sein Werk fort:,, Also, wo war ich?... Ach ja!... So war es zumindest früher,
denn wird das Auenland von dunklen Mächten bedroht, so müssen leider auch die Hobbits in den
Krieg ziehen. Zum Glück war dies noch nicht so oft der Fall und dennoch veränderte sich das Leben
im Auenland, denn im Norden, nicht weit von unseren Grenzen entfernt erhob sich ein dunkler
Herrscher und stark war dessen Wille, die Völker Mittelerdes zu unterjochen. Ganze Heerscharen von
Orks zogen zum Glück an unseren Grenzen vorbei und dennoch kamen sie unseren friedfertigen
Bewohnern und Grenzen zu nah.
Um uns herum begannen die Thronkriege Ardas und mittendrin waren zwei Hobbits. Einer von ihnen
war ich. Rowen und ich wollten die Welt erkunden, wie auch auch schon unsere Vorfahren Peregrin
und Samweis taten, wenn auch nicht aus freien Stücken. Dadurch gerieten die Hobbits aber ebenfalls
inmitten eines gefährlichen Abenteuers und so waren wir gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Ich
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selbst befahl die Mobilisierung der Auenlandtruppen, wählte man doch mich im grünen Drachen zum
Thain. So kämpften die Hobbits also Seite an Seite mit den Elben, Menschen und Zwergen, wie auch
mit vielen anderen Verbündeten gegen die Streitkräfte Rhachs. Den Anfang machte die Belagerung
Bruchtals. Mit dieser Schlacht begannen die Thronkriege Ardas und sie waren danach noch lange nicht
vorbei. Jedoch befürchte ich, dass dies nur der Anfang war. Auch, wenn ich Rhachs Rückkehr nicht
mehr erleben werde, so hoffe ich doch für die zukünftigen Generationen, dass so Viele, wie möglich
von ihnen verschont bleiben, um ebenfalls zu erleben, wie ihre Kinder und Enkelkinder in Frieden und
Harmonie aufwachsen.
Vieles wandte sich aber auch zum Guten. Adamantia, das Kronjuwel Mittelerdes ist bald fertig und
dann werden Elben, Menschen, Zwerge und vielleicht sogar Hobbits dort in Frieden unter der
Herrschaft der Kaiserin leben können. Arnariel und Garahen herrschen nun schon seit langem
gemeinsam über Gilthonion und erbauten die Elbentürme von Angmar, um sicherzustellen, dass kein
Feind mehr hier Fuß fassen würde.
Aber was geschah eigentlich direkt, nachdem wir Rhach in die Flucht schlugen und der Khorondrim
geschliffen wurde, werdet ihr euch nun sicher fragen.
Erst einmal töteten wir damals alle Orks, um unsere Heimat gegen keine erneute Belagerung
verteidigen zu müssen. Anschließend ritten Farin, Ithindil, wie auch Radagast der Goldene nach
Khazad Dum und Norinbad, um die übrigen Orks und Zuchtgruben zu beseitigen, wie es Ithindil
versprochen hatte. Danach kehrten Radagast und Ithindil mit ihrer Streitmacht zurück zu den
Bauanfängen Adamantias und lebten dort erst einmal in einem großen Lager. Kaleya, Celebrimbors
Tochter und Feanors Erbin gründete mit Ithindil´s Erlaubnis Eregion neu und sammelte so viele, aus
ihrem Haus und verhalf der Stadt in den Bergen Ost in Edhil zu neuem Glanz. Große, silberne, wie
auch goldene Brücken verbindeten die einzelnen Festungen miteinander.
So wurde Ost-in-Edhil neben Gal Menegroth, Dol Gondolin und Caras Galadhon zur größten
Elbenstadt in ganz Mittelerde. Prächtig ragten die silbernen Türme in den Himmel und windig war es
in Ost-in-Edhil. Von Morgens bis Abends. Kaleya lernte vielen aus ihrem und dem Volk ihres Mannes
die Kunst der alten Juwelenschmiede, den sogenannten Gwaith-i-Mirdain. Unter Kaleyas Führung
wurden diese somit wieder gegründet und erschufen wunderbare und schöne Dinge, die die Hauptstadt
Eregions nur noch schöner machte. Von den edelsten Steinen, bis zu den größten Schwertern
erschufen die Schmieden Ost-in-Edhils alle möglichen Dinge. Dadurch begann auch wieder der
Handel mit den Zwergen Khazad Dums, die unter der Führung von König Farin ihre Heimat zurück
eroberten. Dieser starb jedoch vor zehn Jahren und die Naugrim krönten das erste Mal seit eintausend
Jahren wieder einen König in den Minen von Moria. Farins Sohn Durin VII. sollte die Zwerge wieder
ins Licht führen. Durin interessierte sich sehr für die Gemmen, welche in Eregion geschliffen wurden
und so blühte der Handel zwischen Eregion und Khazad Dum erneut auf. Außerdem heiratete Kaleya
Elronds Sohn Elladan und bekam mit diesem ihr einziges Kind Celior. Jedoch verließ sie Elladan und
Celior nur wenige Jahre nach dem Fall Rhach´s und segelte mit Galadriel, Aragorns Tochter und
Arnariel´s Schwester in den alten Westen. Für die nächsten Jahre fiel die Herrschaft somit an Celiors
Vater Elladan. Dieser ludt oftmals seinen Bruder Elrohir, den Herrn von Bruchtal, sowie die graue
Schar ein, da sie gemeinsam für viele Jahre gegen das Böse kämpften und viel miteinander erlebt
hatten. Die graue Schar machte es sich noch immer zur Aufgabe, die Finsternis von Mittelerde fern zu
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Zuguterletzt wäre da noch Galadhron, Eldarion´s Sohn. Eldarion und seine Frau fielen in den ersten
Thronkriegen des vierten Zeitalters. Galadhron aber wuchs bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr in
Minas Tirith auf. Während dieser Zeit ernannte Ithindil Theor zum Thrusess des wiedervereinigten
Königreiches. Theor spürte in der Bevölkerung jedoch gewisse Aufstände, da sich das Volk Gondors
vernachlässigt fühlte. Daraufhin rief Ithindil zum letzten Mal, zehn Jahre nach Rhachs Fall den großen
Rat in Bruchtal ein. Der nächste große Rat sollte sich bereits in Adamantia zusammen finden, obwohl
der Bau der Stadt noch neunzig Jahre dauern sollte. An jenem Tage kamen alle Anführer der
Menschen in Bruchtal zusammen. Der Bürgermeister von Thal, König Caragan, Theor, König
Amandil, Sohn Berens von Ered Amroth, sowie König Sahalatin aus Nah Harad. Sie alle berieten nun
über die Lage des wiedervereinigten Königreiches, denn aus dem Hause Faramirs schien es keinen
Erben mehr zu geben, starb doch Barahil, der letzte Erbe Faramirs in den Gewässern, jenseits der
grauen Anfurten mit seiner großen Liebe. Wie aus heiterem Himmer unterbrach aber plötzlich ein
Gelehrter aus Minas Tirith die Sitzung des Rates und verkündete, Faramir´s Sohn Elboron hätte neben
Barahil ein uneheliches Kind gehabt, also einen Bastard, welches Ansprüche auf den Titel des
Thruchsessen hätte. Das uneheliche Kind Elboron´s verstarb aber bereits vor vierzig Jahren.
Stattdessen hätte dessen Sohn Duil, also der Enkel Elboron´s Ansprüche auf den Titel des Thruchsess.
Duil war der Sohn einer Verkäuferin aus Osgiliath. So also geschah es, dass Ithindil und Theor nach
Duil riefen ließen und diesen zum Thruchsess von Gondor ernannten. Somit herrschten Duil und
Theor solange über das wiedervereinigte Königreich, bis Galadhron sechzehn Jahre alt war. Nach
sechs Jahren nach Beginn von Duils Herrschaft über Gondor war es dann endlich soweit. Galadhron
war zu einem jungen Mann heran gewachsen und alle kamen nach Minas Tirith, um bei der Krönung
von Aragorn´s Erben dabei zu sein. Ehe die Krönungszeremonie jedoch begann, wollte Galadhron
noch einmal, dass alle an seinen Vater Eldarion dachten, der im letzten Thronkrieg Ardas so
schmerzlich ums Leben kam, sowie an seine tapfere Mutter, die in Fornost fiel, um ihr Volk zu
beschützen. Rowen und Ich kamen ebenfalls zur Krönungszeremonie. Hier begegneten wir zum ersten
Mal seit der Abreise von Galadriel und Kaleya auch wieder Garahen und Arnariel, sowie Elladan mit
seinem Sohn Celior und Elrohir, wie auch Caragan, Theor, Radagast, Ithindil und zum ersten Mal
begegneten wir auch König Amandil und Duil, dem Thruchsess von Gondor. Dann war es endlich
soweit und die Tore des königlichen Palastes öffneten sich. Die Turmwachen bewachten, wie es schon
immer war, den weißen Baum Gondors. Nach all der Warterei traten Galadhron, gefolgt von Ithindil,
Radagast, sowie der königlichen Garde vor den weißen Palast. Galadhron trug ein Kettenhemd, die
schwarzen Schulterpanzer mit den silbernen Symbolen Gondors, sowie einen schwarzen Umhang und
eine gold- silberne Rüstung, wie sie auch schon all die Könige zu deren Zeremonie vor ihm trugen.
Galadhron war einer, der wenigen Könige des zweiten, dritten und vierten Zeitalters, die zu ihrer
Krönungszeremonie noch keinen Bart trugen. Dafür erbte er die langen, glatten Haare seiner
Vorfahren und die blau, grauen Augen. Im nächsten Augenblick fielen weiße und blaue Blütenblätter
vom Himmel und Radagast, welcher Gondors Krone mit einem blauen Kissen in der Hand hielt,
überreichte die Krone Ithindil, die sich mit ihrem leuchtenden Gewand hinter Galadhron stellte und
folgende Worte sprach:,, Hiermit kröne ich feierlich Galadhron, aus dem Hause Elessars zum dritten
Hochkönig des wiedervereinigten Königreiches. Lang möge er regieren!`` Als Ithindil Galadhron die
Krone auf den Kopf saß, jubelten Rowen und ich, wie auch die anderen Männer und Frauen, die sich
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auf dem Platz versammelten und freuten uns darüber, dass das wiedervereinigte Königreich wieder
König aus dem Hause Isildurs hatte. Der junge Erbe Aragorns forderte die Menge jedoch dazu auf,
noch einmal kurz still zu sein und weise wirkten seine Worte, die nun kamen:,, Meine Vorväter
regierten dieses Land. Der eine mehr, der andere Weniger. Ich aber richte mich nicht an die Könige,
welche immer nur an sich selber dachten, sondern ich richte mich an die wirklich großen unter meinen
Vorvätern. Dazu zähle ich Besonders meinen Großvater, wie auch meinen Vater und auch Isildur
schien ein weiser und großer König gewesen zu sein. Lasst uns gemeinsam dieses Reich noch
glorreicher machen. Zusammen werden wir das wiedervereinigte Königreich so herrlich machen, wie
es sich das alte Numenor nur in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Für das wiedervereinigte
Königreich!`` So zog Galadhron Anduril aus seiner Scheide, hob es in die Luft und rief dreimal:,,
Lasst uns diese Welt teilen und aufbauen in Zeiten des Friedens! Für das wiedervereinigte Königreich,
Für Mittelerde und für die Kaiserin!`` Dann tat Galadhron etwas, was in die Geschichtsbücher einging
und auch in meiner Erzählung nicht fehlen darf. Er trat nach unten zu seinem Volk, kniete sich mit
Anduril auf den Boden und verneigte sich vor Ithindil. Dasselbe taten dann auch Radgast und alle
Männer und Frauen, wie auch Rowen und ich. Ithindil war sprachlos und bedankte sich bei ihrem
Volk, indem sie vor lauter Freude anfing, zu weinen. So ging auch dieser schöne Tag vorbei und ein
neuer brach an.
In den nächsten Jahren wurde Adamantia immer schöner. Viele Baumeister kamen von Nah und Fern,
um an der Gründung des Juwels von Mittelerde teilnehmen zu können und von drei Baumeistern
erzähle ich euch nun mehr, denn diese erbauten das Herzstück von ganz Mittelerde und Adamantia.
Den leuchtenden Thron. Dabei handelt es sich um den Thron der Kaiserin und um ein unglaubliches
Werk. Die beiden Baumeister, die den Thron erschufen, stammten aus Khazad Dum, Bruchtal und
Fornost. Sie saßen sich mit der Kaiserin an einen Tisch und berieten sich über acht Jahre, wie der
leuchtende Thron aussehen sollte. Letzten Endes schmiedeten sie den leuchtenden Thron aus den
schönsten Gemmen der blauen Berge, Ost-in-Edhils und Khazad Dum. Anschließend verzierten sie
den Thron mit den Symbolen der vier größten königlichen Häuser Mittelerdes. Darunter fielen die
Wappen der Häuser Aragorns, Farins, Elurins und Sahalatin´s. Diese vier Häuser und deren
Königreiche standen für das vereinigte Mittelerde. Deren Symbole kamen auf den Rücken des
leuchtenden Throns über den Kopf Ithindils, wenn sich diese hin saß. Zwei Häuser lagen auf der
rechten Seite des Rückens und zwei Häuser platzierten die Baumeister auf der linken Seite. In der
Mitte, direkt über dem Kopf Ithindils bildete sich jedoch das Symbol Adamantias ab. Eine weiße
Krone und über der Krone lagen vier Sterne, die die vier großen Königreiche dastellen sollten.
Außerdem verfügte der leuchtende Thron über magische Kräfte. Niemand Anderes durfte sich auf ihn
drauf setzen, als Ithindil, denn sonst färbten sich die Juwelen im Thron rot und töteten denjenigen, der
sich auf den Thron saß innerhalb von wenigen Augenblicken.
Nun aber genug über die Dinge, die sich in Mittelerde veränderten. Ich bin müde. Mein Herz ist
schwach. Ich werde mich bald zum Schlafe niederlegen, doch seit unbesorgt, denn die Valar werden
über mich wachen und es kommt die Zeit, da wird jeder von uns müde. Ich aber habe das Ende all
meiner Tage gezählt und bin glücklich darüber, wie mein Leben ablief.``
Rowen klopfte zweimal an der Tür seines besten Freundes, denn er hatte Neuigkeiten, die Gorbulus
sicher interessierten. Als der alte Hobbit aber nicht aufmachte und Rowen bemerkte, dass die Tür
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offen war, obwohl er diese zumachte, als er zum grünen Drachen ging, beunruhigte ihn das zutiefst.
sah sich Rowen in der Höhle um. Der Tee kochte noch immer über dem Feuer und die Kanne pfiff
bereits aus allen Ecken und Enden. Die Pfeifen lagen noch immer auf dem Esstisch und Rowen
befürchtete das Schlimmste, als er den Raum mit dem Schreibtisch betrat. Vorsichtig näherte sich der
alte Hobbit seinem besten Freund. Gorbulus schien die Feder auf die Seite gelegt zu haben und starrte
mit seinen matten Augen aus dem Fenster raus in seinen blühenden Garten. Jetzt drehte sich Rowen zu
Gorbulus hin und hauchte mehrmals seinen Namen. Als der Nachfahre von Samweis Gamdschie aber
nicht reagierte, nahm er die Hand des alten Hobbits und spürte, dass diese ganz kühl war. Gorbulus
war tot.,, Nein! Nicht jetzt du alter Narr! Wir wollten doch noch ein paar Jahre miteinander
verbringen, ehe wir uns von der Welt gemeinsam verabschiedeten. Außerdem wurden wir zur
Krönungszeremonie der Kaiserin eingeladen. Was soll ich denn sagen, wenn sie alle wissen wollen,
wo du bist?`` Anschließend drückte er Gorbulus rechte Hand ganz fest und schloss ihm die Augen.
Dann kullerten dem alten Tuk die Tränen über seine roten, faltigen Wangen und er lächelte traurig, in
der Hoffnung, Gorbulus wäre jetzt an einem schöneren Ort.
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