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Einleitung

Dies ist die Fortsetzung meiner Geschichte "Das Schicksal der weißen Retterin"~ Es schien beinahe
alles perfekt, Luna hat ihre Heimat und das welches ihre Eltern ihr hinterlassen haben wieder zum
blühen gebracht. Doch etwas fehlt in Lunas perfektem Leben...
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Kapitel 1

Dies ist die Geschichte über ein Mädchen bzw. sie ist als Mädchen gekommen und ist nun eine junge
schöne Frau geworden. Sie ist eine wahre Königin eines wunderschönen Landes und die mächtigste
aller Geschöpfe. Sie schreibt mir immer sehr oft Briefe weil ich ihre Geschichte aufschreibe. Zur Zeit
ist sie damit beschäftigt ein großes Reich neu aufzubauen, denn sie ist die Prinzessin dieses Reiches,
sie hat alles zurückgelassen um anderen ein neues Zuhause und Schutz zu geben. Von wem ich rede?
Oh das wisst ihr ganz genau denn ihr kennt sie selber denn du ja genau du bist doch ein/e Reiterin aus
Rohan und warst in Valinor dabei, du hast doch ihre Magie gesehen und gespürt. Naja vielleicht bist
du ja ein bisschen vergesslich ;-) ich meine Königin Luna aus dem Grünwald. Klingelt es?. Hier geht
ihre spannende Geschichte weiter. Komm mit und ich entführe dich nach Mittelerde, weit weg von
Kummer und Sorgen der Welt...
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Kapitel 2

Es war beinahe alles perfekt, es ist eine Stadt entstanden, eine wunderschöne Stadt. Nachts wenn ich
in der Stadt unterwegs war Leuchteten die Häuser im Sternenlicht. An jedem Abend regnete es Sterne
und sie wurden von Arbeitern eingesammelt um daraus Schmuck oder anderes Herzustellen. Am
bekanntesten sind aber die Schwerter aus Sternen und deren Licht. Sie sind die stärksten und besten
Schwerter in ganz Mittelerde
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Kapitel 3

Ich liebte mein neues Zuhause, das Volk liebte mich und fast alles war perfekt. Ja nur fast alles denn
mir fehlten meine Freunde. Jeden Tag kamen Berater in den Palast und redeten mir die Ohren voll. Es
waren immer 3 Berater Mongoch, Thandier und Venda, es waren Menschen:" Prinzessin ihr müsst
Königin werden" nörgelte Thandier jeden Tag und ich verdrehte immer nur meine Augen:" Ihr wisst
dass ich nicht Königin von diesem Reich werden möchte, ich habe schon ein Reich und dass lasse ich
nicht im Stich" rief ich dann immer. Es war beinahe ein Ritual, ein trauriges dass ich mit meinen
Beratern hatte.
Aber an einem Tag gaben mir noch einen Schlag in die Magengrube:" dann heiratet endlich und sorgt
für einen Thronerben" sagten alle drei, wütend stand ich auf und stürmte aus dem Schloss, hinaus in
den Regen, weit fort vom Schloss in eine Höhle.
Dort saß ich eine halbe Ewigkeit und dachte an den Grünwald, an Legolas und Gimli wie sie mir jede
Woche einen Brief schickten. Es waren jetzt schon 5 Jahre vergangen seit dem ich sie verließ und nie
nahm ich den Ring von Legolas ab.+
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Kapitel 4

In der Zwischen Zeit hatten Aragorn und Arwen einen Sohn bekommen und Penelope rutschte in der
Thronfolge nach unten dass hieß dass sie Königin von Lothlorien wurde. Auch Elrond sorgte um mich,
er schickte jeden Monat ein Packet von Papier zum Lernen der Elbischen Sprache.
:" ach hier finde ich dich schon wieder" sagte Magda als sie zu mir kam. Magda war die Köchin des
Schlosses, etwas pummelig und älter aber der beste Mensch im ganzen Reich, sie kannte mich und
wusste wenn mir etwas fehlte:" du kannst doch die Herren nicht alleine zurück lassen" sagte sie
vorwurfsfoll. Doch dann lachte sie:" die Gesichter hättest du von denen sehen sollen, ich versteh dich
natürlich Luna" sie nahm mich in ihre Arme:" es wird langsam Zeit mein liebes Kind" sagte sie dann
ernst. Ich musterte sie ungeduldig:" du musst zurück Luna, zurück zu deiner Heimat dass hier ist nicht
deine richtige Heimat hier hast du nur schmerzlich Erinnerungen an deine Eltern, geh zu dem Mann
zurück der dir diesen Ring schenkte" sagte sie und schaute mich traurig an:" du verstehst mich, nie
kann ich hier frei sein. Ich möchte wieder durch den Wald reiten und endlich wieder frei sein, hier bin
ich es zwar auch aber mich hält nichts hier, Oh Magda wie kann ich dir jemals Danken?" fragte ich
sie. Magda nahm mich in den Arm:" gar nicht, ich werde dich irgendwann besuchen Luna. Wenn es
Zeit ist" flüsterte sie und nahm meine Hand. Sie lächelte mich an:" geh morgen früh ehe jemand etwas
merkt, ich packe dir etwas für unterwegs und lege es in den Stall zu deinem Vaters Pferd" schlug sie
mir vor und ich nickte heftig:" ohne dich werde ich nie verhungern" lachte ich. Ja ihr habt richtig
gehört meines Vaters Pferd, als ich in meinen Eltern Land kam musste ich über den Himmelspass und
dort musste ich an einer schmalen Schlucht entlang laufen. Mein Pferd aus dem Düsterwald rutschte
aus, ich riss an den Zügeln doch sie rutschten mir aus den Händen und mein weißes Pferd fand den Tot
im Pass deren Gipfel den Himmel berührten. Ich war danach total fertig, die erste auf die ich nach dem
Unfall traf war Magda. Als ich längere Zeit Regierte bekam ich mein Erbe meines Vaters, sein Pferd
Artus. Artus ist ein schwarzer Hengst, der schnellste und stärkste im ganzen Nördlichen Reich. Als ich
ihn zum ersten Mal reiten wollte, schlug er aus und donnerte dem Stallmeister mit dem Huf direkt ins
Gesicht. Mit der Zeit hatte ich ihn unter Kontrolle doch ich konnte mit ihm nicht schnell und weit
reiten da Eis, Schnee und Felsen das Reich durchwuchs. +
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Kapitel 5

Ich lag die ganze restliche Nacht hellwach in meinem Bett und hörte dem Regen zu bis es 4 Uhr war
dann räumte meine Sachen zusammen und schlich mich aus dem Schloss in den Stall wo Magda auf
mich wartete:" ich werde wenn ich wieder im Grünwald bin nach einen Regenten für das Reich
finden" versprach ich und verabschiedete mich von Magda. Ich setzte mich auf Artus:" leb wohl
Prinzessin" sagte sie und ich ritt in die Nacht. Der Regen peitschte in mein Gesicht und meine Hände
waren eiskalt. Ich ritt gute zwei Stunden bis ich dann irgendwann nicht mehr konnte weil es mir so
dermaßen kalt war das ich mir eine windgeschützte Höhle suchte. Artus stellte ich mit in die Höhle
und trocknete ihn zuerst ab bevor ich mir ein Feuer machte und mich aufwärmte. Ich packte meine
Decke aus und rollte mich in sie ein um mich ein wenig zu wärmen. Ein starker Windstoß blies Schnee
in die Höhle. Meine Augenlieder wurden immer schwerer und die Glieder Müde als plötzlich:" Luna"
sagte und ich hochschreckte, bewaffnet mit meinem Dolch. Vor mir stand der Tod in aller seiner
Macht die er ausstrahlte:" komm mit mir ich möchte dir etwas zeigen" wisperte er mir zu. Ich ließ den
Dolch sinken und griff nach ihm doch ich verfehlte ihn:" sehnst du sich nach mir, meiner
Geborgenheit und Freiheit?" fragte er und griff nach meiner kalten Hand doch ich entriss sie ihm
wieder:" du willst mir etwas Zeigen?" fragte ich ausweichend. Der Tod ließ das Portal zur
Menschenwelt erscheinen:" folge mir" befahl er mir und ich tat es.+
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Kapitel 6

Hallo an alle neuen und alten Leser:)
Es freut mich dass der ein oder andere die vorherige Geschichte so toll fand das der ein oder andere
gleich die Fortsetzung suchtet.
Ich weiß der Anfang ist mir nicht besonders gelungen aaaaber es wird besser und schöner.
Versprochen.

Es folgt ein zweites Kapitel:)
Jemand hat mir in der letzten Zeit ein Zitat auf den Weg gegeben und das möchte ich euch doch ganz
gern in dieser schweren Zeit welche wir haben mitgeben:
Talk less, smile more:)
Bitte denkt immer wieder daran dass ein Lächeln in dieser Zeit mächtiger ist als so manch anderes.
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Einleitung

Ich drücke mein Gesicht an seine dunkle, warme Rinde und spüre Heimat - und bin so unsäglich
dankbar in diesem Augenblick. ~ Sophie Scholl
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Kapitel 1

Die Sonne strahlte auf meine kalte Haut und blendete mich zunächst bis ich wieder die Augen öffnen
konnte. Ich schaute mich um und erkannte den Friedhof meiner alten Heimatstadt vor mir standen
mehrere hölzerne Kreuze die jeweils ein schwarzes Tuch darüber gelegt hatten. Der Tod stand neben
einem und deutete darauf:" ich möchte dir die Wahrheit sagen: deine Mutter Luna starb letzte Woche"
ich lächelte zunächst noch doch dann sah ich ihren Namen auf dem Holzkreuz. Meine Augen füllten
sich mit Tränen, mein Kinn bebte und ich sank in die Knie:" warum?" schluchzte ich:" warum hast du
das getan?" fragte ich wütend und griff nah ihm und packte ihn an seiner Jacke:" ich musste Luna. Sie
starb letzte Woche deine letzten Gedanken galten dir. Luna begreif doch sie starb für dich" erklärte er
mir. Mein Griff löste sich und ich sank in mich zusammen. Der Tod berührte mich an den
Schultern:"Luna die Welt sie ändert sich zum Positiven. Es hat sie vieles verändert. Der Mensch hat
sich verändert" erklärte er mir, endlich dachte ich mir. Endlich hatten es die Menschen begriffen dass
sie die Augen nicht verschließen sollen sondern aufmachen und die Probleme der Welt sehen. Ich
hörte Schritte und den permanenten Geruch von Parfüm in der Nase:" ach ja trauert ihr auch um diesen
junge Frau?" fragte sie und wollte mir in das Gesicht schauen doch ich wendete es von ihr ab. Am
Geruch des Parfüms erkannte ich dass es meine Schrullige Nachbarin handelte die sich noch nie um
unser Wohl kümmerte. Sie fing an die vertrockneten Blumen zu gießen:" alles nur wegen ihrer Tochter
die spurlos verschwunden ist und alle auf einmal war nichts mehr so wie es war. Ein freches Balg war
das" schimpfte sie. Die alte frau nießte und schnäuzte sich schließlich die Nase. Sie stellte die
Gießkanne ab:" jaja schon immer frech gewesen diese Luna und immer sorge und Kummer hat sie der
guten Frau gemacht. Ach hätte sie es lieber mit dem Kinder kriegen bleiben gelassen dann währe sie
jetzt noch am Leben" jammerte sie. Die Wut kochte in mir und ich griff nach meinem Dolch:" und der
Großvater setzte dem Kind auch nur Flausen in den Kopf von einem Land Namens Mittelerde oder so.
Kennen sie die Frau?" fragte sie schließlich. Mit einer Bewegung schnellte ich nach oben und hielt den
Dolch an ihre Kehle. Wütend funkelte ich sie an:" Ja ich kannte sie und ja ich bin es Luna" zischte ich
sie an. Sie lächelte nervös:" ach Gütchen Kind was hast du denn für seltsame Kleider an? Komm mit
mir nach Hause ich kann dir etwas Kochen du bist ja ganz abgemagert. Ich bin zwar etwas Krank aber
das macht doch nichts" versuchte sie sich zu retten:" nie werde ich deine Hölle betreten. Hörst du nie,
nie mehr werde ich zurückkehren auf diese Erde" schrie ich:" Ich bin Luna Königin des Grünwaldes,
Prinzessin des Nördlichsten Reiches Mittelerdes, die weiße Retterin ich bin die welche den Mensch
ändern wollte und es geschafft hat. Vergessen sie mich NIE" schrie ich sie an und steckte mein Dolch
weg:" bring mich weg hier" flehte ich den Tod an. +
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Kapitel 2

Ein Strahl erhellte meine Umgebung und im nächsten Augenblick landete ich mit samt dem Gepäck
und auf Artus vor dem Grünwald. Es regnete zwar doch ich staunte vor seiner Pracht er war schön
grün und die Bäume sind riesig geworden. Plötzlich kroch mir die Kälte wieder in die Knochen und
mein Hals schmerzte. Ich fasste mir an die Stirn, sie war kochend heiß. Fieber. Wie konnte das sein?
Ich war doch eine Elbin dachte ich mir und ritt langsam in den Wald. Meine Kapuze meines Matels
zog ich tief in mein Gesicht, die Krone hatte ich aufgesetzt. Ich musste mich ein paar Mal wegen
Übelkeit übergeben bis ich tropfnass endlich vor dem Tor stand. Eine Wache verweigerte mir den
Zugang:" ich möchte zum König" schniefte ich. Die Wachen lachten, schließlich kannten sie mich
nicht denn die Bewohner des Waldes kamen nicht von hier, die meisten kamen aus dem Bruchtal und
Lorien:" das geht nicht mehr, er empfängt so spät keinen mehr und vor allem nicht so eine nasse Ratte
wie du" lachten er. Ich versuchte hinein zu kommen doch die Wachen packten mich kurzerhand rechts
und links und trugen mich in den Palast. Ich wehrte mich so gut ich konnte:" lasst mich sofort los. Ich
bin die Königin zum Donnerwetter" die beiden Lachten:" für so eine dreiste Behauptung landest du im
Kerker" sagte einer. Im Palast war es warm und ich wurde direkt in den Thronsaal getragen und auf
den Boden gepfeffert. Meine Krone fiel mir vom Kopf und schlidderte über den Boden direkt vor zwei
grobe Zwergen Füße:" was soll das denn jetzt?" fragte Gimli. Ich erkannte seine Stimme sofort. Eine
Wache befahl mir wieder aufzustehen:" sie behauptet die Königin zu sein" erklärte einer lachend.
Gimli brummte:" Legolas! Es gibt da ein kleines Problemchen" ich konnte mich nicht mehr auf
meinen Beinen halten. Ich hustete heftig:" das ist doch Lunas Krone oder nicht?" fragte Gimli. Sofort
erkannte ich den Geruch von Wald den Legolas hatte:" wer ist sie?" fragte er:" zeig dein Gesicht"
befahl er. Mit zittrigen Händen zog ich mir die nasse Kapuze vom Kopf. Erschöpft hob ich mein Kopf
und schaute in Gimlis und Legolas erschrockenes Gesicht:" Überraschung" hustete ich. Gimli stapfte
zu den Wachen:" das ist die Königin ihr Tölpel" schimpfte er und nahm mir schließlich den Mantel
ab:" Luna du bist wieder da. Aber was ist mit dir?" fragte Legolas erschrocken. Ich zuckte mit den
Schutern:" ich bin glaube ich bin Krank geworden" sagte ich mit heißerer Stimme. Legolas hob mich
auf und nahm mich auf seine Arme:" Gimli schick sofort einen Reiter nach Bruchtal. Wir brauchen
Hilfe" sagte er zu Gimli der hektisch in der Gegend herum rannte. Legolas trug mich zu meinem
Zimmer:" freust du dich denn nicht dass ich das Versprechen eingehalten hab und wieder hier bin"
fragte ich leise:" natürlich bin ich glücklich dich wieder dazu haben aber zunächst musst du Gesund
werden Luna" antwortete er. Er setzte mich schließlich auf mein Bett, ein Grauschleier legte sich über
meine Augen:" Meldis gib ihr etwas Trockenes zum Anziehen und sag mir dann sofort Bescheid wenn
sie schläft" hörte ich ihn noch sagen und aus dem Zimmer eilen. Meldis? fragte ich mich innerlich
während sie mir aus den nassen Kleidern half und ich mit trockenen Kleidern schließlich in meinem
Bett lag. Mir liefen Tränen über die Wangen:" tolles Wiedersehen hab ich da" jammerte ich:" ihr
müsst Gesund werden Majestät es machen sich alle Sorgen" sagte sie und drückte mich in das Bett:"
Meldis ich dachte du bist tot?" fragte ich verwirrt:" ich bin zäher als man glaubt, aber nun schlaft und
wenn ihr wieder gesund seid erzähle ich euch alles" antwortete sie und ich schlief auf der Stelle ein.+

Seite 13

Kapitel 3

Meldis war die erste die ich heute Morgen sah sie brachte mir etwas zu essen doch ich wollte nichts
und gab es ihr wieder mit. Ich lag eine halbe Ewigkeit im Bett und wälzte Buch um Buch. Auf einmal
Klopfte es an der Tür und ein grau gekleideter Herr trat ein. Ich fing an breit zu grinsen:" Gandalf"
freute ich mich und er trat näher:" kaum wieder im Lande schon bereitest du schon wieder Sorgen"
sagte er vorwurfsvoll doch dann Lachte er:" ich dachte du wolltest wieder nach Valinor mit Elrond?"
fragte ich. Der alte Zauberer setzte sich auf einen Stuhl:" nein sind wir nicht da uns aufgetragten
wurde Mordor im Auge zu behalten" sagte er nachdencklich. Ich schoss Kerzengerade aus meiner
Liege Position und starrte ihn an:" was ist passiert?" fragte ich:" nichts schlimmes es ist uns von den
Valar aufgetragen außerdem hat Elrond die Aufgabe um dich zu Sorgen" sagte er:" und du? hast du
keine Aufgabe?" fragte ich noch einmal. Gandalf lehnte sich zurück und starrte auf seinen Stab:" für
irgendetwas muss ich doch noch da sein oder?" fragte er doch ich schwieg. Gandalf musterte mich
noch einen kurzen Augenblick ehe er an mein Bett trat und mich kurz untersuchte:" liebe Luna wo
warst du denn vor kurzem?" fragte er mit einem drohendem Unterton. Ich knirschte mit den Zähnen,
natürlich wusste er bescheid:" auf der Menschenwelt" nuschelte ich doch er verstand mich dennoch
sehr gut so gut dass er mir ersteinmal eine Predigt hielt wie gefährlich eine Menschen Krankheit für
einen Elben sein kann wenn sie von der Menschenwelt kommt und dies die einzige und vor allem
tödlichste Krankheit sein kann die Elben bekommen können:" absolute Bettruhe, es darf dich kein Elb
besuchen oder dir in die Nähe kommen!" drohte er mir. Ich verschränkte die Arme:" und wer kümmert
sich dann um mich?" fragte ich mürrisch:" Arwen wird morgen kommen und nach dir sehen, sie ist
zwar eine Elbin hat aber ihre Unsterblichkeit aufgegeben und gegen solche Krankheiten die du
angeschleppt hast beinahe Imun" sagte er und lachte schließlich Herzlich.
Ich spürte wie meine Augenlieder müder wurden:" und wegen dem Thronfolger in deinem Königreich
im Norden darum kümmert sich Elrond, er wird nach einem Ausschau halten" vergewisserte er mich
ehe mir die Augen zu vielen und ich nur noch hörte wie er lachte und das Zimmer verließ.+
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Kapitel 4

In den nächsten Tagen ging es mir noch schlechter, trotz der intensiven Pflege von Arwen und dem
Tee von Meldis wurde es nicht besser im Gegenteil, ich kam kaum noch aus dem Bett da ich zu
schwach war und immer wieder spuckte ich Blut. Eines Tages kam Gimli vorbei und leistete mir
Gesellschaft, er erzählte mir was in den letzten Jahren im Grünwald passiert war. Ich versuchte so gut
es ging zu zuhören doch es fiel mir schwerer als gedacht:" Legolas will dich jeden Tag besuchen aber
Arwen ist ja schlimmer wie Smaug der auf seinen Schatz aufpasste, sie schaut das ja kein Elb in die
Nähe von dir kommt" sagte er. Ich starrte hinaus aus dem Fenster und träumte schließlich vor mich hin
während Gimli vom Sternenfest erzählte.
Sicht von Gimli:
So schlecht sah Luna noch nie aus ihre Haut war bleich, beinahe durchscheinend. Ihr Haar war fahl
und das Gesicht zusammengefallen. Sie redete kaum und war träge und dann war da noch das ganze
Blut was sie spuckte, ich musste mir dringend einfallen lassen was ich Legolas sagen sollte. Noch nie
sah ich sie so leiden und das fiel mir selbst auf. Luna tropfte wieder But aus der Nase, sie fasste sich
an die Nase und sah wie das Blut ihre Finger herunter rann:" nicht schon wieder" schimpfte sie und
ließ sich ins Kissen zurück fallen:" du machst aber auch ein Blödsinn, Mädchen" schimpfte ich mit ihr
doch sie verdrehte plötzlich die Augen und sackte zur Seite. Zunächst dachte ich mir nichts Schlimmes
doch als ich sie anstupste zeigte sie keine Regung. Ich rannte zur Tür und schaute mich hektisch nach
Arwen um:" Arwen komm schnell, mach das du hier raufkommst" schrie ich hinunter in die
Empfangshalle in der auch Elrond stand. Er wollte nach Luna sehen und sie über einen Regenten für
ihr Königreich informieren doch ehe ich den Satz beendet hatte sausten beide wie von der Tarantel
gestochen die Treppen hinauf und knallten die Tür vor meiner Nase zu.
Lange Zeit warteten wir, Gandalf war inzwischen gekommen. Außer dass er an seiner Pfeife rauchte
machte er auch nicht viel:" warum tust du nichts" schrie Legolas ihn an der seit einigen Stunden im
Kreis auf und ab gegangen war. Gandalf legte langsam seine Pfeife weg:" gegen diese Krankheit kann
niemand etwas tun, zumindest jetzt nicht" sagte er ruhig. Ich schlug meine Hände über den Kopf
zusammen:"das gibt es doch nicht" jammerte ich. Legolas setzte sich auf eine Treppenstufe und starrte
auf den Boden. Elrond und Arwen kamen die Treppen hinunter, ich schöpfte Hoffnung:" Arwen?"
fragte Legolas und schaute ihr Nach als sie ohne ein Wort davon lief. Gandalf ging auf Elrond zu doch
er schaute ihn nicht an:" es ist zu spät" sagte der Elb:" was meint ihr mit es ist zu spät?" fragte ich
wütend:"wir können nichts mehr für sie tun, sie wird wahrscheinlich die Nacht nicht überleben" sagte
er und ging davon. Die Fassungslosigkeit stand uns allen in das Gesicht geschrieben. Gandalf ging
ohne ein weiteres Wort:" Mein Freund?" fragte ich Legolas vorsichtig doch er antwortete nicht. Ihm
standen die Tränen in den Augen:" warum hab ich nicht auf sie Aufgepasst" murmelte er. Ich setzte
mich neben ihn:" ich will sie noch einmal sehen" sagte er. Legolas rannte die ersten 3 Treppen
hinauf:" aber wenn du auch krank wirst?" hielt ich ihn auf:" dann wollen es die Valar ebenso, weißt du
mein Freund sie war etwas ganz besonderes. Du wirst es zwar nicht verstehen aber ich weiß nicht wie
lang ich leben kann ohne sie" sagte er und rannte davon. Ich saß da und dachte über seine Worte nach.
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Kapitel 5

Hallo:)
Das Einladende Zitat ist heute von einer jungen Frau die ich sehr bewundere und vergöttere so wie
alles und jeder das und der von der weißen Rose stammt.
Ich hoffe die ersten beiden Kapitel haben euch gefallen, lasst doch einen lieben Kommentar da:)
Bis dahin
Talk less, smile more:)
Und passt auf euch auf!
Eure Star of Eärendil
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Einleitung

Er denkt zu viel: die Leute sind gefährlich.~ William Shakespeare
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Kapitel 1

Meine Sicht wurde klarer, ich spürte wie jemand meine kalte Hand hielt. Ich drehte langsam den
Kopf und sah Legolas verweintes Gesicht, ich wollte etwas sagen doch ich konnte nicht ich schaffte es
noch nicht einmal mehr den Mund zu öffnen oder meine Hand zu halten:" ich bin hier" sagte er. Ein
schwaches Lächeln huschte über meine Lippen. In der Ecke des Raumes stand er plötzlich der Tod. Er
schaute nicht siegessicher so wie ich es gedacht hatte sondern sein Gesichtsausdruck war traurig. Mit
verschränkten Armen stand er da und sah mich mitleidend an. Ich war mir sicher dass dies das Ende
meiner Geschichte auf Mittelerde sein wird .Mir liefen ein paar Tränen die Wangen hinunter:" geh
bitte" flüsterte ich mit letzter Kraft. Legolas sagte nichts, er gab mir nur noch einen Kuss auf die Stirn
ehe er aus dem Zimmer ging. Er dachte ich würde gesund werden und bald wieder Pfeile schießen,
besser wie er doch so wird es nicht da war ich mir sicher.
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Kapitel 2

Der Tod kam an mein Bett und reichte mir seine Hand. War ich bereit zu sterben? War es wirklich
schon das Ende? Vermutlich schon. Ich wollte noch so viel machen, Penelope, Aragon, die Hobbits
und Galadriel besuchen doch das waren alles nur noch Träume. Ich griff nach seiner Hand, tat einen
letzten Atemzug und schloss schließlich meine Augen... +
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Kapitel 3

Ich fühlte mich plötzlich so leicht, eine Frau kam und nahm mich mit, war ich im Jenseits oder wo
bin ich gelandet. Meine Mutter sah mich und deutete auf mich, wie ich da stand mitten im nichts, sie
kamen auf mich zu und meinen Mutter streichelte mir über das Haar, sie sah nicht föhlich aus:" komm
noch nicht zu uns" sagte sie und die Worte hallten in meinem Kopf. Mein Vater nahm meine Hand, ich
schaute in seine eisblauen Augen. Er legte mir etwas in die Hand, ich schaute es an und entdeckte eine
Kette mit einem Sternartigem Anhänger. Der Anhänger fing an zu glühen, ein starker Ruck zog mich
nach hinten.
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Kapitel 4

Ich schnappte Panisch nach Luft und schlug die Augen auf:" ich kann dich nicht mitnehmen. Du
musst von alleine zu mir kommen, deine Macht ist zu stark" sagte der Tod und verschwand im selben
Moment. Ich starrte aus dem Fenster, ich bemerkte die Kette in meiner Hand. Es war die gleiche die
mir mein Vater im Jenseits gegeben hat. Moment ich war im Jenseits?. Ich runzelte die Stirn und
schaute die Kette an, mir ging es schon besser als heute Morgen. Ich legte mir also die Kette an, ein
leichtes kribbeln spürte ich dabei auf meiner Haut und richtete mich auf um zum Fenster zu laufen. Ich
war schon lange nicht mehr gelaufen. Ich torkelte auf das Fenster zu, meine Knie waren ganz weich
und zitterig. Im nächsten Moment machte es rumms und ich lag am Boden:" so ein Mist" fluchte ich
und versuchte mich irgendwie abzustützen um wieder auf die Beine zu kommen doch es blieb
erfolglos. Ich seufzte.+
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Kapitel 5

Plötzlich öffnete sich die Tür und Arwen kam herein:" Luna? Was tust du da?" fragte sie und half mir
hoch " mir geht es wunderbar Arwen. Ich möchte wieder die Welt erleben, ich lebe" freute ich mich
und schaffte es schließlich zum Fenster:" dir ging es doch so schlecht" sagte Arwen und freute sich mit
mir:" der Tod wollte mich eben noch nicht" sagte ich und schaute aus dem Fenster, draußen war keine
Menschenseele zu sehen:" wo sind denn alle?" fragte ich:" alle dachten du würdest die Nacht nicht
überleben und deswegen ist es so still draußen" sagte Arwen mit ruhiger Stimme:" Gandalf auch? und
Elrond? Gimli? Legolas etwa auch?" fragte ich. Arwen sagte nichts, so schlecht ging es mir also dass
alle dachten, selbst ich dass ich sterben würde.+
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Kapitel 6

Ich setzte mich erschöpft auf das Bett, war wohl doch ein bisschen zu viel:"ich möchte die anderen
sehen" sagte ich und Arwen nickte:" du solltest dir zunächst etwas anderes Anziehen" sagte sie und
schmunzelte. Sie legte mir ein Kleid raus und ging dann auch schon wieder. Ich schlüpfte schnell in
das hell grün, weiße Kleid, kämmte meine langen Haare und schlüpfte in ein paar Schuhe die
herumstanden. Es fing an zu Dämmern draußen als ich mich aus meinem Zimmer raus traute. Auf dem
Gang standen Wachen die mich anstarrten als ich die Tür hinter mir schloss, Meldis kam den Flur
entlang und lief an mir vorbei ohne mich zu bemerken:" Meldis?" fragte ich sie. Meldis blieb stehen
und drehte sich zu mir um. Mit einem lautem Scheppern landete das Teeservice dass sie in der Hand
hatte auf dem Boden:" Luna. Du bist wieder gesund oh wie ich mich freue" schrie sie beinahe und fiel
mir stürmisch um den Hals:" ich habe gedacht ich sehe dich nie mehr" sagte sie und ließ mich
schließlich los:"sind Elrond und Gandalf noch da? Ich muss sie dringend sprechen" fragte ich Meldis
die das Teeservice vom Boden aufsammelte:" Herr Elrond ist noch da aber Gandalf ist am morgen
gegangen" antwortete sie mir. Typisch Gandalf, kommen und wie ein Windhauch wieder gehen.
Dachte ich mir und lief mit langsamen Schritten die Treppen in die große Halle in mitten des Palastes
hinunter:"wo finde ich den König?" fragte ich einen Bediensteten der mir über den Weg lief:" er ist
schon seit heute Mittag nicht mehr gesehen worden, er ist vermutlich wieder ausgeritten" sagte er:"
und wo ist Herrn Elrond zu finden?" fragte ich weiter:" er wird vermutlich noch mit dem Zwerg bei
den Büchern sitzen" antwortete er:" vielen Dank" bedankte ich mich und wollte ich mich auf den Weg
machen:" es ist schön zu sehen dass es ihnen wieder gut geht" sagte noch schnell der dunkelhaarige
Elb ehe er sich wieder auf den Weg machte. +
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Kapitel 7

Ich lief die Treppen zum Bücherkeller hinunter und hörte auch schon Gimlis Stimme, ich öffnete
langsam die Tür und spickte in den hell erleuchteten Bücherkeller:"mána, Luna. Ich wusste es du
gehörst zum Volk der Sterne und bist stark genug" sagte Elrond der sich umdrehte und mich erleichtert
ansah:" oh wie ich deine Belehrungen und benimm Regeln vermisst habe Luna" sagte Gimli und
umarmte mich mit seinen kurzen Zwergen Armen. Eigentlich hasste es Gimli wenn ich ihn Belehrte
oder ihm Zeigte wie man sich richtig unter Elben benahm, es ist und bleibt eben ein Zwerg. Elrond
entdeckte meine Kette:" Woher hast du die tinwe onna?" fragte er und deutete auf die Kette:" von
meinem Volk" antwortete ich. Elrond nickte nur und fragte nicht weiter, er wusste ganz genau dass es
nicht die Wahrheit war:" ich möchte noch mit dir etwas wichtiges Besprechen, aber erst morgen" sagte
er und sah mit strenger Miene zum Tisch der voll mit Büchern war:"lernst du etwa Elbisch Gimli?"
fragte ich:" das hättest du wohl gerne" antwortete er schroff stupste mir dann aber in die Seite:" jetzt
kann ich euch ja bald die Glitzernden Höhlen zeigen" freute er sich. Elrond machte sich auf den Weg
nach draußen:" da müsst ihr euch noch etwas gedulden Gimli Gloins Sohn" sagte er noch ehe er ging.
+
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Kapitel 8

Wir sahen uns verwirrt an:" er hat vor zwei Tagen ein sehr langes Pläuschchen mit Legolas und
Aragorn gehalten" sagte Gimli und trank seinen Krug leer:" Aragorn war hier?" fragte ich:" ja, aber
nicht lange. Elrond hat ihn hier her bestellt. Aragorn erkundete sich natürlich gleich nach deiner
Gesundheit und da ging es dir noch gut. Aragorn musste aber schon bald wieder gehen, warum das
weiß ich aber nicht ich bin ja auch nur ein Zwerg" erzählte er. Ich war froh dass ich Gimli hatte, es gab
nur wenig und wenige die mich vom steifen Hofzerimoniellen ablenkten auch wenn es nur ein blöder
Spruch von Gimli, ein paar Stunden mit Meldis im Garten oder ein ausritt mit Legolas im Wald waren.
Das war aber schon lange her und ich vermisste all dies, heute war ich Königin Luna die mächtigste
Elbin in Mittelerde, mächtiger als die Valar. Ich hatte Verantwortung und Pflichten, kaum Freizeit
oder sonst irgendwie Zeit. Als ich noch eine kleine Prinzessin war da hatte ich es viel leichter, ich
erinnere mich zwar an nicht allzu viel aber an manches dennoch. Ich musste ein riesiges Land
regieren, ich musste in Mittelerde nach dem Rechten schauen und Mordor in Schach halten (zwar
nicht alleine aber ich trug die Verantwortung) und ich musste einen neuen König für das Reich meiner
Eltern suchen.+
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Kapitel 9

Gedanken versunken murmelte ich:"wenn Elrond auch Aragorn herbestellt hatte dann musste es
etwas sehr ernstes sein" Gimli ließ sich mit einem lauten Seufzer auf den Stuhl fallen: " ich weiß nur
dass es nicht Mordor ist" sagte er:" sondern?" fragte ich:" ich weiß es nicht aber es macht alle höheren
Tiere unruhig, selbst Legolas der normalerweise die Ruhe in Person ist" antwortete er. Auch in mir
machte es langsam ein ungutes Gefühl breit:" wo ist Legolas überhaupt?" fragte ich und Gimli zuckte
nur mit den Schultern:" der hat sich schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr blicken lassen, er hat
auch seit Tagen nichts mehr gegessen. Wärst du noch länger Krank gewesen wäre er noch umgefallen
weil nichts mehr an ihm dran ist" sagte er, Gimli übertrieb manchmal schon ein bisschen aber die
Ernsthaftigkeit in seiner Stimme beunruhigten mich.+
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Kapitel 10

Ein lautes Scheppern hallte durch den Palast:" wer hat meine Äxte umgeworfen?" fragte Gimli
drohend und stand sofort auf. Gimlis Axt Sammlung standen immer irgendwo im Palast herum, meist
stolperte irgendjemand drüber und dann wurde Gimli zum Hausdrache. Wie meine Mutter es früher
immer war wenn ich meine Schuhe nicht in das Regal stellte oder mein Zimmer wieder "etwas"
unordentlich aussah. Gimli stapfte mit schweren und schnellen Schritten an mir vorbei, ich ihm schnell
hinterher. Er wusste ganz genau woher das Scheppern kam und lief wie fern gesteuert durch den Palast
bis ich ihn schließlich Rufen hörte:" das war mir klar dass das Elbenprinzlein über meine Waffen
stolpert und sich dabei beinahe seinen schönen Hals bricht" ich traf schließlich nach etwas umherirren
auf Gimli und Legolas der sich gerade den Dreck von Gimlis Waffen von den Kleider klopfte:" Gimli
du bist wirklich mein bester Freund aber mit deinen Waffen da bringst du mich und andere noch um
du musst..." er hörte auf zu schimpfen als er mich etwas abseits sehen stand:" ja, ja ach wusstest du
dass Luna wieder unter den Lebenden weilt" bemerkte er:" wieso wieder? Sie war doch noch nie weg"
sagte er und nahm mich in den Arm. Ich erschrak zunächst, er war dürr und Knochig geworden, seine
Haut war heller als sonst und unter seinen Augen bildete sich ein dunkler Rand:" alles in Ordnung?"
fragte ich misstrauisch:" ja jetzt ist alles in Ordnung naja fast alles" er schaute zu Gimli rüber:" schon
verstanden ich stell sie in den Thronsaal" sagte Gimli schnippisch und räumte seine Waffen
zusammen:" unterstehe dich!" warnte ich ihn:" ja, Luna ist wieder die alte" sagte der Zwerg mürrisch
und schleifte seine Waffen hinter sich her:" ich hab gehört dass etwas nicht so gut läuft in Mittelerde?"
fragte ich Legolas und schaute ihn an:" da hast du dich verhört" log er und küsste mich nach langem
wieder:"komm du solltest mal wieder etwas essen und ich auch" sagte ich und zog ihn unweigerlich
hinter mir her.+
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Kapitel 11

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ihr werdet in den nächsten Tagen sehr viel von mir hören (ihr habt Glück):.
Allerdings werden die Teile ab September unregelmäßig erscheinen da ich nur am Wochenende an
meinen Geschichten arbeiten kann, es tut mir sehr leid aber ich werde weitermachen keine Sorge.
Nun zu der Geschichte ich hoffe der Teil hat euch gefallen und ihr werdet die nächsten Kapitel genau
so interessiert verfolgen wie die anderen 3 (über 150 mal aufgerufen).
Vielen Dank an jeden einzelnen:)
einen lieben Gruß sendet euch:
Star of Eärendil

Shared Destiny *4

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ach, wenn Du erfahren wolltest, wie ich Dich liebe, so
müsstest Du mir eine neue Sprache schenken.~ Schiller
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Kapitel 1

:" guten Morgen eure Königliche Hoheit" riss mich Meldis in aller Frühe aus dem Schlaf. Ich
brummte und zog mir die Decke über den Kopf. Mit einem Ruck zog sie mir die Decke weg:" wer
lange wach sein kann, kann auch morgens aufstehen, na los Herr Elrond erwartet dich in einer halben
Stunde" sagte sie und wollte mich schließlich aus dem Bett werfen als ich dann doch kapitulierte und
ich aufstand. Sie legte mir ein Kleid raus und fing mir an die Haare zu kämmen:" eigentlich bin ich ja
Gärtnerin" lachte sie während sie langsam mein Haar kämmte:" ich weiß aber du bist die einzige die
weiß wie man mich aus dem Bett bekommt und die ich an meine Haare lasse" sagte und starrte auf das
Tablett das sie mir mitgebracht hatte:" oh ja genau das brauche ich morgens Lembas Brot und grüne
Blätter mit heißem Wasser übergossen" maulte ich:" ich vermisse Kaffee" sehnte ich mich. Ich griff
nach einer Scheibe Brot und zupfte sie in kleine Stücke ehe ich sie mir in den Mund stopfte:" Arwen
hat mir das gegeben solange du noch nicht richtig auf dem Damm bist und was ist Kaffee?" fragte
sie:" ich bin wieder gesund und will nicht am Ende des Jahres als Knochengestell Enden! Kaffee ist
etwas das kann man nicht beschreiben das muss man probiert haben meine liebe Meldis " sagte ich.+
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Kapitel 2

:" einen guten Morgen, Luna" begrüßte mich Elrond der mich im großen Thronsaal mit Legolas
erwartete:" ihr wolltet mich sprechen?" fragte ich neugierig:" ich habe mich während der Zeit in der du
krank warst nach einem König für dein Sternen Land Ausschau gehalten und habe einen würdigen
Nachfolger gefunden" verkündete er und schaute mich schließlich erwartungsvoll an:"das ist ja
wunderbar, wer ist er oder sie, woher kommt er oder sie?" fragte ich aufgeregt. Ich lief ungeduldig im
Thronsaal auf und ab:" genauergesagt Gandalf hatte ihn mir vorgeschlagen: sein Name ist Artur und
kommt aus Forodwaich, er ist Prinz von diesem Lande das die Edle Schmiedekunst beherrscht. Sein
Vater der König ist ein Mensch seine Mutter aber Elbin aus Lothlórien" erzählte Elrond. Ich blieb kurz
stehen:" und wann kann ich ihn treffen wie weiß ich ob er über das Land meiner Eltern herrschen
kann?" fragte ich. Elrond schaute mich kurz an und sagte dann nichts:" Luna, es wird in wenigen
Tagen ein hoher Rat in Lothlórien einberufen" sprach Legolas weiter. Ich blieb wieder stehen und
schaute ihn an:" es wurde von Reitern aus Rohan beobachtet wie Drachen in Richtung Mordor fliegen
und auch Drachenreiter aus dem Süden sind nach Mordor und haben auf dem Weg Waldläufer
ermordet" erschrocken starrte ich ihn an und brachte kein Wort raus außer:" aber Saurons Macht ist
doch erloschen oder nicht?". Legolas kam näher:" natürlich aber etwas anderes passiert gerade hinter
Mordor, Luna das sind keine gewöhnliche Drachen, diese sind größer und gefährlicher als Smaug es
war. Die Drachenreiter sind in ganz Mittelerde gefürchtet" sagte er mir eindringlich und ich nickte:"
du hast recht irgend eine dunkle Macht steigt wieder in Mordor auf und bringt Mittelerde in Gefahr"
murmelte ich. Elrond drehte sich schwungvoll um:" das stimmt und deshalb wird der Rat in zwei
Tagen in Lothlórien einberufen" rückte er schließlich mit der Sprache raus:" nur wenn du reise bereit
bist" schloss er noch an und wartete gespannt auf meine Antwort ab. Eigentlich fühlte ich mich immer
noch wie ein ausgekauter Kaugummi aber würde ich das aber sagen würde ich Arwen eigenhändig an
das Bett ketten:" mir geht es doch schon wieder wunderbar" log ich:" gut dann werden wir morgen
losreiten" beschloss Legolas beobachtete mich aber dabei. Elrond stimmte zu und beschloss heute
noch mit Arwen abzureisen. +

Seite 34

Kapitel 3

Nach der Besprechung beschloss ich meine Jagdkleidung anzuziehen und in den Wald zu gehen. Ich
sattelte Artus und ritt in Windeseile in den Wald, an einem Bach hielt ich an und ließ mein treues
Pferd rasten, ich schlich weiter. Bis ich an ein Dickicht kam, ich hörte ein knacksen und ich blieb
sofort stehen. Ein paar Meter vor mir stand ein junges Reh das mich nicht bemerkte."Das würde Gimli
freuen" dachte ich mir und legte einen Pfeil in meinen Bogen und zielte auf das Reh, es stand so still
da und knabberte am Gras, sein braunes Fell schimmerte in der Sonne. Ich wollte gerade schießen als
plötzlich ein Pfeil an mir vorbei schoss und in einem Baum neben dem Reh stecken blieb. Das Reh
schreckte auf und verschwand im Wald:" verdammter Mist!" schrie ich. Ich drehte mich um, ich
kannte den Pfeil und die genaue Treffsicherheit:" Legolas ich weiß ganz genau dass du es bist" schrie
ich wutentbrannt. Geknickt wie ein kleines Kind das beim Kekse stehlen erwischt worden ist schlich
er aus dem Schatten. Wütend verschränkte ich die Arme:" was sollte das?" fragte ich:" Gimli sollte
sich mal daran gewöhnen keine Lebewesen zu verspreisen" sagte er doch ich funkelte ihn böse an:"
das meine ich nicht, warum du mir hinterher reitest meine ich" schnauzte ich. Legolas kam mit
gesenktem Blick auf mich zu:" ich hab doch gesehen wie schlecht es dir noch geht und ich kann nicht
noch einmal verlieren. Auch wenn ich wenig Zeit habe will ich nicht die Zeit nutzen und mich um dich
Sorgen machen" gestand er. Meine Wut verschwand ganz plötzlich und er tat mir leid:" ich versteh
dich und es tut mir leid" sagte ich. Er umarmte mich erleichtert und schmiegte sich an mich. Wie ich
ihn in deinen letzten Jahren vermisst habe. Doch in den nächsten Wochen würden wir kaum Zeit für
einander haben und das tat mir unendlich weh.
Ich spürte einen Druck in meinem Kopf und ich musste plötzlich husten. Blut rann an meiner Hand
Innenseite hinunter. Ich erschrak und wischte es mir hastig an der Hose ab:" können wir bitte gehen"
sagte ich schnell und trennte mich von Legolas Umklammerung:" warum? was ist los?" fragte er
verwirrt, ich wich seinen neugierigen Blicken aus und wischte mir das Rest Blut vom Mund:" ich bin
müde das ist alles" fauchte ich. Verdutzt blieb er stehen:" ich wollte mit dir noch weiter reiten" sagte
er. Ich drehte mich schwungvoll um, taumelte kurz und sagte dann:"es tut mir ja leid aber ich bin
wirklich sehr müde" jammerte ich. Legolas schaute mich erschrocken an:" du ist ja ganz bleich" stellte
er fest. Ich schaute mir meine Hände an, sie waren weiß wie Schnee und die blauen Blutbanen zogen
ihre Bahnen durch meine Hand wie Marmor Stein sahen sie aus:"dir geht es wirklich nicht gut" stellte
er erschrocken fest. Ich nickte und kletterte schließlich entkräftet auf Artus:" und du willst morgen
wirklich mit?" fragte er:" ja natürlich" antwortete ich.+
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Kapitel 4

Da saß ich also wieder allein, in meinem Zimmer auf dem Bett. Blut tropfte aus meiner Nase, tropfte
auf ein Tuch auf dem schon Seen gebildet hatten "strenge Bettruhe" hatte mir Arwen angeordnet ehe
sie mit Elrond loszog nach Lothlórien. Meldis hatte immer wieder nach mir geschaut, ich bat ihr
Legolas nichts zu sagen da er sich dann wieder nur Sorgen machen würde, auch Gimli sagte sie nichts.
Kalte Luft zog durch das Fenster, bald würde es Winter werden und die Welt würde weiß werden. Ich
zog mir die Decke über die Schulter. Plötzlich klopfte es an der Tür und wenige Augenblicke schob
Legolas seinen Kopf herein, schnell warf ich das Tuch unter das Bett:" liegst du auch noch wach?"
fragte er und setzte sich kurzerhand neben mich. Ich nickte:" vielleicht ist es die Freude alle wieder zu
sehen, oder die Angst was auf mich zukommt" antwortete ich, ich sah Legolas berückenden Blick,
starr schaute er auf den Boden:" was ist los? etwas beschäftigt dich" fragte ich. Legolas seufzte:" es ist
wegen diesen Drachen, die Elben haben schon viele über den Wald fliegen sehen sie fürchten sich dass
die Drachen dem Grünwald gefährlich werden könnten, sie wissen was mit Thal und anderen Orten
geschehen ist. Ich möchte ihnen Sicherheit versprechen aber wie kann ich das wenn ich mir nicht
sicher bin dass ich sie schütze?" sagte er betrübt:"zerbrach dir darüber nicht den Kopf, wir werden in
Lothlórien weitersehen man findet bestimmt eine Lösung" versicherte ich ihm und lehnte mich müde
an seine Schulter:" du hast ja recht" stimmte er mir zu. Ich machte langsam meine Augen zu und
schlief schließlich irgendwann ein.+
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Kapitel 5

Ein lautes Scheppern weckte uns:" nicht schon wieder" jammerte Legolas der sich streckte und
schließlich aufstand:" können wir in einer Stunde los?" fragte er und drehte sich zu mir um:" natürlich"
antworte ich verschlafen, er schaute mich noch einen kurzen Moment an ehe er das Zimmer verließ
und mit Gimli auf dem Flur anfing zu diskutieren. Ich packte mir schnell das nötigste zusammen, ein
paar Kleider, Bücher und schließlich zog ich meine Jagdkleidung an und schnallte mir Dolch, Pfeile
und Bogen um. Meldis kam noch schnell und brachte mir etwas zu essen:" passt bitte auf" sagte sie:"
warum?" fragte ich:" diese Drachen fliegen immer wieder über den Düsterwald" warnte sie mich. Ich
nickte und umarmte sie noch einmal bevor ich mich auf den Weg nach draußen machte.+
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Kapitel 6

Draußen stand Artus schon bereit zum Aufbruch, daneben Legolas Pferd und ein kleines zotteliges
Pony:" wem sein süßes Pferd ist denn das?" fragte ich und lachte:" meins! Hast du was gegen meine
Lotta?" fragte Gimli. Ich stieg auf mein Pferd:"nein Gimli habe ich nicht" lachte ich und schaute zu
wie er auf sein Pferd kletterte, ein wenig ungeschickt aber zumindest saß er dann drauf. Auch Legolas
kam schließlich, sein Blick war unruhig:" was ist los?" fragte ich ihn:"Drachen wurden gesichtet, wir
müssen am Wald Rand reiten um von ihnen nicht gesehen zu werden, außerdem dürfen wir keine
Pause machen" sagte er und schaute zu Gimli:"keine Pause? Ok Hauptasche wir kommen heil nach
Lothlórien und werden nicht unterwegs von irgendwelchen Drachen..." er hörte auf. Wir machten uns
auf den Weg:"was passiert wenn wir auf Drachen begegnen?" fragte ich:" mit so einem Drachen ist
nicht zu spaßen, meine Urahnen haben bereits gegen einen gekämpft. Wenn du auf einen Drachen
begegnest verbrennt er dir deine ganze Haut bis du den Schmerz kaum noch aushältst oder er greift
dich mit seinen Krallen und zerfetzt dich, er spielt sozusagen dann mit dir bis er dich wieder in Ruhe
lässt und du elend verrecken kannst" erzählte Gimli. Ich schluckte die Spuke die sich in meinem Mund
vor Angst gesammelt hatte herunter:" vor langer Zeit haben die Elben gegen die Drachen gekämpft,
wenige haben überlebt. Viele hatten Brandwunden und die Drachen brannten ganze Wälder nieder.
Aber am schlimmsten sind ihre Reiter, kaum jemand in Mittelerde kann besser mit Pfeil und Bogen
umgehen wie sie, niemand in Mittelerde ist so kaltblütig dass sie sogar Kinder töten wenn sie wollen
und nur die Drachenreiter können Drachen bändigen und schließlich reiten" sagte Legolas und ich
wusste jetzt warum er solche Angst vor den Drachen hatte und sich auch Sorgen um die Waldelben
machte. +
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Kapitel 7

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich hoffe der Teil hat euch wieder gefallen. In Lothlórien geht es spannend weiter ihr werdet viele
neue Personen kennen lernen und ein neues Volk von mir selbst "erfunden" also kein Volk von
Tolkien.
Lasst doch bitte einen Kommentar da ich würde mich sehr darüber freuen:)
Lieben Gruß sendet euch:
Star of Eärendil

Shared Destiny *5

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wer zulange gegen Drachen kämpft, wird selbst zum Drachen.~
August Strindberg
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Kapitel 1

Als wir aus dem Wald kamen ritten wir am Rand des Waldes weiter, immer im Sichtschutz des
Waldes. Plötzlich hielt Legolas an, er schaute sich unruhig um:" hört ihr das?" fragte er. Ich lauschte
und tatsächlich es war ein seltsames Geräusch es hörte sich an wie:"Flügel" sagte Gimli ehe ich es
sagen konnte:" das sind Drachen" stellte er fest. Eiskalt lief es mir den Rücken hinunter:" schnell in
den Wald" sagte Legolas und drängte sein Pferd in den Wald, er stieg von seinem Pferd und auch
Gimli kletterte von seiner Lotta so wie ich es Schließich tat. Wir duckten uns hinter einem Gebüsch
und da flogen sie auch schon, große schwarze Drachen. Ihr Flügelschlagen hallte durch die Luft und
die Schreie der Drachenreiter durschnitt die Luft wie ein Dolch, die Schuppen der Drachen
schimmerten grün, schwarz. Sie flogen ohne sich umzusehen weiter Richtung Osten:" sie fliegen nach
Mordor" flüsterte Legolas. Wir trauten uns wieder aus dem Versteck:"wir müssen uns beeilen. Das
werden heute nicht die einzigen Drachen sein" sagte ich schließlich.
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Kapitel 2

Wir kamen schließlich an Dol Guldur vorbei, es standen nur noch einige Steine der alten Festung
doch sie strahlte immer noch eine Macht aus:"es steigt wieder die dunkle Macht auf" sagte ich und
schaute Dol Guldurs Überreste an:"ich werde heute noch in Galadriels Spiegel sehen" beschloss ich:"
das ist eine gute Entscheidung, er hat uns in vielem weitergeholfen" stimmte Legolas zu und wir ritten
immer schneller, weg von Dol Guldur Richtung Lothlórien. Es dauerte nicht mehr lange und schon
sahen wir Loriens Bäume. +
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Kapitel 3

Es war seltsam Still als wir durch den Wald ritten, in den Baumwipfeln saßen Bogenschützen. Eine
angespannte und unsichere Atmosphäre herrschte. Ein bekannter stand plötzlich neben mir:"Amroth?"
fragte ich verwirrt und tatsächlich seine langen dunklen Haare verbargen sein Gesicht:" eure Majestät"
er verbeugte sich und zeigte schließlich sein Gesicht, er war es wirklich. Ich rutschte von meinem
Sattel und stand schließlich vor ihm:"schön euch wieder in Lothlórien begrüßen zu können". Amroth
war viel netter geworden und auch höflicher:" sag Mellon warum sind eure Bogenschützen in den
Bäumen?" fragte Legolas Amroth:" die Lage ist ernst königliche Hoheit, gestern erst hat ein Drache
den nördlichen Teil Lothlóriens in Brand gesteckt" antwortete Amroth. +
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Kapitel 4

Wir kamen in das innere Lothlóriens. Normalerweise fühlte ich mich hier immer sicher und geborgen
doch heute...
Die Pferde wurden uns abgenommen und in Ställe gebracht:" wo gibt es etwas zu essen, ich habe
Hunger wie ein Bär" sagte Gimli erfreut und rieb sich die Hände. Egal ob die Reise kurz oder lang war
Gimli knurrte permanent der Magen. Letztendlich stapfte er los und suchte sich etwas zu essen:"ich
werde mich nach Penelope umschauen" sagte ich zu Legolas der kurz nickte. Ich machte mich auf den
Weg zu Galadriels Spiegel, einen Blick hinein wird wohl nicht schaden dachte ich mir.
Als ich an der Quelle war und etwas Wasser in die Phiole fließen lies hörte ich ein leises rascheln.
Langsam stellte ich die Phiole weg und schaute mich um. Plötzlich sprang eine wilde Gestalt vor mir
herunter, ein Lachen hallte durch den Wald:" hab dich ganz schön erschreckt" lachte Penelope die vor
mir gelandet war. Sie hatte sich kaum verändert: ihre schwarzen Haare standen in alle Richtungen ab,
ihre blauen Augen leuchteten wie die eines wilden Tieres, nur ihre Haut war heller geworden, wie die
eines Elben. Penelope sah eigentlich nicht königlich aus, sie hatte Jagdkleidung an so wie ich:" nein
habe ich mich nicht, ich hab dich meilenweit gehört" lachte ich und umarmte sie herzlich:" schön dass
ich dich wiedersehen kann, du warst ja krank" sagte sie besorgt und musterte mich von oben bis
unten:" ja ich war krank, du siehst ja nicht gerade königlich aus" warf ich ihr vor:" ich hasse diese
Kleider und ich denke dass zumindest hast du nicht vergessen" sagte sie und schaute den Krug an:"
willst du in den Spiegel schauen? Ich habe ihn 5 Jahre lang nicht angerührt" flüsterte sie beinahe. Ein
breites Lachen machte sich in meinem Gesicht breit:" du hast dich nicht verändert" sagte ich zu ihr
und schaute schließlich in die Phiole in dem das Wasser hin und her schwappte:"ich mach mich mal
frisch in einer halben Stunde beginnt der Rat" sagte sie schnell und ließ mich allein. Ich goss Wasser
in den Brunnen, ein silberner Strahl bildete das Wasser. Ich berührte die Wasseroberfläche, die
Oberfläche bewegte sich und langsam tauchte ein Bild auf.+
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Kapitel 5

Hohe Flammen schlugen die Baumwipfel hinauf, Feuer -Zungen folgten uns einen Langen Dunkel
Gang, es war eine Höhle oder Mine. Plötzlich tauchte eine Person im Wasser auf, sie war ganz dunkel
gekleidet und hatte einen schwarzen Helm auf, die Augen glühten rot. Das Wasser zuckte kurz und das
Bild zeigte einen Mann kniend doch es war nicht zu erkennen wer es war. Das Bild verschwamm, ich
erkennte ein Fest es war ein fröhliches, es könnte im Auenland sein, eine fröhliche Hobbit Dame
tanzte wild durch das Bild und das Wasser trübte ganz plötzlich. Ein Helles Gesicht zeigte mir das
Wasser, dunkle Augen formten sich, dunkle lange Haare waren zu erkennen schließlich folgten Nase,
Mund und Lippen.+
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Kapitel 6

Ich schrie auf und sprang einen halben Meter zurück direkt in die Arme von jemanden, schnell drehte
ich mich um und sah einen fremden Mann. Irritiert sah ich ihn an, schaute noch mal in das Wasser
doch das Bild war weg. Wie ähnlich diese Person mir doch sah die ich gesehen hatte, dachte ich mir.
Ich drehte mich wieder zu dem Mann um:" verzeiht wenn ich euch erschreckt habe" entschuldigte er
sich. Ich sagte immer noch nichts sondern ich musterte ihn nur. Er hatte etwas kürzeres schwarzes
Haar, dunkle Augen und ein schmales Gesicht. Sein Körperbau war breit, Muskulös und grob, ein
Mensch eben. Ich starrte ihn auffordernd an sich vorzustellen:" ach wo bin ich denn schon wieder mit
meinem Kopf. Mein Name ist Prinz Artur aus Forodwaich und ihr müsst bestimmt Königin Luna, die
weiße Retterin sein" stellte er sich vor und verneigte sich:" woher kennt ihr mich?" fragte ich und
umkreiste ihn wie ein wilder Löwe der seine Beute anspringen will:" durch eure Schönheit, im ganzen
Land spricht man von euch und euren Taten" antwortete er, ich blieb stehen und lief rot an:" und was
wollt ihr von mir?" fragte ich weiter:" ich wollte mit euch einen Spaziergang machen um mit euch um
euer Königreich zu sprechen und näheres zu erfahren" antwortete er wieder:" gerne würde ich mal
wieder durch Lorien laufen aber wenn ihr es nicht vergessen habt beginnt in weniger als 20 Minuten
der Rat und ich stehe in Jagdkleidung und noch ohne Krone vor euch" sagte ich:" ach ja das ist mir
beinahe entfallen, darf ich euch noch ein Stück begleiten?" fragte er und ich nickte. Artur lief mir
hinterher wie ein Hund und erzählte mir wie mächtig und groß das Königreich seines Vaters wäre. Ich
nickte nur ab und zu und hörte auch gar nicht richtig zu was er erzählte.
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Kapitel 7

Auf dem Weg kam ein junger Mann uns entgegen, er trug ein großes Schweres Schwert. Er hatte
längeres hellbraunes gelocktes Haar, er hatte eine zierliche Statur dennoch erkannte ich dass es ein
Mensch war. Er hatte Mühe das Schwert zu tragen und stolperte schließlich über das Schwert und es
fiel vor meinen Füßen zu Boden:" was soll das? Du Tölpel pass doch besser auf" schrie ihn Artur an,
er holte aus und verpasste ihm eine Ohrfeige:" mach dass du verschwindest" schrie Artur und packte
nach dem Schwert. Der junge Mann fasste sich an die blutende stelle, starrte mich beschämend an und
lief an mir vorbei:" mein nichtsnutziger Bruder, eigentlich hätte er eine richtige Tracht Prügel
verdient" sagte er und begutachtete sein Schwert:" es ist genug findet ihr nicht" sagte ich in einem
lauten Ton:" sprecht mich heute bitte nicht mehr an" sagte ich und wartete ab bis Artur ging, er warf
mir noch schnell einen erschrockenen Blick zu. Ich lief seinem Bruder hinterher:" es tut mir leid" sagte
er schnell und drehte sein Gesicht weg:" schon in Ordnung zeigt mir euer Gesicht" sagte ich. Er
zögerte kurz doch dann zeigte er mir die Wunde, seine Haut war um einiges dunkler als meine:" wie
heißt ihr?" fragte ich und begutachtete die Wunde:" Aaron aus Frodowaich" antwortete er. Ich berührte
seine Wunde und nach wenigen Sekunden war sie verschwunden:" und ihr?" fragte er. Ich stutzte kurz,
er kannte mich nicht. Ich lächelte:" Andora ich bin Dienerin aus dem Grünwald" log ich. Aaron
betastete seine Wunde und starrte mich an:" eine Waldelbin?" fragte er schockiert. Ich
nickte:"Waldelben sind gefährlich und skrupellos hat mir mein Bruder gesagt ihr aber nicht" sagte er:"
euer Bruder lügt schlimmer als sonst wer Waldelben sind friedliebender als Menschen es manchmal
sind" antwortete ich. Plötzlich blitzten seine Augen auf und er rannte weg.
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Kapitel 8

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich brauche eure Hilfe: Gebt mir bitte Tipps wo ich noch meine Geschichten veröffentlichen kann
(Internetseiten u.s.w) würde mich freuen wenn ihr mir das weiterhelfen könnt.
Vor ein paar Jahren wurde ich für meine Geschichten belächelt und ich wurde nicht ernst genommen
aber jetzt fragt man mich schon wann denn ein Buch herauskäme *what the hell*: D
Ich bin sehr dankbar für euch dass ihr mir die Geschichten aus der Hand fresst hätte ich nie gedacht
dass es so ein Erfolg wird:)
Nun zur Geschichte:
Ich habe wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt einige neue Personen eingebracht. Unter anderem
Aaron und Artur. Ich liebe es neue Personen zu erfinden, ich bin an keine Vorgaben gebunden und
kann frei über diese Person verfügen.
Ich bin mir sicher ihr werdet Aaron noch lieben, Artur eher weniger ;)
Bis dann, packt euch warm ein, trinkt Tee oder Glühwein und genießt die weiteren Teile die folgen
werden.
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Star of Eärendil

Shared Destiny *6

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wen soll man fragen,
wenn man sich selber nicht versteht?
Wie kann man frei sein,
wenn man seinem eignen Schatten nie entgeht?~
Mozart
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Kapitel 1

Etwas verdutzt schaute ich ihm hinterher, er war ganz anders wie sein Bruder. Ich wollte ihn
unbedingt noch einmal sprechen das nahm ich mir vor. Erst jetzt bemerkte ich dass ich spät dran war,
also nahm ich meine Beine in die Hand, zog mir schnell mein Kleid an, legte die Waffen bis auf den
Dolch weg und setzte die Krone auf.
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Kapitel 2

Im Stechschritt lief ich zur Versammlung doch als ich dort ankam fand ich nur leere Stühle vor. Ich
setzte mich auf den nächst besten und wartete. Irgendwann kam ein paar Menschen und setzten sich,
Eomer war dabei. Zunächst erkannte er mich nicht doch dann nickte er mir freundlich zu. Nach und
nach kamen mehr und mehr Menschen, Elben und Zwerge aus verschiedenen Königreichen und Teilen
Mittelerdes. Rechts von mir saß Legolas und Links saß Penelope in einem strahlendem Blau. Alle
Elben auch ich hatten über ihren Gewändern dunkelblaue Umhänge die bis zum Boden reichten. Die
Menschen hatten grüne und die Zwerge rote. Ich schaute mich um, es waren ein paar neue Gesichter
dabei aber auch ein paar alte. Wie lange ich doch weg war dass ich so wenige kannte:" was tun
Zwerge hier? Ich dachte es sind nur die hohen Geschöpfe Mittelerdes eingeladen die zumindest einen
Adelstitel besitzen" bemerkte Artur und schaute speziell Gimli an:" was soll denn das nun schon
wieder heißen?" fragte Gimli und stand wütend auf:" dass solch mickrige Geschöpfe hier nichts
verloren haben genau so wenig wie Hobbits" zischte er:" außerdem sind nur Könige, Fürsten und
andere Vertreter verschiedener Lande da und was seid ihr ein Zwerg der sich bei einem Elbenkönig
eingenistet hat" sagte Artur und verschränkte sauer die Arme. Er hasste alles und jeden außer sich
selbst und mit einigen Ausnahmen. Ich spürte die Anspannung von Legolas bis er schließlich aufstand
und seinen Freund verteidigte:"lasst ihn in Ruhe Artur es ist nicht euer Recht so über andere
Geschöpfe zu sprechen" sagte er in einem freundlichen aber gleichzeitig drohendem Ton:" achso jetzt
stehen also auch Elben und Zwerge auf einer Seite gegen die Menschen oder wie ist das?" fragte Artur
und ein wildes Schreien und diskutieren unter Zwergen, Elben und Menschen begann. Ich sank immer
kleiner auf meinem Stuhl zusammen. Irgendwann zog ich Legolas zurück auf seinen Platz und er war
wieder Still. Ich schaute zu Elrond der aufstand und ein Machtwort sprach:" Ruhe jetzt! Findet ihr
nicht es gibt größere Probleme? Ihr benehmt euch schlimmer wie Orks. Artur ihr schweigt nun besser
wenn ihr die Versammlung nicht verlassen wollt. Gimli ist bekannt als Elbenfreund und stammt sehr
wohl aus einem Adelsgeschlecht aus dem Thorins" alle setzten sich wieder hin und schauten beschämt
zu Boden. Artur verschränkte sauer die Arme.+
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Kapitel 3

Ich schaute in die Runde, vier Stühle waren immer noch leer, ich stupste Penelope an:" wer wird
denn noch kommen?". Penelope schaute unruhig in den Himmel:" Drachenreiter werden kommen, die
oberste Drachenreiterin mit ein paar Männern" sagte sie. Ich schluckte und schaute mich um beinahe
jeder hatte eine Waffe irgendwo versteckt, lautes Flügelschlagen näherte sich:" sie kommen, die
Drachenreiter kommen eure Majestät" rief Amroth:" Bogenschützen auf die Position, nehmt ihnen
sofort ihre Waffen weg sobald sie gelandet sind" befahl Penelope. Unruhe trat in die Versammlung
ein:"warum werden diese Schreckengsgestalten eingeladen?" fragte ich Legolas:"das weiß ich leider
auch nicht, Elrond hat sie eingeladen vermutlich um herauszufinden warum sie verschiedene Gebiete
Mittelerdes angreifen" er schaute mich an:"du hast in den Spiegel gesehen nicht wahr?" fragte er und
ich nickte wortlos:"und es war nichts Gutes was zu gesehen hast" vermutete er und auch diesmal
nickte ich:"es kommt bald wieder alles in Ordnung" versicherte er mich. Er log das wusste ich genau,
Elben nahmen die Deutungen aus Galadriels Spiegel sehr ernst das wollte Legolas aber nicht offen
zeigen oder sagen. +
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Kapitel 4

Plötzlich standen alle einschließlich mir auf als 4 dunkel gekleidete Gestalten die Versammlung
betraten, gefolgt von Soldaten aus Lothlórien. Mir blieb beinahe der Atem weg als ich die oberste
Drachnreiterin an mir vorbei lief, sie sah genauso aus wie ich genauer gesagt es war das Mädchen aus
dem Spiegel:"was ist kennst du sie?" fragte Legolas:"ich hab sie gesehen" stammelte ich und setzte
mich langsam wieder hin:" sie sieht aus wie du" sagte er. Sie sah tatsächlich genauso aus wie ich nur
hatte sie dunkle Haare aber ebenfalls mit leichten Wellen drin sie strahlte eine starke Macht aus aber
diese Macht war dunkel oder zumindest gehörte sie einem dunklen Herrscher. Ich schaute mich ein
letztes Mal um in jedes Gesicht und jedes deutete Angst, ich sah wie sich Gandalf aus der Ferne
näherte und sich hinsetzte er lächelte mir kurz freundlich zu:" Estrella seid Willkommen in
Lothlórien" begrüßte Gandalf die junge Frau die mich schließlich Entdeckte und aufmerksam
Musterte:" nun sprecht rasch ich habe sehr wenig Zeit und mein Herr wartet auf eine neue Botschaft"
sagte sie in einem finsterem Ton. Elrond schaute kurz erschrocken doch dann verfinsterte sich seine
Mine:"wer ist euer Herr Estrella? Sagt es uns und was will er?" fragte er. Estrella stand empörend auf
genauso wie ihre Begleiter:"ihr wisst ganz genau was mein Herr will, das Lebenselixir dass der König
von Frodowaith vor über 2000 Jahren vor ihm versteckt hat" fauchte sie. Plötzlich tauchten unter ihren
Haaren spitze Ohren auf:"sie ist keine Drachenreiterin, sie ist Elbin" flüsterte ich Legolas zu:"aber
warum gibt sie sich als Drachenreiterin aus?" fragte er. Estrella lief im Kreis herum:"ursprünglich war
geplant ganz Mitteerde nieder zu brennen aber da einige Spitzel erfahren haben wo sich das Elixir
befindet müssen wir es uns nur noch holen, mit Gewalt. Der König dieses Reiches ist vor wenigen
Stunden an einem grausamen Unfall gestorben. Der König von Frodowaith. Als nächstes ist sein
missratener Sohn dran" sagte sie und schaute Arthur an:"wir wollten nie mit friedlichen Absichten auf
diese Versammlung kommen sondern nur um ihn zu verfluchen auf alle Zeiten. Der zukünftige König
von Frodowaith dafür was seine Familie uns angerichtet hat" schrie sie. Flügel schlagen war zu
hören:"Drachen!" schrien viele:" Arthur von Frodowaich mögest du von dieser Stunde fortan für
immer verflucht sein durch einen schwarzen Pfeil wirst du in weniger als 30 Tagen fallen und dein
Königreich wird zu Grunde gehen" sprach Estrella den Fluch aus. Plötzlich ging alles ganz schnell 3
Drachen kamen im Tiefflug auf uns zu Estrellas Begleiter sprangen auf die Drachen und flogen davon.
Auch ihr Drache kam, sie sprang auf doch sie wurde von einem Elbischen Soldat zurück auf den
Boden gezogen und der Drache flog davon. Estrella wehrte sich holte einen Dolch hervor und zog dem
Soldaten eine tiefe Wunde zu:" tötet sie" schrie Penelope mit einem Mal und alle die Waffen hatten
stürmten auf sie zu.+
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Kapitel 5

Ich wusste nicht genau was in dem Moment in mich gefahren war aber mein Gefühl sagte dass es
richtig war. Ich rannte los schlug mich durch die Männer hindurch vorbei an den Waffen und stellte
mich schützend vor Estrella:"tötet sie nicht!" schrie ich. Alle schauten mich verdutzt an:" sie hat recht
tötet sie nicht" rief Elrond von weit hinten. Die meisten ließen ihre Waffen fallen:"pass auf hinter dir!"
schrie Gimli. Ich drehte mich in Sekundenschnelle um und sah wie Estrella den Dolch gegen mich
erhob. Ich packte ihr Handgelenk und verpasste ihr einen gewaltigen Kälteschock so dass sie
bewusstlos zu Boden fiel. Sofort stürzten sich zwei Soldaten auf den Estrella und nahmen sie fest:"wo
bringen sie sie hin?" fragte ich:"in das Verließ von Lothlórien" antwortete Penelope.
Die Lage beruhigte sich wieder nur Arthur starrte sich ungläubisch an:"ich bin verflucht... ich werde
sterben" stammelte er:"werdet ihr nicht. Er muss in deine Heimat, Luna dieses Reich ist kaum
bekannt" sagte Elrond:"ihr müsst so bald wie möglich losziehen ehe wir Estrella wieder frei lassen
müssen" sagte er:" warum lässt du sie gehen? Sie kommen wieder und zerstören Lorien! Das lasse ich
nicht zu" schrie Penelope, Elrond an, er sah sie fassungslos an. Gandalf entschärfte schnell die
Situation:"ihr könnt euch nun zur Ruhe legen meine Herren, Arwen wird ihnen den Weg zu ihren
Zimmern zeigen" die Männer gingen ohne weiteres murren wieder. Elrond, Penelope, Gandalf,
Legolas, Gimli und ich blieben:"du solltest eher deine Zunge zügeln wenn du nicht weißt um was es
geht, du bist noch jung" sagte Elrond streng. Penelope schnaubte eingeschnappt:"ihr reist morgen alle
samt in das Sternenreich, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich werde in den Norden ziehen sobald ich
etwas Neues weiß gebe ich Bescheid" sagte Gandalf seine Miene war ernst:"sobald es sich
herumspricht dass Estrella gefangen genommen wurde werden Drachen kommen und Lorien im
schlimmsten Fall zerstören". +
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Kapitel 6

:"Gandalf? ich habe seltsame Bilder in Galadriels Spiegel gesehen. Werden all die Deutungen war
die ich gesehen habe" fragte ich am Ende Gandalf als sich jeder in eine andere Richtung aufmachte:"es
können viele Deutungen wahr werden aber natürlich nicht alles. Was hast du denn gesehen?" fragte er
während er sich eine Pfeife anzündete:"vieles, vor allem vieles schreckliches und Estrella ich habe mit
ihr etwas zu tun" sagte ich und Gandalf hustete verlegen:"wie kommst du denn drauf?" fragte er. Ich
zuckte mi den Schultern:"Wohin wird mein Weg mich führen? Ich habe so viele Fragen" murmelte
ich:"würde noch einige Zeit dauern bis du dein Ziel gefunden hast je nachdem wo dein Weg hinführt
dort werde ich auch sein" sagte er:"da fühle ich mich schon viel sicherer wenn du mir zur Seite stehst"
freute ich mich. Ich schlenderte etwas verträumt am Fluss entlang, das Wasser dieses Flusses ist
Magisch so heißt es, wie ein silberner Strahl läuft es durch die grünen Wiesenstücke durch den Wald.
Nur wenige Stunden bis ich wieder auf dem Pferd saß und quer durch Mittelerde reiten musste. Ich
liebte Lorien, das Auenland und vor allem den Grünwald es war nicht nur die Landschaft sondern auch
die Magische oder fröhliche Atmosphäre die mich beruhigten. Mein Spiegelbild schimmerte im
Wasser des Flusses, ich hatte mich verändert. Mein Menschliches Aussehen war komplett
verschwunden, ich war größer, meine Augen und Haare heller und länger, ich war schmaler und
schlanker als vorher.+
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Kapitel 7

Ich musste schließlich Anhalten da sich vor mir der Weg endete und der Fluss einen kleinen Abhang
hinunter fiel. Vor mir tauchte die Sonne den Himmel in ein dunkles orange:"wer bist du Estrella?"
fragte ich mich und ließ den Wind durch meine Haare streichen:"woher kenne ich dich?" murmelte
ich. Plötzlich schlangen sich zwei Arme um mich und ein Kopf schmiegte sich an meine
Schulter:"warum redest du mit dir selbst und nicht mit mir?" fragte Legolas der sich angeschlichen
hatte:"woher kommt Estrella, sie ist eine Elbin aber warum gehört sie nicht zu den Hochelben oder zu
den Waldelben" wunderte ich mich:"sie wurde von dem Drachenkönig von ihren Eltern entführt
worden und gib sich nun als ihr Vater aus, sie kämpft gut sehr gut sogar. Estrella ist dem
Drachenkönig sein Werkzeug, er benutzt Estrella. Ich weiß nicht wer ihre Eltern waren ich weiß nur
dass sie tot sind. Halte dich von ihr fern sie weiß nicht was sie tut" erzählte er. Ich nickte doch
innerlich wehrte ich mich gegen diese Warnung etwas verband mich mit diesem Mädchen, Legolas
strich übermeine Arme:"wir müssen morgen wieder gehen, ich will nicht ich möchte hier bleiben und
alle Sorgen und Gefahren die Mittelerde plagen vergessen" seufzte ich und sah zu wie die letzten
Sonnenstrahlen hinter dem Horizont verschwanden. Legolas Griff war eisern als ob er spürte was ich
vor hatte:"ich muss zu ihr" sagte ich und löste mich von ihm, er starrte mich an:"nicht ohne mich"
sagte er und hielt mich an meiner Hand fest:"allein, die Valar wollen es so" flehte ich ihn an, seine
Augen sahen traurig aus:"ich weiß" sagte er traurig:" Luna du kennst sie nicht!" sagte er laut:"Ist das
ein Hindernis?" fragte ich ihn:"Nein aber sie ist gefährlicher als du es denkst" mahnte er mich. Ich
schluckte:"wir werden uns morgen früh wieder sehen" flüsterte ich. Legolas ließ meine Hand los:"das
Schicksal will es wohl so" sagte er, ich seufzte und küsste ihn noch einmal, er riss sich von mir
los:"geh, tu was die Valar von dir verlangen" flüsterte er traurig und drehte sich weg. Ohne ein
weiteres Wort drehte ich mich um und ging, ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht:"warum tut
ihr mir das an heilige Valar?" fragte ich mich.+
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Kapitel 8

Hallo meine lieben Hobbits:)
Na gefällt euch Estrella? Ich liebe sie, es war die dunkle Seite von mir die sie erschaffen hat:)
Ihr werdet Estrella noch genauer kennenlernen und auch was es mit diesem Lebenselexir auf sich hat
(Bis jetzt wissen wir nur dass der Drachenkönig diese braucht, bereits Frodowaith niedergebrannt hat
da es dort vermutet wurde). Die Ur-Väter von Artus hatten es vor mehreren Jahren versteckt und muss
nun mit einem Fluch dafür büßen.

Für alle die sich Fragen ob es Frodowaith wirklich gibt wenn ja wo:
Es befindet sich bei der Nördlichste Öde also im nördlichen Teil Mittelerdes oberhalb des ehemaligen
Reichs des Hexenkönigs von Angmar.
So das waren die wichtigsten Fakten, es beibt spannend bis dahin.
Talk less, smile more:)
Eure:
Star of Eärendil
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P.S: Wenn ihr irgendwelche Fragen oder der art habt schreibt mir einfach eine Mail ich bin da recht
mit Antworten
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Ein ewig Rätsel will ich für mich und andere bleiben ~ Ludwig II von Bayern
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Kapitel 1

Ich wusste den Weg zu den Verließen gut ich war oft an ihnen vorbei gelaufen:" was wollt ihr?"
fragte ein Elb der Estrella bewachte:"ich möchte sie sprechen" antwortete ich. Er ließ mich ohne ein
weiteres Wort zu ihr:"lasst mich allein" sage ich zu ihm und er verschwand ohne wiederrede. Sie stand
in dem dunkelstem Eck des Verlieses, ihre blauen Augen blitzten mich an:"du!" fauchte sie:"ich
möchte mit dir reden" sagte ich zu ihr:"wegen dir bin ich hier" sagte sie und tauchte aus dem
Schatten:"wegen mir lebst du noch sei mal ein bisschen dankbar" verteidigte ich mich:"töte sie
Estrella, töte deinen Schatten" fauchte sie:"ich bin nicht dein Schatten und der Drachenkönig ist auch
nicht dein Vater" schrie ich sie an doch sie war wie in Trance:"töte sie für mich" schrie sie und sprang
mich an. Estrella war mich mit aller Kraft um, ich versuchte ihr einen kälte Schock zu verpassen doch
was jetzt passierte, damit hatte ich nicht gerechnet. Eine Hitze durchströmte ihr Hände und sie
verbrannt meine Handgelenke die sie verbrannte, ich schrie. Estrella ließ meine Handgelenke los und
drückte mir den Hals zu, sie hatte viel Kraft, es kam nur noch ein krächzen aus meinem Hals, schwarz
wurde es vor meinen Augen. Auf einmal löste sich ihr griff und sie wurde von jemanden in die Ecke
des Verlieses geschleudert wo sie dann reglos liegen blieb. Es war Aaron:"alles in Ordnung mit
ihnen?" fragte er, ich wollte eine Antwort geben doch es kam nichts also nickte ich nur:"ich war
zufällig in der Nähe" sagte er schnell:"bedanken sie sich morgen wenn sie wieder sprechen können"
sagte er und ging:"ich wünsche eine geruhsame Nacht eure Majestät" sagte er und im nächsten
Moment war er weg.
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Kapitel 2

Ich rannte zurück zu dem Fluss, meine Arme brannten. Endlich am Fluss angelangt ließ ich mich auf
meine Knie fallen tauchte meine Handgelenke in das Wasser, es brannte wie Hölle. Wie konnte sie
ihre Hände so erhitzen dass sie mir solche Brandwunden zufügen konnte. Ich hörte jemanden
herschleichen und drehte mich um, es war Gandalf der mich mitleidend ansah:"ich weiß was passiert
ist, Arthurs Bruder hat es mir erzählt" sagte er. Ich nickte und zeigte ihm hilflos meine
Handgelenke:"es wird diesmal etwas länger dauern bis dies verheilen wird" sagte er und sah
schließlich die dunklen Flecken am Hals:"verurteile sie nicht" sagte er und setzte sich auf einen Stein,
ich schüttelte den Kopf, nie würde ich sie verurteilen oder deshalb hassen. Gandalf zündete sich eine
Pfeife an und jetzt wusste ich das jetzt eine Geschichte oder eine Moralpredigt kam die ich nicht
verstand:"eigentlich wollte ich dir es erst morgen sagen aber ich denke dass es jetzt besser ist" sagte
er, ich starrte ihn nur an und er begann:"es war vor langer Zeit da war ich schon sehr lange auf
mittelerde da gab es ein Königreich dies regierte ein junges Elbenpaar, sie waren gerecht und taten
niemanden verurteilen. Der ehemalige Berater des Königs hatte eine schwarze Seele und versuchte
immer nur schlechtes zu bringen, er versuchte auch oft den König zu töten dass er an die Macht käme
doch er scheiterte kläglich daran. Die Königin warnte den König und dieser verbannte den Berater aus
dem Reich, er schwor aber wieder zu kommen und Verderben über das Reich zu bringen.
10 Jahre später bekamen die beiden zwei Töchter, sie waren Zwillinge aber dennoch verschieden die
älteste besaß die Gabe alle Elemente der Erde zu beherrschen die jüngere konnte nur das Element
Feuer beherrschen. An einem dunklen Tag kam der Ehemalige Berater des Königs zurück und
entführte die jüngste um sie als seine Tochter zu erziehen und für seine dunklen Pläne zu nutzen. Nun
du wirst es wahrscheinlich vermuten dass die älteste Tochter du bist und die jüngere..." er brach
ab:"Estrella ist" krächzte ich. Gandalf nickte traurig:"ich hätte dir es schon früher sagen sollen" sagte
er, ich schmunzelte, wütend oder gar enttäuscht war ich nicht:"du hast es aber mir gesagt das genügt
mir, ich hatte es von Anfang an gespürt" sagte ich mit angekratzter Stimme. Gandalf sah erleichtert
aus:"ihr werdet sie morgen mitnehmen, die Drachen werden euch kaum angreifen wenn ihr Estrella in
eurer Gewalt habt. Sag auf keinen Fall jemanden wer sie ist außer denen die du vertrauen kannst und
sag Estrella auf keinen Fall dass du ihre Schwester bist" sagte er. Ich nickte und wollte gehen doch er
hielt mich noch auf:"Luna ich muss dich warnen, sie ist die einzige die dich töten kann genauso wie du
die einzige bist die Estrella töten kann. Mit einem Stich in das Herz" warnte er mich. Ich nahm dies
zur Kenntnis und ging mit dem Gedanken dass mich meine eigene Schwester töten kann und es
vermutlich tun wird.+
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Kapitel 3

Es war stockduster als ich zurück lief um mich schlafen zu legen, ich stolperte ein paar Mal über
Wurzeln und Steine bis ich endlich ein paar einzelne Lichter sah. Leise schlich ich die Treppen hinauf,
oben angekommen knallte ich gegen etwas oder jemanden. ich stolperte zurück und eine Bogensehne
wurde gespannt:"nicht!" flüsterte ich und streckte meine Arme schützend aus:" Luna! du bist es" sagte
jemand. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das dunkle und ich erkannte Legolas der seinen
Bogen fallen ließ:"es tut mir leid, so unendlich leid ich war so schlimm zu dir" sagte er:"nicht so laut
du weckst ja alle auf" zischte ich. Er wollte nach meinen Händen greifen doch ich zog sie
zurück:"bitte nicht!" bat ich ihn ich führte ihn in die Nähe einer kleinen Laterne die an einem Baum
hing und zeigte ihm meine Verbrennungen, sie waren rot, offen und hatten verkohlte stellen.
Erschrocken sah mich Legolas an, schließlich entdeckte er meine Würge male an meinem Hals:"das
wäre nicht passiert wenn ich mitgegangen wäre, es tut mir leid so leid" flüsterte er traurig und nahm
mich vorsichtig in seine Arme er berührte mich als wäre ich eine Porzellanpuppe die man vorsichtig
berühren muss dass sie nicht kaputt geht:"Estrella ist meine Zwillingsschwester" sagte ich leise. Sofort
ließ er mich los und runzelte die Stirn, ich erzählte ihm alles was Gandalf mir sagte. Legolas nickte
nur verständnisvoll und sagte nicht viel:"sie ist die einzige die mich töten kann und ihr Ziehvater wird
sie solange dazu drängen bis sie es getan hat" flüsterte ich:"das werde ich nicht zulassen das
Verspreche ich dir solange ich lebe" schwor er, ich lächelte:"das ist aber ganz schön lange" +
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Kapitel 4

Ich lag noch lange wach, Legolas schlief schon lange neben mir in seinem Bett neben mir. Tausende
Fragen schwirrten mir durch den Kopf:"oh Großvater hilf mir eine Antwort zu finden" flüsterte ich.
Nach einer langen Zeit fielen meine Augen zu doch wusste ich was danach kam wäre ich gar nicht
eingeschlafen. Es waren keine klaren Bilder die ich träumte, es sangen Dämonen und Geister Dolche
flogen auf mich zu ich sah ein kleines Mädchen dass den Dolch gegen mich erhob und mir in meine
Brust rammte. Im nächsten Moment stand ich in Flammen meine Kleider verbrannte auf meiner Haut
und meine Haut schmolz dahin, meine Haare kräuselten sich und verbrannten. Die Luft blieb mir weg
ich spürte wie meine Glieder erschlafften und ich wie Tod zusammenfiel. Die Dämonen und Geister
schrien, sie waren so laut, durch dringlich und gefährlich. Ich riss die Augen auf doch der Alptraum
endete nicht sie standen um mich, griffen nach mir und rissen an mir. Ich schrie aus Leibes Kräften
schlug um mich. Schließlich sprang ich aus dem Bett, kauerte mich in der nächsten Ecke zusammen,
hielt mir die Ohren zu und schrie so laut ich konnte:"Luna was ist mit dir?" fragte mich jemand:"mein
Schatten er folgt mir sie töten mich" schrie ich:"was redest du?" es war Legolas der mich
schüttelte:"ich brenne" weinte ich:"bring mich hier raus" schrie ich. Legolas zögerte nicht und trug
mich nach draußen, kaum war ich draußen verschwanden die Stimmen doch ich hatte immer noch das
Gefühl dass ich brenne. Jemand schüttete mir Wasser über den Kopf und das brennen hörte auf:"was
ist passiert?" fragte Gandalf der mit Gimli vor mir stand. Ich schwieg:"sie schrie plötzlich und war
total verstört, Alpträume bin ich von ihr gewohnt aber so etwas hatte ich noch nie erlebt" sagte
Legolas:"sie kann morgen so nicht die Reise antreten!" meine Gimli:"nein das geht nicht auf keinen
Fall" protestierte der Zauberer:"sie kann kaum mehr eine Nacht schlafen" sagte Legolas:"es geht nicht!
Luna ist die Herrscherin über Mittelerde und das wisst ihr auch. Wir können sie allerhöchstens morgen
noch hier lassen. Arthur ist schnell, sie kann euch schnell einholen" sagte Gandalf und beugte sich zu
mir hinunter:"ich werde nach einer Lösung finden" flüsterte er mir zu:"geht nun alle wieder schlafen"
sagte er und ging wieder. Auch Gimli ging nach kurzen Zögern:"ich will hier draußen bleiben ich will
nicht mehr da hinein" murmelte ich. Er blieb mit mir draußen liegen, egal wie frisch es draußen war,
egal wie es zog er blieb bei mir und beschützte mich vor den Kreaturen der Nacht.+
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Kapitel 5

Es war schon recht spät als ich aufwachte. Ich schlich ein wenig geistesabwesend durch Lothlórien
es war kaum noch jemand da den ich kannte nur Amroth war da:"wie lange sind sie schon weg?"
fragte ich ihn:"es ist schön zu sehen dass es ihnen besser geht" wich er mir aus:"Amroth! wie lange
sind sie schon weg?" wiederholte ich meine Frage:"ich darf ihnen keine Auskunft geben bis die Sonne
tief steht" antwortete er mir:"wer hat ihnen das gesagt?" fragte ich. Amroth versuchte mir aus dem
Weg zu gehen aber ich blieb vor ihm stehen:"Mithrandir" antwortete er wiederwillig. Wie ich es
wusste, Gandalf:"er macht sich sorgen um euch" fügte Amroth hinzu:"in welche Richtung und wann
sind sie aufgebrochen und vor allem wer?" fragte ich:"ich darf euch keine Auskunft geben" antwortete
er, drehte sich um und wollte gehen:"ihr wollt euch doch nicht einem Befehl von mir ausweichen?"
fragte ich ihn drohend. Amroth seufzte und antwortete schließlich:"Mithrandir, Estrella, Legolas,
Penelope und der Zwerg sind mit Prinz Arthur und seinem Bruder in Richtung Norden geritten, Herr
Elrond ist nach Frodowaich aufgebrochen und Arwen ist zurück nach Gondor geschickt worden sie
alle sind bereits im morgen grauen aufgebrochen" ich nickte und wollte sofort aufbrechen:"Amroth
bitte lassen sie mein Pferd satteln, ich möchte aufbrechen" befahl ich:"ihr Pferd ist bereits reisefertig,
Majestät" antwortete er. Erschrocken blieb ich stehen und er drehte sich um:"ich wusste dass sie sofort
aufbrechen wollen und habe alles zu ihrer Reise veranlasst" ich lächelte:"sie waren früher ein richtiger
Arroganter fieser Mann aber jetzt sind sie wirklich unersetzbar vielen Dank" sagte ich, verbeugte sich
kurz und ging schließlich.+
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Kapitel 6

Ich packte in Rekordzeit alles zusammen, alles schnell in die Reittasche, ich warf über mein
dunkelgrünes Oberteil einen grauen Umhang und machte mich auf den Weg zu meinem Pferd. Ein Elb
machte die Reittasche an Artus fest:"wisst ihr in welche Richtung sie heute Morgen hin geritten sind?"
fragte ich ihn:"Richtung Norden" antwortete er und trat einen Schritt von Artus zurück. Sie hatten also
die Richtung nicht geändert sondern ritten Schnurstraks in das Sternenreich. Ich stieg auf und
streichelte über Artus hals:"also dann geht es für dich zurück nach Hause mein guter" ich
umklammerte fest die Zügel, mein Blick richtete sich nach vorn:"passen sie auf sich auf Drachen
kreisen über Lothlórien" warnte mich der Elb. Ich registrierte seine Warnung und trieb Artus zum
losreiten an. Artus preschte mit einer Geschwindigkeit durch Lorien dass die Bäume an denen wir
vorbeiritten beinahe vorbeiflogen. Umso weiter hinaus wir ritten umso mehr verschwand auch die
Magie die das Reich mit sich trug. Ich musste dicht am Waldrand reiten, den Fluss überqueren und
wieder am Waldrand des Grünwaldes reiten.
Immer wieder kreiste ein Drache über uns, sie suchten sie doch die Macht die sie anzieht ist nicht
Estrellas sondern meine. Ich hatte den Fluss überquert und war am Grünwald angelangt wo dann ich
schließlich eine Verschnaufpause für Artus einlegte, er tänzelte hin und her. Artus war unruhig die
Drachen am Himmel machten in nervös:"ich weiß dass du sie hasst, mir sind sie auch nicht geheuer
aber ich kann sie mit meinen Pfeilen sie nicht vom Himmel holen" sagte ich zu ihm. Ich beobachtete
sie eine Weile, Estrella ist die beste Drachenreiterin in ganz Mittelerde, wer hat sie so gelehrt dass sie
diese Feuerschlangen bändigen kann? fragte ich mich. Artus graste gemütlich vor mir sein schwarzes
Fell glänzte in der Sonne, ich zog meinen Mantel aus und legte ihn neben mich. Plötzlich schreckte
Artus hoch und schaute in den Wald. Ich begriff sofort was los war und kurz darauf hörte ich ein
knacken und Schritte. Ich griff langsam nach meinem Bogen der neben mir lag und schließlich holte
ich einen Pfeil aus dem Köcher. Die Schritte kamen näher und die Person stehen. Das war meine
Gelegenheit, ich sprang auf, drehte mich um, spannte dein Pfeil ein und schoss ihn in den Wald aus
dem das Geräusch kam. Ich hörte nichts, kein Hallen, kein Schrei.
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Kapitel 7

Hallo meine lieben Hobbits:)
an so einer spannenden Stelle höre ich wieder auf:) Tut mir leid aber es muss doch einen Grund geben
warum ihr jetzt dran bleiben müsst:)
Ich lege nun eine ca. 2-3 Wöchige Pause ein (ja auch möchte gern Autoren brauchen Urlaub) das
heißt aber nicht dass ihr jetzt so lange ungeduldig warten müsst:)
Ich versüße euch das Warten mit ein paar Vorschlägen:)
~ schaut doch mal bei meiner anderen Geschichte vorbei wenn ihr sie noch nicht verfolgt
"Seawatertears" heißt sie und ist wirklich sehr spannend
~kleine Filmempfehlung von mir (es ist kein Fantasy Film aber dennoch sehr gut) Ludwig II mit
Sabin Tabrea, Hannah Herzsprung und vielen weiteren wirklich guten Schauspielern. Schaut ihn euch
einfach mal an. Ich habe ihn mir letztens nachts angeschaut und war so begeistert. Dieser Film hat
mich auch sehr inspiriert für einige Szenen in meinen Geschichten:) Also schaut ihn euch an er ist echt
der Hammer

Seite 70

Bis dahin ich hoffe dass ich bald wieder etwas von mir hören lasse. Wie immer bekommt ihr das mit
den Kommentaren:) Lasst noch ein paar Kommentare da bis dahin ... passt auf euch auf!
Eure:
Star of Eärendil

Shared Destiny *8

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

I love my sister more than anything in this life I will choose her hapiness over mine every time~
Anegilca Schuyler
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Kapitel 1

Auf einmal rannte die Person, ich holte noch einen Pfeil heraus, wartete aber diesmal bis ich
jemanden erkennen konnte. Eine große breitschultrige Silhouette tauchte auf daneben ein Pferd und
ich schoss ohne zu zögern doch er wich elegant aus:"so also begrüßt die Königin des Grünwaldes ihre
Gäste?" fragte eine männliche Stimme:"tritt in das Licht dass ich dich besser zwischen die Augen
treffen kann" fauchte ich und zog erneut einen Pfeil:"du solltest deine Pfeile nicht verschwenden um
alte Freunde zu durchlöchern" lachte er. Ich hielt inne und als die Gestalt aus dem Schatten des
Waldes kam erkannte ich ihn. Es war Aragorn. Ich ließ sofort Pfeil und Bogen fallen und umarmte ihn
herzlich:"Aragorn ich dachte du seist ein Drachenreiter, es tut mir total leid" entschuldigte ich mich
und löste mich wieder von ihm:"schön dich wieder zu sehen und vor allem zu sehen dass deine
Kampfkunst sich verbessert hat" sagte er. Aragorn hatte sich kaum verändert nur ein paar graue Haare
waren zu sehen:"was machst du hier?" fragte ich ihn:"ich wurde von Gandalf geschickt ich soll mich
der Truppe anschließen" sagte er. Wir setzten uns auf das Gras:" ich habe hier etwas für dich mit
denen kannst du Drachen töten" sagte er und packte ein Bündel aus, es waren Metall Pfeile darin. Ich
griff nach einem und betrachtete ihn erstaunt:" woher hast du sie? Ich dachte seit dem der Drache
Smaug tot ist gibt es keine mehr?" fragte ich ihn:"ein Schmied aus Thal beherrscht noch die
Schmiedekunst solch schwarze Pfeile herzustellen" antwortete er und gab mir ein paar:"nutze sie nur
im Notfall, versuche dennoch immer nur die Drachenreiter zu töten" sagte er. +
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Kapitel 2

Aragorn erzählte noch viel was in Gondor in der letzten Zeit passiert war, er erzählte von seinem
Sohn der bereits sehr gut reiten und kämpfen konnte, dann erzählte er von Pippin der 3 Jahre für
Gondor gedient hatte:"ich schickte ihn zurück als ich hörte dass die Drachenreiter über Mittelerde
zogen, er kam gut im Auenland an und lädt uns Gefährten im nächsten Frühling zu einem Fest ein.
Wächter der Feste wird Pippin in Gondor genannt und da muss ich voll und ganz zustimmen" lachte
er:"ich vermisse die beiden Kaoten Merry und Pippin sie sind mir mit ihrer Art mir sehr ans Herz
gewachsen" sagte ich. Ich wünschte mir innerlich dass die beiden bei diesem Abenteuer dabei sein
könnten. +
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Kapitel 3

Kalte Luft zog an uns vorbei und ich warf mir den Mantel wieder über:"wir sollten weiter sie sind
vermutlich schon auf dem Weg nach Esragoth und wir müssen noch den Grünwald umrunden" sagte
Aragorn und setzte sich auf sein Pferd:"um den Grünwald herum? wir reiten durch" beschloss ich und
setzte mich auf Artus:"durch den dicht bewachsenen Grünwald? auf dem Feld sind wir viel schneller"
sagte Aragorn doch ich schüttelte den Kopf:"ich kenne den Grünwald besser als meinen Palast wenn
du mir folgst sind wir schnurstracks in Esragoth" schlug ich vor und trieb Artus an:"nun gut du musst
es ja wissen" rief er mir hinterher. Aragorn war zum Glück schnell und flink mit dem Pferd und so
konnten wir mit einem schnellen Tempo den Grünwald durchqueren. Einige Elben kreuzten uns den
Weg erkannten mich auch doch hielten uns nicht auf. Aus dem Grünwald draußen folgten wir ein
Stück dem Fluss bis wir an den großen See kamen:"sie verstecken sich wahrscheinlich in der Stadt
oder zumindest das was übrig geblieben ist", wir führten unsere Pferde über die halb verbrannten und
morschen Stege einige brachen durch.+
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Aragorn lief vor mir und schaute sich um, auch ich blieb immer wieder stehen und suchte nach
jemand bekanntes. Ich schüttelte den Kopf:"so finden wir sie nie" jammerte ich. Aragorn nickte, wir
liefen weiter doch plötzlich blieb er stehen:"schieß einen Pfeil" murmelte Aragorn:"ich soll was?"
fragte ich verwirrt:"du sollst einen Pfeil schießen, so hoch wie du kannst irgendjemand wird uns schon
antworten" sagte er. Ich zog einen Pfeil, zielte Richtung Himmel und ließ die Sehne los. Der Pfeil
schoss in den Himmel, ich schaute ihm hinterher bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Wir warteten
wenige Augenblicke und auf einmal bohrte sich ein Pfeil neben mich in einen Pfahl:"das ist Legolas
Pfeil wo kommt er her?" fragte ich Aragorn und zog den Pfeil wieder heraus. Aragorn deutete nach
rechts auf einen kaum begehbaren Weg:"dort entlang aber wir können die Pferde nicht mitnehmen das
würde der Steg nicht aushalten" sagte Aragorn und wir befestigten kurzerhand unsere Pferde an einen
Pfosten und ließen ihnen etwas zu fressen da. Der Steg war schmal und total verbrannt, Aragorn lief
voraus und taste sich langsam vor, ich folgte ihm vorsichtig. Ein großes Loch tat sich vor uns auf doch
das war weniger das Problem sondern das größere Problem war dass es mir immer schwindliger
wurde. Die lange Reise tat mir doch noch nicht so gut wie ich am Anfang dachte:"Aragorn warte!"
sagte ich und er drehte sich um:"warum was ist?" fragte er. Ich spürte wie meine Knochen immer
weicher wurden und sich alles drehte wie in einem Karussell:"ach nichts ich dachte nur..." log ich und
lief weiter doch plötzlich wurde es kurz schwarz, ich verlor das Gleichgewicht und fiel kurzerhand in
den Eiskalten See. Ich tauchte unter und konnte nicht nach oben schwimmen da ich kaum Kraft hatte.
Mir ging beinahe die Luft aus aber Aragorn zog mich noch rechtzeitig wie eine nasse Ratte aus dem
See. Er zog mich zurück auf den Steg wo ich zunächst wie ein gestrandeter Wal liegen blieb, nach
Luft rang und stark Hustete:"was machst du denn für Sachen?" fraget Aragorn schockiert und schaute
mich besorgt an. Ich setzte mich auf und wendete meinen Mantel aus:"es war rutschig" log ich und
stand auf. Es schaukelte noch alles und ich taumelte wie eine betrunkene durch die Gegend:"ich weiß
was dir in den letzten Wochen passiert ist also brauchst du nicht zu lügen" drohte mir Aragorn und ich
schaute ihn geknickt an.+
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Aragorn hielt mir zum Glück keine Moralpredigt sondern ließ mich voraus laufen, ich ließ eine
Tropfspur hinter mir her ziehen und zitterte am ganzen Körper. Wir kamen schließlich zu einem alten
verfallenem Haus wo nur noch der untere Stock da war und der Rest verbrannt, eine kleine
Rauchschwade die nur von Gandlf oder Gimli stammen konnte. Die ganze Seite des Hauses war zum
Steg offen und tatsächlich da saß er, Gandalf. Er schaute auf:"da seid ihr ja endlich" sagte Gandalf und
begrüßte Aragorn den er wie ich eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte:"bist du etwa im See
baden gegangen?" fragte mich Gandalf lachend. Ich schniefte und taute mich nicht zu antworten:"sie
ist ausgerutscht und ich hab sie wieder herausgefischt" rettete mich Aragorn. Gandalf nickte:"du
solltest bei der Kälte aber trotzdem nicht mit solch nassen Kleidern herumlaufen" sagte er und führte
mich in das Haus innere wo ein kleines Feuer brannte:"Ada?" fragte jemand, es war Penelope die sich
freudestrahlend auf ihren Vater stürzte. Ich setzte mich zitternd an das Feuer und streckte meine
Hände zu den lodernden Flammen, Gandalf legte mir einen trockenen Umhang um, er roch nach
Wald, ich wusste sofort wem er gehörte:"wo ist Legolas?" fragte ich ihn:"er ist gerade mit Gimli
losgelaufen um euch zu suchen" sagte er und rauchte weiter genüsslich an seiner Pfeife. Ich schaute
mich um Estrella saß gefesselt in einer Ecke und war mir böse Blicke zu, in der anderen saß Arthur
und spielte mit seinem Schwert und Aaron saß draußen auf dem Steg:"ersaufen hätte er dich lassen
sollen" zischte Estrella:"sei still du hast genug Unheil über uns gebracht" rief Arthur ihr zu. Ich
schaute ihn an, er hatte verbrannte Stellen an seinen Kleidern:"was ist geschehen?" fragte Aragorn der
sich neben mich setzte:"Estrella die Tochter des dunklen Drachenkönigs..." erzählte Penelope doch ich
unter brach sie:"sie ist nicht die Tochter des Drachenkönigs" Penelope schaute mich verdutzt an:"bin
ich wohl du verlogene Drecks Elbin" giftete mich Estrella an. Penelope schaute uns verwirrt an ich
schwieg still, Penelope sprach weiter:" sie hat Arthur angegriffen mit glühend heißen Händen ist sie
auf ihn losgegangen, da ist sein Bruder zwischen ihn gegangen, seine ganze Gesichtshälfte ist
verbrannt. Letztendlich hat Gandalf ihr heldenhaft wie immer eins mit seinem Stab übergebraten"
Gandalf schaute sie etwas böse an:"du solltest mal seine Brandwunde ansehen" sagte Gandalf und
deutete zu Aaron der am Steg saß und seine Beine baumeln ließ. Ich stand auf, zog den Mantel enger
um mich und ging zu Aaron. Er schaute zu mir herauf, sein Gesicht sah schrecklich aus, das Auge
angeschwollen, die Haut total verbrannt und offen. Aaron stand auf und lief einige Meter zurück:"ich
soll mich dir nicht nähern hat mein Bruder gesagt du sollst unter einer Decke mit Estrella stecken"
sagte er ängstlich:"dein Bruder hat keine Ahnung und weiß nicht wie rum sich die Welt dreht, ganz
anders wie du..." ich berührte seine Wunde, er zuckte kurz zurück:"du weißt viel und kannst viel. Du
bist ganz anders wie Arthur, du bist etwas besonderes" sagte ich zu ihm und seine Verbrennung war
beinahe verschwunden. Ich schaute ihm in die Augen, sie strahlten ruhe, wissen und stärke aus:"ach
hier seid ihr wir suchen euch schon eine halbe Ewigkeit!" schimpft jemand hinter mir. Ich drehte mich
um und vor mir Stand Legolas und weit dahinter Gimli. Aaron schlich sich heimlich davon, Legolas
schaute mich ein wenig verdutzt an:"ich bin so nass weil ich ausgerutscht bin und Aaron habe ich nur
geholfen das ist alles nur keine Panik eure Majestät" sagte ich. Legolas lächelte und küsste mich
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liebevoll:"hab ich da was verpasst?" fragte Aragorn, Legolas schaute sich um:"Aragorn, Mellon" er
sich und begrüßte seinen alten Freund:"oh ja lieber Aragorn du hast sehr viel verpasst..." fing Gimli
an.+
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Kapitel 6

Ich hörte nicht zu sondern schaute in den Himmel, ich hörte ein Flügelschlagen. Auf einmal tauchte
ein Drache auf und dahinter noch einmal zwei. Ich lief zu den anderen und schob sie ins
Haus:"Drachen" warnte ich sie. Gandalf stand sofort auf und spähte vorsichtig nach draußen:"sie
landen in verschiedenen Richtungen, sie wissen wo wir sind" sagte er:"Aaron und Luna ihr bleibt hier
und passt auf Estrella auf, der Rest kommt mit mir" sagte Gandalf:"warum soll ich hier bleiben?"
fragte ich empört:"du bist die einzige die sie in Schach halten kann und das weißt du" sagte noch
schnell Gandalf ehe er mit den anderen in die Stadt hinaus rannte. Ich schaute mich zu Estrella um:"du
kannst mich nicht aufhalten, ich werde dich töten" zischte sie. Ich nahm tief Luft, ich kniete mich vor
Estrella und sie blieb ruhig sitzen:"Estrella du bist nicht die Tochter des Drachenkönigs du bist auch
kein Mensch, du bist ein Elb wie ich und Legolas" sagte ich und zeigte meine spitzen Ohren. Estrella
hörte mir aufmerksam zu:"du hast die gleiche Augenfarbe wie ich, die gleiche Gabe, der einzige
Unterschied sind die Haare und die Charaktere was aber bei uns immer gleich bleiben wird sind unsere
Eltern. Estrella du bist meine Zwillingsschwester und du bist die Prinzessin aus dem Sternenreich wie
ich". Estrella schaute mich mit großen Augen an:"beweise es du falsche Schlange, nie werde ich dir
glauben!" schrie sie mich an. Ich schaute sie traurig an, wie konnte ich es ihr noch beweisen, ich sah
etwas an ihrem Hals baumeln ich zog an der Kette und ein Anhänger kam unter dem Oberteil hervor,
es war der gleiche Anhänger den ich vor kurzem im Fiebertraum von meinem Vater bekommen
hatte:"woher hast du denn?" fragte ich erstaunt:"im Traum hat man es mir gegeben" sagte sie. Ich
holte meinen Anhänger ebenfalls hervor, sie starrte mich an. In ihren Augen sah ich dass sie mir
glauben wollte doch sie konnte es nicht zeigen. Ein Schrei hallte durch die leere Stadt:"was war das?"
fragte Aaron erschrocken. Ich schaute nach draußen:"was hab ich getan..." flüsterte Estrella:"das war
Penelope" stellte ich fest:"geht sofort, ihr müsst den Prinzen retten er wird sterben. Hätte ich das
gewusst dann hätte ich das nie getan" sagte Estrella:"komm Aaron nimm dein Schwert und deine
Beine in die Hand" sagte ich zu ihn und sprang nach draußen. Ich drehte mich zu Estrella noch einmal
um und lies ihre Beine festfrieren:"nur zur Sicherheit" sagte ich schnell.+
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Kapitel 7

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich bin wieder da, braungebrannt und mit wunden Händen komme ich vom Segelschiff. War eine
tolle Zeit ich hoffe ihr hattet auch einen tollen Urlaub wenn nicht denke ich mal ihr hattet auch hier im
warmen Detschland eine sehr gute Zeit.
What comes next?:
Aragorn is back! Ich hoffe ihr reut euch den gealterten König aus Gondor wieder zu sehen und freut
euch dass ich ihn in meine Geschichte eingebunden habe:)
Was haltet ihr von Aaron? Was von seinem Buruder, wird der ein guter König werden?
Schreibt eure Gedanken in die Kommentare:)
Bis dahin schöne Zeit, lest viel und passt auf euch auf!
Gruß:
Star of Eärendil
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Einleitung

Was auch immer für ein Ende mir das Schicksal bestimmt hat,
ich werde es ertragen.~Lucius Annaeus Seneca

Seite 83

Kapitel 1

Ich rannte mit Aaron durch die engen Gassen der Seestadt, Flügelschlagen konnte man hören. Wir
rannten in die Richtung aus der der Schrei kam und bald trafen wir auf Penelope, Gimli und Arthur der
leblos auf dem Boden lag:"was ist passiert?" fragte ich entsetzt und starrte auf Arthur dessen Körper
mit einem Pfeil durchbohrt war. Aaron stürzte sich auf seinen Leblosen Bruder:"es waren die
Drachenreiter die wir gerade vom Himmel geholt hatten sie haben ihn getötet" schilderte Gimli. Ich
kniete mich neben Aaron:"hilf ihm du kannst ihn heilen" weinte er verzweifelt. Ich schüttelte den
Kopf:"er ist tot Aaron" sagte ich bestürzt. Ich stand wieder auf:"hätte ich doch früher angegriffen. Es
tut mir leid Luna wegen mir hat das Sternenreich keinen König mehr" sagte sie traurig. Aaron stand
mühevoll wieder auf und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ich war kurz nicht mehr bei mir
um zu realisieren dass es zu spät war, Arthur war Tod. Er sollte das Reich meiner Eltern weiter bei
ihrem Weg helfen. Doch plötzlich lenkte mich mein Blick zu Aaron:"doch das hat es einen sehr guten
sogar" sagte ich und schaute zu Aaron. Penelope und Gimli verstanden doch Aaron wollte glaube ich
nicht verstehen:"was ist passiert?" fragten Gandalf und Aragorn die angerannt kamen:"er ist tot"
bestätigte noch einmal Gimli:"Verdammt" sagte Gandalf. Ich schluckte an den Fluch hatte ich gar
nicht mehr gedacht:"ich werde sofort zu Elrond reiten um ihn zu benachrichtigen, ihr reitet weiter in
das Sternenreich ich denke Luna du weißt wenn du auf den Thron setzten willst" sagte Gandalf und
machte sich wieder auf den Weg:"wann wirst du wieder kommen?" fragte Aaragorn, Gandalf blieb
stehen:"spätestens am Krönungstag" antwortete er:"Gandalf warte!" rief ich und lief mit schnellen
Schritten zu ihm:"Wer regiert nun Frodowaith?" fragte ich. Gandalf lächelte und schaute mich mit
seinen gütigen Augen an:"Es gibt noch einen Verwandten von Aaron, ich möchte dass er und nicht
Aaron den Thron Frodowaiths besteigt. Aaron ist für das Sternenreich bestimmt" antwortete er und
ging schnellen Schrittens davon.+
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Wir beschlossen Arthur See zu Bestatten, ich ließ eine dichte Blumenranke um seinen Körper
wachsen, Aragorn und Aaron warfen ihn in den See:"möge deine Seele Ruhe finden" murmelte Aaron
geistesabwesend. Wir wollten soeben zurück gehen da fiel mir jemand ein:"wo ist Legolas?" fragte
ich:"er ist allein los" sagte Aragorn:"ihr habt ihn alleine gehen lassen? Allein mit einem Drachen!"
schrie ich. Ich wollte beinahe loslaufen und ihn suchen als er dann auf einmal aus einer Gasse kam.
Mir fiel ein Stern vom Herzen:"da ist er ja" sagte Gimli erfreut. Er schaute in den See und blieb
betroffen stehen:"ich hatte es geahnt" sagte er. Sein Oberarm war leicht verbrannt, ich starrte die
Wunde an:"was ist passiert?" fragte ich entsetzt:"ein Drache hat mich erwischt" sagte er und hielt
seine Hand schützend darauf:"ich habe zumindest seinen Reiter getötet" sagte er:"genau das wollte ich
hören" fügte Gimli hinzu. Wir liefen zurück, schweigend jeder für sich in Gedanken versunken. Der
eine Dachte an Arthur, der andere an dieses Gefährliche Unternehmen ein anderer wieder an etwas
anderes niemand sprach ein Wort oder brachte eines heraus.+
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Kapitel 3

Als wir zurückkamen war Estrella noch da, sie saß da wie ein Häufchen Elend mit verweintem
Gesicht. Ich ging schnell zu ihr, das Eis war beinahe geschmolzen:"was ist mit dir?" fragte ich sie.
Estrella schaute auf, ihre Augen waren rot:"warum hat er das getan warum hat er sich als meinen Vater
ausgegeben? Warum sollte er das tun?" fragte sie mich. Mir kamen Zweifel dass sie mir glaubte, ich
ging weg:"du hast gelogen! Das stimmt alles gar nicht und der Anhänger ist auch nicht echt!" schrie
sie:"wie soll ich dir das alles glauben?" fragte sie. Ich blieb stehen:"verstrauen, das ist alles" sagte ich
zu ihr. Aragorn löschte das Feuer:"wir müssen weiter, heute noch" sagte er. Ich stimmte zu und fing an
meine Sachen zu packen als ich mich nach Legolas umschaute sah ich ihn am See wir er seine
Brandwunde wusch. Ich ging zu ihm:"soll ich dir nicht helfen?" fragte ich:"nein dafür ist keine Zeit"
sagte er schnell. Ich schreckte ein wenig zurück da ich ihn so verschlossen gar nicht kannte. Ich hörte
Pferdehufe, mein Blick ging über die Seestadt. Auf einmal kamen Artus und Aragorns Pferd
angesprungen. Ich rief nach Aragon der sein Pferd anhielt, ich griff nach Artus Zügeln und konnte ihn
schließlich beruhigen:"sie haben sich wohlmöglich losgerissen" sagte Aragorn:"sie sind in Panik,
etwas seltsames, dunkles liegt über der Seestadt" sagte Legolas der sich seinen Arm verband. Wir
schauten über das Wasser, nichts war zu sehen auch nicht am Himmel, Legolas deutete zwischen die
Häuser:"dort, grüne Nebelschwaden legen sich über das Wasser" . Ein grüner dichter Teppich von
Nebel legte sich über die Seestadt und kam immer näher:"das ist der Fluch, er kommt immer näher,
der Nebel wird alles und jeden tötet" zischte Estrella aus ihrer Ecke:"los, Beeilung wir müssen weiter"
rief Aragorn. In Windeseile wurden die wichtigsten Sachen zusammen gepackt und auf die Pferde
aufgesessen:"folgt mir wir müssen so schnell wie möglich aus der Seestadt raus" rief Legolas und ritt
voraus. Estrella wurde auf ihr Pferd gesetzt und ihre Fesseln aufgeschnitten. Wir galoppierten zunächst
einen schmalen Steg entlang bis wir an eine Art Kreuzung kamen:"wo müssen wir entlang?" fragte
Gimli. Legolas schaute sich panisch um:"es sieht alles so anderst aus wie damals" sagte er. Der Nebel
kam immer näher und war nur noch wenige Meter von Penelope entfernt die am Schluss war:"beeil
dich Legolas!" rief sie panisch. Er deutete nach links:"hier entlang dann kommen wir in der Nähe des
Erebor raus" sagte er und ritt weiter. Die Seestadt war wie ein Labyrinth doch Legolas kannte sich aus
und brachte uns schnell und sicher aus der ehemaligen Stadt raus. Der Nebel blieb in der Stadt und zog
nicht weiter:"das war knapp" sagte Gimli:"die Nacht wird bald hereinbrechen wir brauchen einen
Unterschlupf" meinte Aragorn:"was ist mit dem Erebor?" fragte Penelope:"das ist eine sehr gute Idee"
rief Gimli:"Nein!" rief Legolas. Ich schaute ihn erschrocken an:"Warum?" fragte ich ihn:"Zu viele
Erinnerungen gibt es mit dem Berg. Die Schlacht der fünf Heere ist eine davon" sagte er leise:"Du bist
nicht allein mit deinen schweren Gedanken" sagte ich leise, er nickte. +
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Vor dem Erebor angekommen staunte ich nicht schlecht was so recht kleine Zwerge alles können:"da
fällt euch nichts mehr ein. Willkommen im Reich der Zwerge" prahlte Gimli stolz. Ein riesiges
Steinernes Thor erstreckte sich über den unteren Teil des Berges, rechts und links waren zwei riesige
Zwerge aus Stein. Es war alles so mächtig aber ein Schatten lag über dem Berg ein vergangener
Schatten. Zwei Wachen standen vor dem Tor, Gimli stieg von Lotta ab und ging zu ihnen. Es dauerte
eine Weile, die beiden Wachen schauten immer wieder neugierig zu uns herüber. Gimli deute auf
mich, die beiden Zwerge nickten und öffneten das große Tor. Gimli kam wieder zurück:"alles geklärt,
die Pferde sollen wir hier lassen sie werden dann versorgt" sagte er. Das nötigste nahmen wir mit und
Gimli führte und stolz in das Heim der Zwerge:"riecht ihr das es riecht nach Stein, Gold und... Essen.
Wir kommen gerade rechtzeitig" sagte Gimli. Wir liefen einen weiten und langen Gang entlang, im
inneren des Erebor führten viele Gänge durch den Berg, wir begegneten einigen Zwergen die und
anstarrten.
Gimli der zunächst den Trupp anführte schlenderte schließlich zu mir und Legolas:"also ähm... wie
soll ich denn anfangen..." brummte Gimli:"mein Verwandter Dain ist der König hier unter dem Berge
seit dem Thorin..." er brach ab:"naja ist ja auch egal was ich sagen wollte er ist nicht so gut auf Elben
zu sprechen so wie eigentlich äh alle Zwerge außer mir. Ein noch etwas größeres Problem ist ja... äh
ihr kommt aus dem Grünwald und hier zu Lande ist kein Zwerg so gut auf die Waldelben zu sprechen"
brummte Gimli:"spucks schon aus Gimli" stupste ich ihn an:"und da du noch zusätzlich der Sohn von
Thranduil bist der ja schließlich einige Probleme mit den Zwergen hier hatte und ihr König und
Königin des Grünwaldes seid ist das ein etwas größeres Problem" gestand Gimli und ging etwas
peinlich berührt wieder nach vorn:"am besten ihr sagt alle nichts ich übernehme das reden" rief er.
Aragorn wandte sich zu uns:"dann wird das meistens nichts" flüsterte er. +
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Über eine große Steintreppe kamen wir über eine Brücke direkt zum Thron und dem König Dain der
schon aufsprang als er Gimli sah:"Gimli Gloins Sohn schön dich wieder hier zu haben" rief er und
begrüßte ihn herzlich. Dain war etwas kleiner wie Gimli, hatte graues mit ein paar roten Stellen,
krauses Haar, rote Kleidung und einen braunen Umhang, auf seinem Kopf thronte die Krone. Als er
Gimli wieder losließ und ihn Luftschnappen ließ schaute er zu uns:"und du hast besuch" merkte er an.
Gimli wandte sich uns zu:"ja mein lieber Dain ich bin mit ihnen unterwegs aber das ist eine andere
Geschichte" sagte er und ging zu Aragorn:"darf ich vorstellen: Aragorn König von Gondor und seine
Tochter Penelope. Das hier ist ääh..." Gimli deute auf Estrella und kam ins Schleudern:"Estrella die
Zofe von Penelope und das ist Prinz Aaron aus Frodowaith" rettete er sich. Estrella wollte
richtigstellen wer sie ist doch Penelope gab ihr einen Tritt ins Schienbein, sie schrie kurz auf:" aahhh!
Ja genau das bin ich" schrie sie begeistert und verdeckte ihre Ohren mit ihrem pechschwarzem Haar.
Dain schaute jeden an als ob er an den Worten von Gimli zweifelte:"dieses Gesicht kenne ich" er
deutete auf Legolas. Verdammt wir waren dran, dachte ich mir. Dain drehte sich einmal im Kreis und
überlegte, Aragorn warf Gimli panische Blicke zu.+
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:"ihr seid der Sohn dieses garstigen Waldelben Königs" schrie er:"du hast Elben in meine heiligen
Hallen gebracht!" schrie er Gimli an:"und dann auch noch so einen?" Dain drehte sich um und setzte
sich wieder auf seinen Thron:"die beiden Elben sollen mir sofort aus den Augen gehen die anderen
können gern bleiben" sagte Dain:"mein Vater ist tot schon seit langem" wollte Legolas ihn
besänftigen:"ach so ist das ist ja noch schöner" schimpfte er:"und das ist dann wohl die Königin dieses
dreckigem Elbenpacks" schrie er und zeigte auf mich. Ich stand mit weit Aufgerissenen Augen da und
glaubte nicht richtig gehört zu haben, Legolas umgriff fest entschlossen seinen Bogen, bereit zum
schießen:"nicht! lass es" flüsterte ich ihm zu und hielt seine Hand fest. Total entsetzt standen wir da,
Aragorn trat nach vorn:"ihr kennt sie nicht aber urteilt über die beiden" sagte er:"es tut mir leid mich
nicht persönlich bei euch vorzustellen" sagte ich und versuchte gerade unseren Arsch zu retten:"wie
ich jetzt auch mitbekommen habe, kennt ihr euch flüchtig. Ich kenne euch aber nicht und ihr kennt
mich auch nicht..." er winkte ab:"das ist mir total egal" sagte er. Dickköpfiger Zwerg, dachte ich mir.
Er stand auf und zog sein Schwert, er wollte uns mit aller Gewalt aus dem Berg haben. Ich ließ einen
starken Wind durch den Berg jagen, der Windstoß setzte ihn schließlich wieder auf seinen Thorn und
sein Schwert fiel ihm aus den Händen:"mein Name ist Luna und ja ich bin die Königin des
Grünwaldes und wie ihr ja schon wisst ist das Legolas Thranduils Sohn und der König..." er
unterbrach mich und starrte mich entsetzt an:"ihr seid die Herrin Mittelerdes?" fragte er ein wenig
verdattert, ich nickte. Dain versank in Scham in sich zusammen, er lief rot im Gesicht an:"oh nein
Gimli warum hast du mir das nicht gleich gesagt. Es tut mir leid. Bleibt, bleibt nur so lange ihr wollt
meinetwegen auch mit diesem blondhaarigen Elben " sagte er und schüttelte meine Hand und er
schüttelte wirklich.+
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Kapitel 7

Dain entschuldigte sich gefühlte eine Millionen mal und wollte uns die Miene zeigen doch Gimli
winkte ab:"nein danke Dain ich äh wir möchten eigentlich nur etwas zu essen und danach ein Bett" die
anderen Stimmten zu:"aber ihr möchtet doch bestimmt die Miene besichtigen als Herrin Mittelerdes
müsst ihr wohl jeden Winkel eures Reiches kennen" sagte Dain. Jetzt konnte ich nicht mehr nein sagen
wie würde ich dann da stehen. Also stimmte ich zu:"sehr gut. Es wird euch gleich etwas zu essen
gebracht" rief Dain den anderen noch zu und ich hörte nur noch Gimli sagen:"kommt meine Freunde
jetzt gibt es erst mal etwas zu essen" danach war ich schon weit weg geführt worden. Er zeigte mir
beinahe den ganzen Berg doch ich konnte nicht aufmerksam zuhören da mich der Berg beinahe
erdrückte, früher war es nie ein Problem für mich in den Keller zu gehen und ein paar Kartoffeln
hochzubringen doch seit dem ich in Mittelerde lebe erdrückt mich alles sobald ich unter der Erde oder
wie unter dem Berg bin. Er zeigte mir eine große Halle die gefüllt war mit Gold, Dain lief über das
Gold als wäre es eine Wiese. Ich blieb am Fuße der Treppe stehen und zögerte:"kommt nur, hier geht
es weiter. Die Waldelben sind es wohl eher gewohnt über den Waldboden zu laufen" lachte er. Ich lief
ihm etwas wackelig hinterher. Das viele Gold machte mich ganz schwindelig:"ist nicht ein Fluch über
dem Gold?" fragte ich:"nein schon länger nicht mehr" sagte Dain und erzählte schließlich seine halbe
Lebensgeschichte. Ich lief ihm hinterher, er war sehr schnell auf dem Geld anders als ich. Plötzlich
spürte ich wie mir Blut aus der Nase tropfte, ich hinterließ ein paar Bluttropfen auf dem
Gold:"verdammt nicht schon wieder" fluchte ich leise. Dain führte mich weiter durch eine Halle
dessen Wände und Boden aus Gold war, ich wischte das Blut an einem Tuch ab das ich seit der
Abreise vom Düsterwald immer bei mir trug. Ein Druck breitete sich in meinem Kopf aus:" nun genug
von mir, erzählt mir etwas von ihnen. Warum seid ihr hier?" fragte er und drehte sich um. Gerade
rechtzeitig hatte ich die Blutspuren aus meinem Gesicht entfernt:"das kann ich euch leider nicht sagen
aber es hat von wichtiger Bedeutung" sagte ich. Dain nickte:"ich verstehe... wie seid ihr an diesen
Elbenprinzen gekommen wenn ich fragen darf?" fragte er dennoch freundlich:"sein Vater hat mich
aufgenommen nach dem Tod... nach dem Tod meiner Eltern und ich bin schließlich bei ihm
aufgewachsen" sagte ich:"aha... das der König so gütig war, ist mir neu" sagte er:"es war nicht sehr
freundlich von ihnen uns so anzufahren, sein Vater ist erstochen worden. Für ihn das alles nicht sehr
einfach auch wenn er nicht immer gut mit seinem Vater ausgekommen ist" verteidigte ich mich. Dain
nickte zwar verständnisvoll doch sein Hass auf Thranduil war größer ihm war es recht dass er tot
war:"und seit wann seid ihr denn schon verheiratet?" fragte Dain. Ich blieb abrupt stehen und starrte
ihn an:"ich... äh... wir sind nicht verheiratet. Thranduil hat mir und ihm das Reich vermacht"
stammelte ich ein wenig perplex:"achso ich dachte nur. Es sah mir nur so aus" sagte Dain. Er deutete
nun in die untere Eingangshalle:"so das wäre es auch schon mit meiner kleinen beschaulichen Miene
und Berg" verkündete er. Das nannte er klein? fragte ich mich. Dain schaute mich an:"eine Frage hätte
ich da noch. Diese Penelope sie sieht einem Elbenweib gar nicht so unähnlich ist sie etwa auch ein Elb
und Gimli hat mich belogen?" fragte er:"nein! Penelope ist ein Mensch durch und durch" log ich.
Natürlich sah Penelope aus wie eine Elbin ihre Mutter ist schließlich eine sterbliche Elbin aber das
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musste Dain ja nicht wissen. Plötzlich verfinsterte sich seine Miene und er schaute böse an mir vorbei,
drehte mich um. Legolas hatte sich angeschlichen und lehnte sich nun am oberen Anfang der Treppe
an eine Säule:"ich werde mich nun von euch verabschieden, liegt nicht an euch" sagte Dain und stapfte
davon.
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Kapitel 8

Hallo meine lieben Hobbits:)
Leider geht es mir gesundheitlich sehr schlecht (also sehr schlecht). Deshalb komme ich auch im
schreiben nicht weiter ich hoffe es geht mir bald wieder gut und ich muss doch nicht ins Krankenhaus.
Ihr werdet auf jeden Fall weitere Teile zu lesen bekommen zur Not übernimmt das erstellen der
Kapitel meine Schwester.
~So nun zur Geschichte:
Was denkt ihr zur Reaktion von Dain gegenüber der Waldelben?
Ich persönlich kann Dain in gewissermaßen verstehen:/
~Wie stellt ihr euch Estrella vor?
Eine Meinung von mir habt ihr ja schon ;)
Ich wünsche euch viel Spaß beim lesen bis dahin bleib gesund und mutnter:)
Es grüßt euch herzlich:
Star of Eärendil

Shared Destiny *10

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Du kannst deine Augen schließen, wenn du etwas nicht sehen willst, aber du kannst nicht dein Herz
verschließen, wenn du etwas nicht fühlen willst.~Johnny Depp
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Ich verschränkte die Arme und sah zunächst Legolas böse an doch dann musste ich lachen, hätte er
sich noch länger Zeit gelassen hätte Dain mich noch bis in den Morgen hinein unterhalten. Ich lief zu
ihm die Treppen hinauf:"Gastfreundlich ist der große Dain ja nicht, nichts für einen Elben hat er
auftischen lassen. Selbst deine Schwester hat hungern müssen" jammerte er:"und Gimli hat er nichts
gesagt?" fragte ich:"nein, ausgelacht hat er mich" sagte Legolas und ich musste lachen. Er schaute
mich ein wenig traurig an:"wenn wir wieder zurück im Grünwald sind kann er seine Waffensammlung
suchen bis er alt wird" sagte Legolas:"zurückkommen, ja das sehe ich mir an meisten, den Grünwald
unser Volk, die Freiheit. Ich hoffe in Frodowaith ist nichts passiert und Gandalf kommt bald wieder
zurück von Bruchtal" seufzte ich:"in diesem Berg erstickt man ja beinahe, kein Tageslicht, kein Mond
und Sternenlicht" jammerte ich.
Wir liefen einen dunklen Gang entlang:"wo bingst du mich eigentlich hin?" fragte ich:"Gimli hat mir
von einem Platz erzählt von dem man die Sonne und den Mond sehen kann" sagte er und tatsächlich
nach einer Zeit kam Licht und ein Ausgang:"hier ist damals Bilbo mit den Zwerge in den Erebor
hineingekommen seit dem steht die Tür offen und niemand bewacht sie weil sie nur Zwerge, Bilbo
und jetzt zwei Elben kennen" sagte er. Kaum draußen schon schnappte ich nach frischer Luft, ein
kalter Wind zog über das Plato, die Sonne war gerade untergegangen und ein Stern nach dem anderen
erleuchtete am Himmel:"gefällt es dir?" fragte Legolas. Ich ging bis fast ganz an die Kante hin:"war
das eine Frage?" lachte ich. Ich schaute nach unten, es war gerade Wachenwechsel, ansonsten war
niemand zu sehen:"zwar nicht so schön wie damals in Valinor aber man kann es hier aushalten" sagte
ich. Legolas schlang seine Arme von hinten um mich und legte seinen Kopf auf meine Schulter
ab:"fall nicht" sagte er:"ich denke du hältst mich bevor ich falle" lachte ich:"vertraust du mir denn
etwa so stark?" fragte er:"ich vertraue dir immer" flüsterte ich. Er küsste mich am Hals, stand ich
wirklich hier am einsamen Berg oder war ich Zuhause im Grünwald? Das wusste ich im Moment nicht
genau:"wenn wir wieder zurück im Grünwald sind dann heiraten wir" flüsterte er. Ich hielt die Luft
an:"versprich bitte nichts was uns das Schicksal kaputt machen kann" sagte ich, er hielt inne:"niemand
weiß wie es in 2 Wochen aussieht, vielleicht werden wir Frodowaith verteidigen müssen oder gar das
Sternenreich niemand weiß wann wir wieder zurückkommen oder ob wir zurückkommen" sagte ich
und löste mich von ihm:"wir kommen zurück, alle. Vieles wird das Schicksal mir aus den Händen
reißen aber dich nicht das schwöre ich so wie ich hier stehe" versicherte er mir:"gib uns nicht auf
Luna" sagte Legolas und nahm meine kalten Hände in seine warmen. Seine Blick konnte ich nicht
deuten, war es ein Unsicherer Blick oder ein Zuvesichtlicher Blick?.Ich lächelte:"ich will nicht mehr
in diesen düsteren Berg ich ersticke sonst dort drin" wechselte ich das Thema:"und das will natürlich
keiner" lachte Legolas und setzte sich in ein Eck an der Bergwand:"du willst hier schlafen? Es ist
eiskalt" sagte ich doch er winkte sich zu sich her. Ich kauerte mich an ihn und er legte seinen Umhang
über uns. Ich dachte ich würde dort oben erfrieren und meine Schwester müsste mich wieder auftauen
doch ich schlief schnell und gut. Wäre Legolas kein Elb wäre er eindeutig eine Heizung.+
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Kapitel 2

Jemand streichelte mir über die Haare:"komm wir müssen wieder runter" flüsterte jemand:"nein noch
5 Minuten" brummte ich. Bis ich realisierte dass schon die Sonne aufging war Legolas schon
aufgesprungen:"na los wir wollen früh los und heute noch ankommen nicht erst morgen" er stupste
mich an:"ja, ja bin schon wach" jammerte ich und stand mühevoll auf:"wir wollen heute im
Sternenreich ankommen?" fragte ich irritiert, Legolas nickte.
Es war schon mächtig was los im Berg. Wir liefen die Treppe zur Eingangshall hinunter:"na endlich!"
seufzte Gimli der schon mit den anderen mit Sack und Pack da stand:"Wir haben euch gesucht" sagte
Penelope, Aragorn lächelte nur. Penelope zeigte hecktisch auf meine Haare, ich sah wahrscheinlich
aus wie ein zerrupfter Pudel. Aaron fesselte gerade Estrella wieder als Dain die Treppen hinunter
gepoltert kam:"ihr wollt schon gehen?" fragte er:"ja wir müssen weiter, vielen Dank für eure
Gastfreundschaft" bedankte sich Aragorn. Dain verabschiedete sich noch von allen selbst von Legolas
allerdings etwas kühl und Gimli ließ er schon fast gar nicht mehr los:"ah mein Kopf, Dain bitte lass
mich noch am Leben" jammerte Gimli:"war es doch zu viel Bier gestern?" lachte Legolas:"du hast
nichts zu lachen du Langschläfer" schimpfte Gimli und führte uns zum Berg hinaus.+
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Kapitel 3

Wir mussten an den Eisenbergen vorbei und weiter über die weite Ebene über den Himmelspass in
dem ich mein Pferd verloren hatte. Als wir das Eisengebirge passierten schneite es bereits schon, ich
wollte mir lieber nicht ausmalen was im Himmelspass sein wird. Ich ritt neben Aaron, er schwieg
schon seit dem sein Bruder tot war:"möchtest du nicht nach Hause? Du würdest bestimmt lieber die
Krone deines Reiches übernehmen wollen anstatt die eines Fremden" fragte ich ihn. Er schaute auf
und seufzte:"ich werde zu Hause nicht willkommen geheißen, mein Cousin wird den Thron
einnehmen. Mein Vater hatte mich verstoßen da ich nicht sein Lieblings Sohn war und ich zu nichts
fähig war "ein Mutterkind" nannte er mich. Mein Bruder sollte mich mit Drill und Disziplin erziehen.
Ich bin froh wenn ich Frodowaith nicht sehen muss" sagte er. Mir blieb fast die Spucke weg, ich hätte
mit allem gerechnet aber nicht mit dem:"ich weiß auch nicht ob ich das kann, das König sein" sagte er
und schaute mich mit einem traurigen Blick an:"du wirst ein guter König sein, deinen Bruder hätte ich
nie als gerechten und guten König gesehen aber du bist es. Ich denke du bist sehr schlau, gerecht und
liebevoll zu jedem Geschöpf" sagte ich. Seine Auge fingen an zu strahlen:"ich habe nicht um sonst
gesagt dass du der künftige König sein sollst" ermutigte ich ihn. Aaron lächelte dankbar.+
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Kapitel 4

Gerade waren wir an den Eisenbergen vorbei als plötzlich Penelope anhielt:"hört ihr das?" fragte sie.
Tatsächlich ich hörte Flügelschlagen:"Drachen, sie kommen von den Eisenbergen" rief Legolas, wir
waren mitten auf einer leeren Ebene ohne Bäume oder ähnliches. Es waren fünf Drachen, die Reiter
entdeckten uns:"los wir müssen den Himmelspass erreichen auf dem Ödland sind wir gefundenes
Fressen für sie" rief ich und deutete auf die Bergspitzen des Himmelspass:"das könnte knapp werden"
meinte Aragorn. Im schnellsten Galopp preschten wir über die Ebene in der Hoffnung dass die
Drachen uns nicht erreichen würden. Zur Sicherheit griff ich nach einem schwarzen Pfeil:"bitte tötet
die Drachen nicht" schrie Estrella verzweifelt doch ich hielt den Pfeil immer noch in der Hand. Der
Pass war nicht mehr weit doch die Drachen waren bereits über uns, ein Pfeilhagel donnerte auf uns
herunter:"schneide mir die Fesseln durch" rief Estrella. Ich zögerte zunächst doch dann holte ich
meinen Dolch hervor und schnitt schnell ihre Fesseln durch, bei diesem Manöver fiel ich fast vom
Pferd. Legolas schoss mit einem Pfeil einen Drachen mit samt Reiter vom Himmel:"nein, hört auf.
Tötet die Reiter die Drachen sind noch jung und haben noch nicht genug Kraft Feuer zu speien" schrie
Estrella. Ich wechselte nun doch zu den normalen Pfeilen, es war schwer die Reiter zu treffen. Ein
Pfeil streifte mich:"gebt mir Pfeil und Bogen Aragorn ich treffe besser als ihr" rief Estrella. Ohne zu
zögern warf Aragorn Köcher und Bogen zu ihr herüber und wirklich Estrella konnte sehr gut treffen
sie erschoss 2 Drachenreiter den letzten traf ich. Die Drachen zogen panisch ab nur einer verfolgte uns
noch, er war allerdings ohne Drachenreiter. Es war ein ausgewachsener Drache mit rotbraunen
Schuppen. Er landete direkt vor uns und richtete sich in all seiner Macht auf, das Feuer glühte in ihm.
Wir blieben direkt vor ihm stehen, Leolas legte sofort einen schwarzen Pfeil an und war bereit zu
töten. Estrella sprang von ihrem Pferd und rannte zu dem Drachen:"nicht bitte tu ihr nichts" schrie
sie:"warum sollte ich sie nicht töten sie ist ein ausgewachsener Drache und ich weiß welchen Schaden
sie anrichten" sagte Legolas. Estrella stellte sich schützend vor ihn:"sie gehört mir tötest du sie dann
tötest du mich!" schrie Estrella weinend:"tu es nicht" rief ich zu Legolas und er ließ den Bogen sinken.
Estrella legte ihre Arme um den Hals des Drachen:"meine Liebe Nala, flieg zurück nach Hause ich
komme bald wieder" sagte Estrella zu dem Drachen. Nala sah so ruhig aus und friedlich wenn Estrella
bei ihr war. Der Drache breitete seine Flügel aus und flog schweren Herzens davon. Estrella wischte
ihre Tränen aus dem Gesicht, Penelope sah ganz erstaunt aus:"das hatte ich noch nie gesehen"
stammelte sie, Gimli stand der Mund sperrangel weit offen:"was schaut ihr so? Noch nie einen
Drachen gesehen?" giftete Estrella. +
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Kapitel 5

Der Himmelspass ersteckte sich vor uns in aller Pracht, der schmale Weg sollte direkt in das innere
meines Reiches führen so wie zum Palast:"Vorsicht der Weg ist vereist und gefährlich" warnte ich.
Wir mussten hintereinander reiten da der Weg sehr schmal war, ich ritt vor raus, dahinter Penelope,
Estrella, Legolas, Gimli, Aaron und zuletzt Aragorn. Steine bröckelten immer wieder von den Felsen,
rechts ging es einen tiefen Abgrund hinunter der Isil Fluss er war reißend und vor allem eiskalt. Der
Weg wurde einige Zeit sehr schmal und kaum passierbar aber das größere Problem war, er war glatt.
Eine Eisschicht hatte sich über den Weg gelegt. Ab und zu rutschten Pferde aus aber es passierte
zunächst nicht schlimmeres. Es wurde während den ganzen Weges durch die Schlucht nichts
gesprochen auf einmal aber schrie Estrella:"du wolltest meinen Drachen töten dafür wirst du Büsen
müssen" ich drehte mich um und sah wie sie von ihrem Pferd sprang, zu Legolas rutschte und ihn vom
Pferd riss, er schlug mit den Kopf gegen die Felswand. Aragorn stieg von seinem Pferd ab und riss
Estrella von Legolas. Die zog ihren Dolch und griff an. Ich hielt Artus an stieg ab und griff nach
Estrella die drehte sich um und holte mit dem Dolch aus doch sie verfehlte mich. Sie ging auf mich los
warf mich zu Boden, sie hatte Kraft sehr viel Kraft. Ich hielt sie an ihren Armen fest. Wir rutschten
Richtung Abhang doch Estrella gab nicht nach. Plötzlich kam Gimli und stieß sie zur Seite, sie flog
einen guten Meter weg sie lag mit dem Gesicht zum Boden da. Ich rappelte mich auf nahm ihr den
Dolch aus der Hand und Gimli setzte sich auf sie um sie festzuhalten:"Penelope fessele sie" rief ich zu
ihr. Ich schaute mich zu Aragorn um der kniete bei Legolas und schüttelte ihn an den Schultern. Aaron
saß wie vereist auf seinem Pferd. Ich blieb erstarrt stehen als ich sah dass Legolas sich nicht bewegte,
ein Kloß bildete sich in meinem Hals und die Luft blieb mir beinahe weg. Aragorn schrie ihn an und
schließlich richtete sich Legolas wieder auf und hielt sich den Kopf. Ich amtete erleichtert aus und lief
zu ihnen, naja ich rutschte eher. Ich kniete mich zu ihnen, Legolas hielt sich immer noch mit
schmerzverzerrtem Gesicht den Kopf:"bist du schwer verletzt?" fragte ich ihn:"nein, es ist nur der
Kopf ein wenig und der Arm" murmelte er:"kannst du weiter?" fragte Aragorn:"ja natürlich" sagte
Legolas und stand schon wieder auf:"gut dann gehen wir weiter" verkündete Aragorn den anderen. Ich
starrte auf seine Wunde am Arm, der Verband war Blutgetränkt:"ich möchte deinen Arm sehen" sagte
ich zu Legolas und er ließ mich den Verband ab wickeln. Beim Anblick der Brandwunde wurde mir
beinahe schlecht, sie sah schlimmer aus als davor. Ich berührte vorsichtig die Wunde und langsam
verschwanden die verbrannten Stellen und auch der Rest war verschwunden nur eine Narbe blieb
übrig:"und dein Kopf?" fragte ich besorgt:"der wird schon wieder" versicherte er mir und setzte sich
wieder auf sein Pferd. Noch mit leichtem schrecken in den Knochen zwängte ich mich an der
Felsmauer entlang zu meinem Pferd, bei Estrella blieb ich stehen und schaute sie wütend an, ich
packte nach ihrem Fuß. Eisblumen wuchsen ihr Hodenbein hinauf, sie verzerrte ihr Gesicht vor
Schmerz:"tu das nie wieder!" drohte ich ihr. Ich ließ das Bein wieder los und die Eisblumen
verschwanden, ich setzte mich wieder auf Artus und ritt weiter.
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Kapitel 6

Hi,
hier ist die Schwester von Star of Eärendil die es krankheitsmäßig richtig erwischt hat.
Sie hat mir alles auf einen Stick kopiert und gesagt ich soll das so und so machen da sie diesen einen
Teil euch noch dringend lesen lassen will.
Ich soll euch noch zusätzlich einen Gruß von ihr da lassen und ausrichten dass sie bald wieder zu
Verfügung für jegliche Kommentare und Mails steht bis dahin wünscht sie euch viel Spaß beim Lesen.

Gruß:
SoE Schwester: D
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Die Sterne lügen nicht.~Schiller
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Kapitel 1

Die Spitzen des Palastes waren bereits zu sehen und nach wenigen Metern erstreckte sich die Stadt
und mit dem Palast in all seiner Schönheit aus:"endlich" flüsterte ich. Ich lächelte über das ganze
Gesicht:"ich habe so ein seltsames Gefühl habe ich beim Anblick dieses Land" murmelte Estrella:"es
ist dein Zuhause" sagte ich zu ihr, sie schwieg. Es ging ein wenig steil nach unten, die Abendsonne
strahlte den hellen Palast an er funkelte wie selbst ein Stern:"ich hatte noch nie so ein schönes Land
gesehen" sagte Penelope beinahe sprachlos:"ach Gimli, diese Menschen und Elben hier hatten zum
Teil noch nie einen Zwerg gesehen also wundere dich nicht über ihre neugierigen Blicke" sagte ich zu
Gimli.
Die Stadt war am Ende des Passes aber dennoch geschützt von Felswänden dahinter streckte sich
Schneebedecktes Land und noch einige Dörfer die ich auch schon besucht hatte. Wir kamen in der
Stadt an, der Fluss schlängelte sich durch die Stadt am Palast vorbei. Es war noch ein reges Treiben in
der Stadt für Abends, das Sternenreich war das einzige in dem Elben und Menschen lebten. Zwerge
bevorzugten diese kalte Gegend nicht genau so wie Orks, Ents oder Hobbits. Leuten denen wir
begegneten freuten sich dass ich wieder da war und vor allem dass ich fremde dabei hatte. Es kamen
selten Fremde in das Reich da der Weg weit und schwer zu begehen ist. +
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Kapitel 2

Am Palast angekommen ließ man und das vereiste Thor hinauf:"es wird Zeit dass ich wieder komme
und diese Berater endlich hinaus werfe" sagte ich. Im Innenhof kamen mehrere
Stallburschen:"Prinzessin, es ist schön euch nach so langer Zeit wieder hier zu haben" sagte einer und
verbeugte sich. Wir stiegen von den Pferden, diese wurden dann weggeführt:"kommt ich zeige euch
den Palast" sagte ich. Endlich waren wir am Ziel, Aaron konnte nun sicher König werden, oder gar
Estrella?. Das einzige was mir nur noch Sorgen machte war Gandalf, wie würde er zurückkommen,
wann und vor allem mit welcher Nachricht. Wir liefen gerade die Treppen hinauf zur Eingangshalle
als Thandier uns entgegenkam. Er blieb stehen und schaute mich wütend:"tolle Aktion war das
Pinzessin das muss ich ihnen schon lassen, ihr Volk einfach in Stich zu lassen" schrie er mich wütend
an. Ich schickte die anderen weiter, ich blieb bei Tahndier stehen:"seit dem ich wusste das dies das
Reich meiner Eltern ist hatte ich noch nie das Volk in Stich gelassen. Ich wäre sofort gekommen wenn
etwas passiert wäre" zischte ich:"außerdem habe ich den zukünftigen König mitgebracht" sagte
ich:"sehr schön ich hoffe es ist nicht der kleine Zwerg" lachte er einfältig. Ich tat so als hätte ich das
nicht gehört:"wo sind Mangoch, Venda und Magda?" fragte ich ihn:"Mangoch ist seit 1 Woche tot und
Venda entlassen worden" sagte er:"von wem?" fragte ich entsetzt:"von mir ich hatte ja in den letzten
paar Wochen das sagen hier" sagte er schnippisch:"und die Köchin ist in der Küche dort wo sie
hingehört" sagte er:"noch ein weiteres Wort und sie können den Palast von außen betrachten und
schickt nach der Köchin" flüsterte ich ihn drohend zu und er war still.+
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Kapitel 3

Die anderen waren bereits schon im großen Thronsaal:"bei meinem Barte ich habe noch nie so einen
Thronsaal gesehen" sagte Gimli:"der Palast besteht zum größten Teil aus weißem Stein und Eis" sagte
ich:"aber es ist gar nicht kalt hier drin" sagte Penelope. Alles war wie ich es verlassen hatte, der Thron
aus weißem Stein stand immer noch dort wie immer, die beiden Podeste mit der Krone meines Vaters
und meiner Mutter stand gleich, die große Treppe die zu den anderen Räumen führte war ebenfalls
noch da:"Luna?" fragte jemand. Ich drehte mich einmal um die eigene Achse und sah schließlich
Magda vor mir stehen:"ich hab doch gesagt ich komme dich besuchen und nicht du sollst sofort wieder
kommen" freute sie sich. Die dicke Frau drückte mich überschwänglich:"aber ich habe gesagt ich
komme wieder mit einem König" sagte ich. Sie lies mich los und grinste mich an:"lass mich raten..."
sie zwängte sich durch den Haufen und ging Schnurstraks auf Aaron zu:"es ist der hier" verkündete
sie. Aaron lächelte:"wie habt ihr das herausgefunden?" fragte er erstaunt:"och Schätzchen das
Sternenvolk liest viel über die Augen" lachte sie und stupste ihn an:"ein netter muss man schon sagen"
sagte sie quitschvergnügt. Sie drehte sich einmal um die ganze Achse:"und ihr müsst Isildurs Erbe
sein, Aragorn König aus Gondor" sagte sie:"warst du etwa in meinem Bücherzimmer?" fragte
ich:"nein ich lese nur Kochbücher" log sie. Magda schaute sich Penelope an:"du musst bestimmt
Penelope sein, Luna hat viel von dir erzählt und außerdem siehst du aus wie dein Vater" freute sie
sich. Sie stapfte weiter und hüpfte beinahe wie ein Gummiball:"ach so viel Besuch hatten wir noch
nie" sagte sie und beugte sich zu Gimli hinunter:"ihr seid bestimmt Gimli der Zwerg mit dem großen
Appetit hach zum Glück habe ich so viel gekocht" quietschte sie vergnügt:"viel gekocht?" fragte Gimli
ein wenig sprachlos und ging an zu Grinsen:"ah genau und ihr müsst Legolas sein schön euch auch
mal persönlich kennenzulernen und nicht nur aus Erzählungen zu hören, ja und recht hübsch" sagte sie
und lachte:"Magda!" sagte ich empört und lief rot an. Sie schaute sich noch einmal um und plötzlich
verschwand ihr Lächeln:"ihr seid..." sie ging zu Estrella und holte etwas aus ihrer Schürze. Ich ging zu
ihr und schaute das Bild an das sie aus ihrer Schürzte gekramt hatte, es zeigte mich und Estrella als
Babys und unsere Eltern:"wo hast du das her?" fragte ich:"ich habe es letztens im Bücherzimmer unter
alten Büchern gefunden" sagte sie und schaute Estrella erstaunt an:"die verschwundene Prinzessin"
sagte sie und verbeugte sich vor ihr:"das kann nicht sein!" schrie Estrella und riss ihr das Bild aus der
Hand:"sie sieht aus wie ich" stammelte sie, ließ das Bild fallen und rannte davon. Ich wollte hinter her
doch Aragorn hielt mich am Handgelenk fest:"gib ihr Zeit nachzudenken" sagte er. Magda stand
wieder auf und steckte das Bild wieder ein:"sag niemanden auch irgendwas bevor es nicht ganz sicher
ist" sagte ich zu ihr:"wie sicher willst du noch sein?" fragte Penelope:"sie hat beinahe die gleiche Gabe
wie du, die gleichen Augen, das selbe Gesicht und den selben Dickkopf" sagte sie:"selbst mir ist
aufgefallen dass sie mit dir verwandt ist" sagte Penelope. Sie hatte recht aber dennoch wollte nicht das
Magda die Küchenfee die schlimmer als jedes Radio alles schnell an jeden verbreitet. Stille kehrte
kurz ein:"ich bringe euch etwas zu essen manche fallen ja fast schon vom Fleisch" unterbrach Magda
die Stille und ging zurück in die Küche:"also ich mag sie" sagte Gimli.+
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Kapitel 4

Einen riesen Berg von Esse wurde uns aufgetischt den Gimli beinahe alleine verspeiste. Nach dem
Essen saßen wir da und sprachen über die kommenden Tage:"aber wir können nicht einfach so
herumsitzen" jammerte Penelope:"doch genau das hat Gandalf gesagte wir sollen auf ihn warten, es
bleibt uns nichts anderes übrig" sagte Aragorn. Ich stand auf:"ihr könnt hingehen wo ihr wollt, fühlt
euch wie Zuhause. Aber es werden keine Waffen irgendwo abgestellt. Gimli!" sagte ich:"sehr gut ich
werde in die Küche sehen" verkündete Gimli und watschelte zur Tür:"ich suche nach Estrella"
murmelte ich und ging.
Ich hatte keine Ahnung wo ich sie suchen sollte doch mein Gefühl sagte mir dass sie an meinem
Lieblingspaltz saß, dem kleinen Balkon an dem hinteren Teil des Palastes. So war es auch sie saß da
und spielte mit einer Flamme in ihrer Hand:"hier sitzt du" sagte ich und setzte mich zu ihr. Ihre Augen
waren verweint:"es war alles nur eine einzige Lüge was er mir erzählt hat" sagte sie wütend:"ich habe
so viel falsches Getan" schluchzte sie:"du kannst nicht dafür der Drachenkönig hat dich so vergiftet"
sagte ich zu ihr:"ich will das alles morgen hier kennenlernen, neu anfangen" freute sie sich:"willst du
auch Königin dieses Reiches werden?" fragte ich. Sie schaute mich an:"warum du nicht?" fragte
sie:"es wird meine Heimat bleiben aber mein Herz bleibt immer im Grünwald, ich kenne ihn seit
meiner Kindheit, jeden Winkel, ich bin die Königin des Grünwaldes und bin für mein Volk da"
erklärte ich ihr. Estrella nickte:"ich möchte aber dass Aaron König wird, ich habe ihn über die Reise
kennengelernt und denke er wird ein guter König. Auch wenn ich die Prinzessin bin ich könnte es
nicht" sagte sie. Ein Stein fiel mir vom Herzen dass sie so einsichtig war:"es tut mir leid dass ich
vorhin so durchgedreht bin" murmelte sie, ok so einsichtig hatte ich sie auch nicht eingeschätzt:"ist
schon in Ordnung ich hätte bestimmt auch so reagiert wenn man meinen Artus erschießen wollte"
versuchte ich verständnisvoll zu antworten doch das kaufte sie mir nicht ab:"diesen blonden Elben,
liebst du ihn?" fragte sie mich. Ich schaute Richtung Horizont, sah die letzten Sonnenstrahl erlöschen
und nickte. Ich saß noch sehr lange bei ihr und wir redeten einfach nur, um so mehr wir redeten umso
mehr sprach ihre gute Seele.+
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Kapitel 5

Ich zeigte ihr ein Zimmer in dem sie schlafen konnte und dies tat sie auch auf der Stelle. Ich schloss
die Tür hinter mir und schlich etwas müde die Treppe hinunter. Ich wollte noch in mein geliebtes
Bücherzimmer, es war nicht gerade groß aber die wichtigsten Bücher waren vorhanden und natürlich
unzählige Papierstücke von Elrond zum Lernen der Elbischen Sprache die ich immer noch nicht
beherrschte. Ich öffnete die Tür und sah hinter einem riesigen Bücherstapel Legloas sitzen:"du schläfst
noch nicht wie all die anderen nach so einer Reise?" fragte ich verwundert:"Gimli sitzt auch noch in
der Küche und du bist auch noch wach" verteidigte er sich und schaute vom Buch auf:"ich wollte auch
eigentlich noch in meine Bücher schauen aber da du jetzt da bist schaue ich in die Stadt" lachte
ich:"genau das wollte ich auch gerade machen" sagte er und sprang auf:"das war mir klar" sagte ich
und lachte. Ich ging nach oben und holte mir einen langen grünen Mantel den ich mir anzog:"wieso ist
es dir nicht recht dass ich mitkomme?" fragte er:"natürlich ist mir das recht ich glaube du spinnst"
sagte ich und griff nach seiner warmen Hand. +
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Kapitel 6

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich bin wieder zurück. Mir ging es einige Tage gesundheitlich sehr schlecht und kein Arzt wusste
genau was ich hatte. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg der besserung und bin schon wieder am
arbeiten an meinem Skript und an dieser Geschichte (damit ihr auch etwas zum lesen bekommt)
"No one can stop me Honey!": D
Ich hoffe ihr könnt euch das Sternenreich ganz gut vorstellen und ich konnte so ziemlich alles gut
beschreiben auch mit der Arbeit mit den Sternen:)
Ich hoffe ich komme bald wieder dazu einen neuen Teil hochzuladen damit ihr wieder lesen könnt:)
Bis dahin bleibt gesund und munter.
Eure:
Star of Eärendil
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Wie fällt doch ein Geheimnis den Weibern schwer.~William Shakespeare
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Kapitel 1

Draußen war es eiskalt, es schneite leicht und der Himmel bedeckt. Arbeiter kamen aus den Häusern
und trugen Körbe und große Tücher:"sie sammeln die Sterne um daraus Schwerter und Schmuck
herzustellen" erklärte ich, es waren einige Jungen dabei die wahrscheinlich zum ersten Mal Sterne
sammelten. Wir liefen durch die Straße und sahen wir ein Licht nach dem anderen ausging:"haben sie
jemals den Sommer erlebt?" fragte Legolas. Ich überlegte:"nein, die jüngeren noch nie" sagte ich
traurig:"dafür hast du jetzt Estrella sie kann doch einen Sommer durch ihre Gabe hervorrufen" sagte
er, einen Moment musste ich überlegen doch dann schien mir das eine geniale Idee. An der Brücke
über den Isil Fluss blieb ich stehen und in dem Moment fielen ein paar Sterne vom Himmel:"ich habe
noch nie Sterne vom Himmel fallen sehen" sagte Legolas erstaunt und starrte zum Himmel:"es der
einzige Teil in Mittelerde wo die Sterne vom Himmel fallen, meist fallen sie 3 Stunden lang" sagte
ich.
Ich zeigte ihm noch die ganze Stadt ehe wir uns wieder auf den Weg zurück machten, die Arbeiter
kamen bereits zurück:"guten Abend Prinzessin" begrüßten mich eine Gruppe Arbeiter:"ihr seid schon
wieder zurück?" fragte ich sie:"ja seit längerem Fallen nur noch wenige Sterne ein dicker
Wolkenvorhang hindert sie in unsere Körbe zu fallen" sagte ein Arbeiter:"es wird sich sehr bald
bessern" versicherte ich ihnen. Ich biss mir auf die Unterlippe, eigentlich wusste ich das nicht ob sich
der dunkle Schatte über dem Königreich bald lichten würde, vor allem wo kommt er her dieser
Schatten? Es war dunkel auf dem Weg zurück und den Palast:"ich kann nicht noch länger auf Gandalf
warten" sagte ich:"er hatte doch gesagt spätestens wenn die Krönung stattfinden würde wäre er wieder
hier. Das bedeutet die Krönung muss nun bald stattfinden" erklärte mir Legolas und ich fasste mir mit
der flachen Hand gegen meine Stirn:" ich bin so blind" murmelte ich:"nein ich denke du hast nur
gerade sehr viel durchgemacht das ist alles" flüsterte er.+
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Kapitel 2

Am nächsten Morgen war ich schon früh wach genauer gesagt ich wurde im Auftrag von Thandier
von einer Zofe geweckt, ich streckte mich und sah sie etwas verschlafen an:"Thandier erwartet euch"
sagte sie und legte mir ein Kleid raus. Als sie draußen war warf ich mich zurück ins Bett und fluchte in
das Kopfkissen ehe ich meinen Beinen befahl aufzustehen. Eine kurze Katzenwäsche genügte meine
Haare kämmte ich kurz durch, sie waren schon so lang dass sie mir zur Hüfte reichten. Etwas
mühevoll zog ich mir das beige Kleid an, schlüpfte in die Schuhe die mir hingestellt wurden und
öffnete die Tür. Ich war auf den Weg in den Speisesaal aber Thandier lauerte mir auf, er packte mich
am Arm:"warum habt ihr mir verschwiegen dass die verschwundene Prinzessin zurück ist?" zischte
er:"warum sollte ich das ihnen sagen?" fragte ich und riss mich von ihm los:"sie wird die zukünftige
Königin sein, dass könnt.. nein das dürft ihr mir und dem Volk nicht verschweigen" sagte er:"sie will
und kann nicht das Volk regieren Thandier!" giftete ich ihn böse an:"das kann sie nicht" schrie er mich
an:"doch das kann sie. Estrella wird in 2 Tagen ihre Stelle einnehmen und dem König zur Seite
stehen" sagte ich zu ihm. Thandier starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an:"in zwei Tagen wird
die Krönung stattfinden, schicken sie Boten in jedes Königreich in Mittelerde es soll groß gefeiert
werden dass das Sternenreich wieder einen König hat" sagte ich zu ihm:"soll mir nur recht sein" log
er:"aber dennoch seid ihr noch für das Volk verantwortlich also wartet noch eine ganze Menge Arbeit
auf euch" sagte er packte mich wieder am Arm und zerrte mich durch den Gang bis zu meinem
Bücherzimmer schleuderte mich rein, knallte die Tür zu und schoss ab. Ich rannte sofort zur Tür und
hämmerte dagegen:"Thandier!" schrie ich doch seine Schritte wurden leiser bis schließlich gar nichts
mehr zu hören war. Ich kickte sauer gegen das Tischbein, Thandier hasste mich und ich hasste ihn aber
dennoch musste er mich nicht in mein Bücherzimmer sperren. Ich lief zu dem einzigen Fenster im
Raum und versuchte es zu öffnen doch das Schloss war vereist. Draußen waren Aragorn, Penelope und
Legolas die Pfeile im Schnee schossen.
Ich setzte mich an meinen Tisch und sah einen riesen Stapel von Papier vor mir liegen, alles Briefe
von Bewohner die ein Stück mehr Land haben wollten, die Mengen an Schwertern und Schmuck die
die letzten Wochen das Land verließen und noch ein ganzer anderer Dinge die ich bearbeiten musste
und unterschreiben sollte. Es dauerte den ganzen Morgen und Mittag bis ich die Briefe bearbeitet
hatte. Mein Magen knurrte, noch nicht einmal etwas zu essen ließ er für mich da. Nur einen weiteren
Stapel Bücher die ich lesen musste wie Rechte und Pflichten einer Prinzessin, Die Geschichte des
Sternenreiches und noch ein ganzer anderer Haufen den ich schon mindestens 3 mal durchlesen
musste. Ich nahm das dünnste Buch das einem roten Leder eingebunden war, ich las die ersten 5
Seiten über die Landschaft des Sternenreiches als ich es wieder zuklappte. Ich kannte das Land in und
auswendig nicht so wie es Thandier dachte, ich kannte jede Person in meinem Volk und sie kannten
und respektierten mich und meine Entscheidung dass ich nicht hier bleiben konnte. Es wurde Zeit das
Thandier verschwand, er würde sonst Etsrella genau so kaputt machen und einsperren wie mich. Nach
einer Zeit, es dämmerte bereits als ich wieder aus dem Fenster schaute. Draußen kamen gerade Aaron
und Estrella wieder zurück, sie waren wohlmöglich ausgeritten während ich hier in meinem
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Mir fiel auf einmal ein dass ich noch einen Brief an Frodo schicken musste also setzte ich mich
wieder an den Tisch und kramte Feder und Papier hervor. Ich begann zu schreiben was mir alles
passiert war während den letzten Wochen. Ich saß da und ich wurde immer müder da Tür und Fenster
fest verschlossen waren und es in dem Raum immer stickiger wurde. Meine Augen fielen beinahe zu
als ich mich noch einmal aufrappelte und zur Tür taumelte. Ich drückte die Klinke hinunter doch es
bewegte sich nichts. Ich legte mich auf die große Fensterbank und schlief mit der Zeit ein. Ich wurde
einmal Wach als Nachts zwei Gestalten über den Flur schlichen und jemand dabei leise lachte.+
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Kapitel 3

Ich riss meine Augen auf, völlig Orientierungslos wachte ich auf. War es Morgens? Mittags?
Welcher Tag war heute? Ich bekam kaum noch Luft in dem Raum. Wollte er mich umbringen? War
das sein Plan? Ich richtete mich auf, mein Kopf schmerzte und meine Sicht war verschwommen.
Ich torkelte zur Tür und riss dabei ein paar Bücher zu Boden. Ich klopfte mit letzter Kraft gegen die
Tür und sank dann schließlich erschöpft zusammen. Ich bildete mir ein dass ich Schritte hörte, doch
dann schloss jemand wirklich die Tür auf und öffnete sie. Ein Zug frische Luft strömte herein und ich
schnappte panisch nach Luft. Ich landete direkt vor den Füßen von Magda die mich entsetzt ansah:"du
warst etwa die ganze Zeit dort drin? Die anderen haben bereits nach dir gesucht" sagte sie. Ich rasend
vor Wut rappelte mich auf:"wo ist er?" fragte ich:"wer?" fragte Magda verwirrt:"Thandier! Dieser
Mistkerl wollte mich da drin verrecken lassen" schrie ich:"ich hab ihn in der Eingangshalle gesehen"
rief mir Magda hinterher. Ich raffte mein Kleid und stapfte mit schnellen Schritten Richtung
Eingangshalle. Da stand er mit einer Liste in der Hand und kommandierte bereits Diener durch die
Gegend, ich kochte vor Wut doch das Eis in mir war stärker ich ließ einen Eiszapfen auf ihn schießen,
er traf ihn am Bein. Verwirrt schaute er sich um und sah schließlich mich. Er ließ die Liste fallen und
lief vor mir weg doch er kam nicht weit da er auf dem Glatteis ausrutschte das ich vor seine Füße
erscheinen ließ:"Thandier!" schrie ich. Er rappelte sich auf doch ich packte ihm am Hals und nagelte
ihn an die Wand:"wolltet ihr mich umbringen?" fragte ich ihn. Doch er schwieg, Eiseskälte ließ ich
durch meine Hand fahren:"wolltet ihr mich umbringen?" fragte ich noch einmal:"hört auf! Ja ich
wollte sehen wie man euch tot aus dem Zimmer hinausträgt wäret ihr nicht wäre ich schon längst
König geworden oder zumindest wieder Truchsess" schrie er mich an, fassungslos starrte ich ihn
an:"na los tötet mich. Tötet mich Prinzessin Luna mit eurer Macht die euch die Valar gegeben haben"
zischte er:"nein Thandier ich bin nicht wie ihr, ihr seid des Königreiches verbannt und möchte euch
weder hier noch im Grünwald sehen. Tretet mir nie mehr unter die Augen" fauchte ich und ließ ihn
los. Verwirrt schaute er mich an:"ihr seid eine wahrhaft gütige Prinzessin" schleimte er und verbeugte
sich noch einmal:"Raus!" schrie ich aus Leibeskräften und warf ihn mit einem Windstoß vor das Tor.
Es wurde geöffnet, Thandier wurde rechts und links gepackt und rausgeworfen. +
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Kapitel 4

Ich lief zurück und hob die Liste auf:"wieso immer ich" murmelte ich und las die To-Do Liste für die
morgige Krönung durch. Es war noch so viel zu tun und ich so schlapp und ausgebraucht:"endlich hast
du ihn rausgeworfen" sagte eine vertraute Stimme. Es war Estrella die aus dem Schatten einer Säule
kam:"hast du gelauscht?" fragte ich verwundert. Ich hatte sie gar nicht bemerkt:"das einzige Sinnvolle
was mir beigebracht wurde war das Lauschen ohne dabei aufzufliegen" lachte sie:"Luna meine Herz es
ist frei ich spüre wie endlich Luft durch meine Lungen strömt" freute sie sich. Endlich Estrellas Herz
war von dem Bösen befreit, sie war zuhause. Sie nahm mir die Liste aus der Hand:"lass mich das alles
übernehmen" sagte sie doch ich schüttelte den Kopf:"natürlich nicht alleine, Magda und Gimli
übernehmen das Essen, Aragorn und Legolas werden Aaron im Schwertkampf und im Bereich
Königliche Pflichten Lehren und ich übernehme den Rest achja und du ruhst dich aus" erklärte sie. Ich
schaute sie skeptisch an:"vertraue mir" sagte sie:"danke" sagte ich, Estrella wollte sich gerade auf den
Weg machen als ich sie aufhielt:" die Leute hier hatten noch nie etwas anderes wie Schnee gesehen"
Estrella hielt kurz inne und schaute zurück zu mir. Der Gesichtsausdruck war traurig:"Luna erwarte
nicht zu viel von mir gutes" dann ging sie. Verwirrt ließ sie mich zurück, hätte ich zu dem Zeitpunkt
gewusst was sie damit meint hätte ich auf der Stelle etwas unternommen.+
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Ausruhen, das hatte ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich musste nicht sehr lange überlegen bis
ich wusste was ich machen wollte. Ich ging auf mein Zimmer zog meine Jagdkleidung an, legte mir
einen warmen Umhang um und schnallte mir aber zur Sicherheit noch davor Pfeile und Bogen auf den
Rücken. Ich rannte nach draußen und wurde von einem kalten Wind überrascht, ich lief in den Stall
und lief Schnurstracks zu Artus:"na Artus Lust auf einen Ausritt?" fragte ich ihn und streichelte sein
weiches Fell. Ich holte seinen Sattel und Zaumzeug, den Sattel schnallte ich fest und führte ihn aus
dem Stall. Schnell noch wendete ich mich einem Stallburschen zu:"wenn Gandalf der weiße eintrifft
sagt mir sofort Bescheid wenn ich wieder komme" der Stallbursche nickte. Ich setzte mich auf Artus
Rücken und ritt aus dem Innenhofes des Palastes zunächst in die Stadt bis ich mich von der Stadt
entfernte und Richtung Norden Ritt durch die Hochebenen. Ich versuchte mich auf Artus zu halten,
doch durch den vielen Schnee und Artus schnellem Gang war das relativ schwierig. Nach einer Zeit
wurde der Weg uneben und Artus nicht langsamer, das Ende des Liedes war also dass ich im hohen
Bogen aus dem Sattel plumpste und in den Schnee fiel. Der Schnee war mindestens 1 Meter hoch und
ich mitten drin. Artus hielt an, drehte wieder um und wieherte vergnügt:"nicht lustig" schimpfte ich
und versuchte wieder aus dem weiß wieder herauszukommen dass dann doch schwieriger war als
gedacht. Etwas weniger elegant stand ich schließlich auf dem Schnee.
Ich ritt mit ihm noch eine Weile bis meine Finger schließlich Eiskalt waren beschloss ich wieder
zurück zu reiten. Ich Ritt wieder durch die Stadt und einige Leute hielten mich auf da es jetzt
verkündet wurde das morgen die Krönung des Königs stattfinden sollte:"ist der König nett?" fragte
mich ein kleines Elbenmädchen das an ungeduldig an meinem Umhang zupfte. Ich stieg ab und kniete
mich zu ihm herunter:"er ist ganz nett ihr werdet ihn lieben, er kommt von weit her und freut sich
schon auf morgen" versicherte ich dem Mädchen:"und warum wirst du nicht Königin?" fragte sie, ich
überlegte kurz:"meine Heimat ist woanders sie ist in einem wunderschönen Wald weißt du es sieht
ganz anders aus als hier. Ich kann hier nicht bleiben ich muss auf die Elben die dort wohnen
auspassen, so wie der neue König auf euch" sagte ich zu ihr und sie schaute mich mit ihren großen
Kulleraugen an, sie hatte langes rotes Haar und braune Augen.
Plötzlich kam ein warmer Windstoß und der Schnee auf den Dächern schmolz dahin wie Butter.
Zwischen den Pflastersteinen sprießte das Gras und Blumen. Estralla hatte es tatsächlich getan sie
brachte den Frühling in das Land. Die Kinder die bei mir waren wunderten sich zunächst doch dann
freuten sie sich das Elbenmädchen umarmte mich:"danke" murmelte sie und rannte davon. Zufrieden
setzte ich mich wieder auf mein Pferd und wurde nachdenklich, auf der Menschenerde wären jetzt 11
Jahre vergangen und hier sind es nur 6 Jahre ich wäre nun 29, hätte vielleicht ein Haus, Kinder, wäre
verheiratet, hätte einen Beruf all das normale eben. Doch würde ich es so wollen? Natürlich aber hier
habe ich Zeit und die Freiheit mein Leben zu genießen und nicht wie auf der Menschenerde leben wie
man es vorschreibt. Ich war froh und dankbar von der Menschenerde erlöst zu sein. +
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Kapitel 6

Kaum war ich wieder im Innenhofes des Palastes schon zog ich meinen Umhang aus da es zu warm
dafür war. Ich erkundigte mich gleich ob Gandalf bereits schon eingetroffen sei doch kein Zeichen von
ihm. Im Palast war wildes hin und her rennen zwei Diener kamen sich in die Quere und schmissen die
Gläser die sie in der Hand trugen herunter. Ich traf auf Penelope die mich stürmisch begrüßte:" ich hab
dich überall gesucht schon seit gestern" sagte sie:"ja es gab ein Zwischenfall" sagte ich:"macht ja
nichts. Ich soll von Aaron fragen ob du für ihn Zeit hättest er sitzt ich glaube draußen, wusste im
Übrigen gar nicht bis vorher dass es einen Garten gibt" lachte sie.
Ich machte mich auf den Weg in den Garten und traf dabei auf Aragorn:"ist Gandalf schon gesichtet
worden?" fragte er ich schüttelte den Kopf:"man hört schlimme Dinge aus Frodowaith" flüsterte
er:"ich werde morgen zur Sicherheit Bogenschützen aufstellen lassen" sagte ich. Mit einem etwas
mulmigen Gefühl kam ich zu Aaron der auf dem Gras saß. Sollte ich ihm sagen dass es schlecht um
Frodowaith stand? Ich beschloss ihm zunächst nichts zu sagen:"du wolltest mich sprechen?" fragte
ich. Aaron schaute sich um und sah mich schließlich:"ja, ich möchte mehr über das Land wissen über
das ich ab morgen herrschen soll" sagte er. Ich setzte mich neben ihn und erzählte ihm alles was ich
über dieses Land wusste, er hörte interessiert zu und saugte alles wissen wie ein Schwamm auf. Er
wurde nach einer Zeit sehr gesprächig. Aaron erzählte viel über den Ausritt gestern mit Estrella, nach
einer Zeit wurde ich stutzig:"magst du Estrella?" fragte ihn schließlich. Er schaute mich an und senkte
dann den Kopf:"ja ich hätte nie gedacht dass so eine gute Seele in ihr steckt" sagte er:"das freut mich
zu hören aber tu mir einen gefallen tu ihr nicht weh wie es der Drachenkönig getan hat sie ist
unberechenbar" sagte ich zu ihm. Die Sonne schob sich langsam hinter den Horizont:"ich werde heute
früh schlafen gehen morgen ist ein wichtiger Tag für mich, ich wünsche euch eine geruhsame Nacht"
sagte er und ging. Eine geruhsame Nacht genau so hatte er sich von mir verabschiedet als Estrella
mich angriff und er einschritt. Das war auch schon wieder so lange her.
Ich blieb noch so lange sitzen bis es dunkel war, auch diesmal waren keine Sterne zu sehen nur dicke
Wolken. Als die ersten Sterne fielen ging ich zurück in den Palast, eine ruhe war eingekehrt nur noch
in der Küche schepperte es ab und zu mal. Die Krone meines Vaters lag bereit sie strahlte im Licht
weiß, sie sah aus wie vereiste Zweige. Ich hörte Schritte, es war Legolas der um die Ecke bog. Er blieb
bei mir stehen und gab mir einen schnellen Kuss ehe er die Treppen hinauf wollte:"wo warst denn
du?" fragte ich und fischte ihm einen Ast aus seinen Haaren:"draußen ich hab dich gesucht" sagte er
und er log das erkannte ich sofort. Er lief die Stufen hinauf:"ich muss leider noch ein paar Dinge
erledigen" entschuldigte er sich und war weg. Verwundert ließ er mich zurück. +
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Kapitel 7

Am Morgen, es war sehr früh kam eine Zofe in mein Zimmer gestürmt. Ich schreckte hoch und
schaute sie verschlafen an:"verzeiht Prinzessin aber der Mithrandir ist auf den Weg zum Palast" sagte
sie und ging wieder. Es dauerte ein paar Minuten bis ich realisierte das Gandalf jetzt schon in der Stadt
war:"oh verdammt" brummte ich und suchte panisch nach etwas zu anziehen und zog schließlich
meine Jagdkleidung an mit samt den Stiefeln. Total zerzaust lief ich im Stechschritt den Gang entlang
und krachte beinahe mit Legolas zusammen der gerade ebenfalls die gleiche Idee hatte wie ich von
ihm kam aber kein Guten Morgen, er würdigte mir noch nicht einmal einen Blick. +
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Kapitel 8

Hallo meine lieben Hobbits:)
Es tut mir leid dass ich lange nichts mehr von mir hören hab lassen.
Ich werde nun leider nur an Wochenende neue Teile bearbeiten und hochladen da ich in meiner neuen
Wohnung kein bzw. schlechtes Internet habe:(
Da ich aber Wochenenden über meist Internet habe da ich dort woanderst bin werde ich versuchen
dann an meinen Geschichten zu arbeiten.
Themawechsel:
Was meint ihr zu Legolas Verhalten?
Welches Geheimnis hat er vor Luna?
Was wird wohl Estrella mit erwarte nicht zu viel von mir meinen?
Ich freue mich jetzt schon auf euren viele liebe Kommentare:)
Bis dahin, bleibt gesund und munter.
Eure:
Star of Eärendil

Shared Destiny *13

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Um das Roß des Reiters schweben,
Um das Schiff die Sorgen her.
Morgen können wir's nicht mehr,
Darum laßt uns heute leben!
~Johann Christoph Friedrich von Schiller
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Kapitel 1

Unten im Thronsaal stand bereits Aragorn und wartete mit Gimli ungeduldig auf Gandalf:"wo ist
Penelope?" fragte ich und schaute mich nach ihr um:"sie ist noch ein paar Dinge vorbereiten" sagte
Aragorn schnell. Wir standen da, schwiegen und starrten auf das Thor am Ende der Eingangshalle.
Aber jeder stellte sich die gleiche Frage, was ist geschehen? Was ist mit Frodowaith passiert? und was
ist mit dem Lebenselixier?. Endlich das Thor öffnete sich und eine weiße Gestalt kam herein, Gandalf.
Er hielt unter seinem Mantel etwas versteckt:"pünktlich am Krönungstag" sagte er als er auf uns traf.
Sein Blick war unruhig, er suchte nach etwas:"Gandalf was ist geschehen? fragte Aragorn. Gandalf
beugte sich vor:"gibt es einen Ort wo die Wände keine Ohren haben?" fragte er. Wenige Minuten
später saßen wir im Speissaal und Gandalf zündete sich eine Pfeife an:"alle Achtung Luna das hast du
wirklich wieder gut aufgerichtet das Land" lobte mich Gandalf. Kurzes Schweigen kehrte ein:"ja nun
sag doch endlich was los ist" sagte Gimli ungeduldig. Gandalf kehrte in Sich und begann dann:"als ich
in Frodowaith angekommen war stand das ganze Reich und die Stadt in Flammen, große
Feuerschlangen mit ihren barbarischen Reitern die alles töteten was noch lebte durchquerten die Lüfte.
Ein Elbenheer aus Bruchtal war gekommen genauso wie aus Gondor und Rohan. Doch es brachte
nichts..." er brach ab und überlegte noch einmal:"über 10.000 Elben und Menschen ließen ihr Leben
im Flammenmeer, Frodowaith gibt es nicht mehr es ist nur noch eine Aschenwüste" sagte Gandalf. Ich
starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an, entsetzt über das was er sagte füllten sich meine Augen
mit Tränen. Ich zitterte im ganzen Körper ich sah die Bilder direkt vor mir:"was ist mit den Menschen
die dort Lebten?" fragte ich:"es haben zum Glück hauptsächlich geschafft ein Paar Frauen und Kinder
die Flucht zu ermöglichen sie haben sich über ganz Mittelerde ausgebreitet einige werden auch hier
her kommen, sie werden mit Rohan mitgehen und sie hier her führen" sagte Gandalf.+
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Kapitel 2

Ich war etwas erleichtert dass doch welche überlebt hatten, Gandalf stellte etwas auf den Tisch. Es
war ein gläsernes Fläschen mit silbernem Verschluss, in dem Fläschen war eine silbern schimmernde
Flüssigkeit:"das Lebenselixier" sagte Legolas, Gandalf nickte:"wie konntest du es dem Drachenkönig
abnehmen?" fragte Aagorn:"gar nicht, Elrond hatte es mir gegeben" sagte er. Gandalf schaute sich
noch einmal um:"und ich muss es hier verstecken, dies ist der einzige Ort in dem er nicht suchen wird"
sagte Gandalf:"du kannst es vorerst im Bücherzimmer verstecken und später lasse ich es in den Felsen
einmauern" sagte ich:"wo kommt es her?" fragte ich und schaute das Fläschchen genauer an:"vor
vielen Jahren brachten es die Valar nach Mittelerde es sollte ursprünglich unter den Königen im Reich
gegeben werden da es Unsterblichkeit verspricht doch dazu kam es nie jeder streckte gierig mit seinen
Fingern danach. Die Valar bestraften alle Geschöpfe auf Mittelerde und veränderten das Elixier so
dass man es nur noch mit einer wichtigen Zutat das Elixier benutzen kann..." er überlegte:"aber ich
hatte vergessen welche es war, ich bin eben schon alt" sagte er. +
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Kapitel 3

Ich zeigte Gandalf das Bücherzimmer, er verschob ein paar Bücher bis er schließlich das Fläschen
zwischen zwei Bücher stellte:"ist es hier sicher?" fragte ich skeptisch:"ich weiß es nicht Luna, ich
weiß es nicht" sagte er und schaute mich mit traurigen Augen an, wie viele er verbrennen sehen hat
müssen, wie viele hat er beim Sterben begleitet? Seine Zeit auf Mittelerde war eigentlich schon längst
abgelaufen doch jedes Mal hielt ihn etwas auf. Er schaute sich noch etwas um:"ach Gandalf wegen
Estrella, also..." ich suchte nach den richtigen Worten um ihm zu erklären was passiert war doch er
lachte:"ich weiß doch schon alles" ich wunderte mich irgendwie nicht denn er war ja Gandalf:"schick
doch bitte nach dem jungem König" sagte er und setzte sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch.
Ich nickte und schloss die Tür hinter mir:"suchen sie Bitte nach dem König er soll sich bitte im
Bücherzimmer einfinden" sagte ich zu einem Diener. Wenige Augenblicke bog Estrella um die
Ecke:"du bist ja noch gar nicht umgezogen die ersten Könige stehen fast schon vor der Tür, du musst
sie empfangen" sagte sie. Ich schaute sie verwirrt an:"geh in dein Zimmer und ich schicke eine Zofe
zu dir" sagte sie und ging weiter. Sie hängte sich ganz schön ins Zeug wenn es um die Krönung ging,
Aaron bedeutete ihr etwas auch wenn ich es nicht ganz glauben wollte.
Ich rannte beinahe schon zurück in mein Zimmer und die Zofe stand schon bereit. Ein schneeweißes
Kleid mit silberner Korsage und silbernen Schuhen lag für mich bereit, sie half mir in das Kleid und es
war anders als ich es erwartet hatte sehr bequem. Ich wollte meine Haare durchkämmen doch sie nahm
mir den Kamm aus der Hand:"eine Prinzessin kämmt sich nie selbst die Haare" sagte sie und begann
sorgfältig meine Haare zu kämmen. Ich war heute an der Krönung als Prinzessin des Sternenreiches
vertreten. Die Zofe flocht mir rechts und links zwei kleine Zöpfe die sie mir hinten fest steckte. Die
Prinzessinnen- Krone durfte ich mir dann schließlich selbst aufsetzten:"ihr seid wunderschön
Prinzessin" sagte sie und bestaunte mich:"vielen Dank" sagte ich und lächelte ihr freundlich zu. +
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Kapitel 4

Auf dem Weg zum Thronsaal wurde ich von allen denen ich begegnete Angestarrt. Magda lief mir
über den Weg als ich zum Thronsaal bog:"oh du siehst so schön aus genau der richtige Anlass für eine
.. äh... Krönung meine ich natürlich" sagte sie und lächelte:"was ist mit euch allen los? Warum wird
alles immer vor mir verheimlicht?" schimpfte ich:"was denn verheimlicht, gar nichts. Ich muss weiter"
sagte sie schnell und ging wieder in die Küche. Da saß ich auf dem Thron auf dem Aaron in wenigen
Stunden regieren sollte. Ich saß da und die ersten Könige mit Gefolge kamen herein und brachten
Geschenke, immer etwas aus ihrem Reich. Einige traf ich wieder wie Eomer oder auch Faramir und
Arwen waren aus Gondor angereist. Es kamen auch einige Zwerge wie aus den Blauen Bergen oder
aus den Eisen Bergen auch Dain traf ich wieder. Jeder König musste ein paar Worte halten, ich
versuchte aufmerksam Zuzuhören doch das schaffte ich nicht. Schließlich kamen auch ein paar Elben
aus dem Grünwald so wie aus Lorien. Es waren zum Glück nicht mehr viele als plötzlich Elrond aus
Bruchtal angekündigt wurde. Ich schaute auf er sah unbeschadet aus. Ich begrüßte ihn herzlich im
Sternenreich:"es ist schön dich wieder zu sehen vor allem so gesund" sagte er. Gesund? Nein gesund
war ich ganz und gar nicht. Elrond schaute sich um:"hat Gandalf das Elexier versteckt?" fragte er und
ich nickte. Ich wechselte mit ihm noch ein paar Worte bis dann der nächste König angekündigt wurde.
Es waren welche aus dem Süden Mittelerdes einer redete so viel dass ich beinahe einschlief. Als er
endlich die Biege machte seufzte ich auf, stützte meine Stirn auf meine Hand, schloss die Augen und
hoffte das der Tag bald vorüber war. +
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Kapitel 5

Als sich das Thor wieder öffnete hörte ich laute Schritte, ich schaute gar nicht auf. Ich wollte gar
nicht wissen wer da herein kam:" Herr Peregrin Tuck und Herr Meriadoc Brandybock aus dem
Auenland" wurde angekündigt. Als diese Namen vielen schaute ich auf und sah zwei Hobbits vor mir
stehen:"Merry? Pippin?" rief ich erfreut. Ich sprang auf, lief zu ihnen und kniete mich zu ihnen
hinunter. Die beiden sprangen mir wortwörtlich in die Arme:"was? wie? kommt ihr denn hier her?"
fragte ich erstaunt:"Aragorn hat einen Reiter in das Auenland geschickt um mich Pippin und Sam
abzuholen" sagte Merry. Ich schaute mich um aber es war kein Sam zu sehen:"er konnte nicht
kommen da Rosi seine Frau hohes Fieber hat" sagte Pippin:"so hoch ist das Fieber auch nicht" winkte
Merry ein. Ja sie waren die beiden Hobbits die ich kannte:"ja und da hat uns Sam als Vertreter des
Auenlanes losgeschickt" sagten beide gleichzeitig mit stolz geschwellter Brust. Ich lachte, der Tag war
beinahe gerettet:"wo sind Aragorn und die anderen?" fragte Pippin:"das weiß ich leider auch nicht so
genau" sagte ich und die beiden machten sich auf den Weg sie zu suchen.
Gandalf kam plötzlich wie aus dem nichts und stand neben mir:"habe ich mich verhört oder habe ich
soeben wirklich zwei kleine Auenländer gehört?" fragte er, ich zuckte mit den Schultern:"vielleicht"
lachte ich. Gandalf hatte eine Schatulle dabei in der er die Krone meines Vaters legte. In der Schatulle
lag bereits eine Krone, ich schaute Gandalf mit fragendem Blick an:"es ist die der verschwundenen
Prinzessin die endlich wieder zurückgekehrt ist, sie soll heute wieder ihren Platz einnehmen" sagte er.
+

Seite 126

Kapitel 6

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich weiß ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört aber es ist gerade alles etwas verplant bei
mir:/
Es folgt gleich ein weiterer Teil damit ihr genug zu lesen bekommt:)
Bis dahin wünsche euch viel Spaß beim lesen.
Bleibt gesund und munter.
Eure
Star of Eärendil
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Einleitung

Aus Asche wird Feuer geschlagen,
aus Schatten geht Licht hervor;
heil wird die geborstene Klinge
und König, der die Krone verlor.
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Es war bereits Nachmittags als sich das ganze Land so wie halb Mittelerde vor dem Palast einfand.
An den Stufen des Palastes stand Gandalf, rechts davon ich und links Estrella. Davor kniete Aaron, er
war in schlichtem grau gekleidet nur der Umhang der von König zu König weitergereicht wurde war
Atemberaubend. Er war dunkelblau mit einem großem silbernem Stern und vielen kleinen darum
gestickt. Eine Stille war eingekehrt als Estrella, Gandalf die Krone gab und er sie Aaron auf sein
Haupt setzte:"nun kommen wieder strahlende Zeiten für das einst zerstörte Land" sagte Gandalf.
Aaron richtete sich auf und drehte sich zu seinem Volk:" ich möchte mit euch in eine neue Zukunft
blicken, in eine bessere". Das Volk jubelte und freute sich, nach langem hat das Sternenreich einen
König der besser nicht sein kann:"bevor wir nun den König feiern" rief Gandalf und nickte mir
zu:"möchte ich die verschwundene Prinzessin Estrella zur Prinzessin Krönen, hier ist nun ihr
wirklicher und rechtmäßiger Platz" verkündete Gandalf. Ich gab ihn die Prinzessinen Krone, zunächst
kam ein Gemurmel aus dem Volk:"ich hoffe du hast deine Vergangenheit zurückgelassen" sagte
Gandalf und setzte ihr die Krone auf:" ich werde nach vorn sehen" sagte sie und wendete sich dem
Volk zu. Das Volk begann zu jubeln und sich zu freuen dass die verschwundene Prinzessin nach
vielen Jahren wieder zurück gekehrt war. Die Jahre der ungewissen Zukunft waren gezählt. Ich hörte
wie Magda anfing zu schluchzen und dann sah ich wie sie vor Freude begann zu weinen. +
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Ein großes Fest wurde zu Ehren des Königs und der Prinzessin gefeiert, es wurde viel getanzt und
gegessen. Magda hatte sich wirklich mal wieder selbst übertroffen. Ich saß mit Penelope etwas abseits
auf einer Bank aus Marmor und sahen den Tanzpaaren zu wie sie über den großen Platz fegten. Wir
mussten ab und zu mal lachen als wir sahen wie ungeschickt sich Gimli anstellte als er versuchte mit
Magda zu tanzen. Das kleine Elbenmädchen kam zu und brachte uns etwas zu essen sie strahlte mich
mit ihren großen Augen an und rannte dann lachend davon:"also deine Köchin ist echt spitze die nehm
ich mit nach Lorien, ich bin dieses Elbenessen nicht gewohnt so wie du" sagte sie. Penelope die
normalerweise immer etwas schnell aß passte heute besonders auf um ihr dunkel rotes Kleid nicht zu
versauen:"das Volk ist wirklich für das Tanzen geboren es steckt alle damit an" freute sie sich . Eine
schnelle Musik spielte, Pippin und Merry kamen angesprungen:"ich möchte jetzt der Königin aus dem
Grünwald zeigen wie man im Auenland tanzt" sagte Pippin und reichte mir die Hand:"ja und ich der
Königin aus Lothlórien" sagte Merry zog Penelope mit auf die Tanzfläche. Pippin zog mich bis in die
Mitte der Tanzfläche. Es war ein recht wilder und anspruchsvoller Tanz den man im Auenland tanzte.
Ich war nach wenigen Minuten völlig am Ende und in der Korsage bekam man schlecht Luft. Als die
Musik aufhörte bedanke ich mich bei Pippin und zwängte mich wieder zurück auf die Bank auch
Penelope saß mit hochrotem Kopf da:"nie mehr tanze ich" keuchte sie. Ich setzte mich wieder neben
sie. Ich schaute mich um, Gandalf und Elrond saßen etwas Abseits und unterhielten sich, Aaron und
Estrella tanzten schon seit einer ganzen Weile, Pippin und Merry bedienten sich am Bier und Gimli
ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach, dem Essen. Ich entdeckte nach langem Suchen endlich
Legolas, er hatte mit mir den ganzen Tag noch nicht ein Wort geredet. Was hatte ich angestellt? War
er sauer auf mich? all diese Fragen schwirrten in meinem Kopf. Aragorn ging zu Legolas, sie redeten
etwas und schließlich Lachten beide. Aragorn legte Legolas die Hand auf die Schulter und sagte zu
ihm etwas. Legolas nickte und ging, ich verlor ihn aus den Augen. +
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Ihr werdet euch bestimmt fragen warum nur 2 Kapitel?
Ich kann euch sagen es ist gut so, jetzt kommt spannung auf: D
Wie geht es weiter?
Kommt Luna auf Legolas´s Geheimnis?
Wenn ja was ist es? Wird es etwas schlimmes sein?
Das alles bekommt ihr schon bald im nächsten Teil:)
Bis dahin: bleibt gesund und munter:)
Eure
Star of Eärendil
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Einleitung

Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz
seiner selbst.
~Victor Hugo
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~Moment~
Bevor du die Geschichte startest möchte ich dass du während du die nächsten 2 Kapitel durchließt
bitte dir nebenher "Lord of the Rings Musical- The Song of Hope Duet" anhörst.
Hier der Link

https://www.youtube.com/watch? v=K3a2-re-vLQ
Wäre super wenn du das machst dann wird das ganze noch besser:)
Jetzt geht es aber los >>>>>>
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Plötzlich stand er vor mir:"kommst du mal bitte mit" sagte er. Ich schluckte und schaute Penelope an,
sie grinste und nickte auffordernd. Ich stand auf und folgte ihm durch die Menge. Als wir etwas
abseits den Feierlichkeiten waren blieb er stehen:"was willst du?" fragte ich ihn und verschränkte die
Arme:"frag nicht, mach die Augen zu!" sagte er. Ich schaute ihn verwirrt an, zögerte zunächst doch
dann schloss ich die Augen. Legolas nahm meine Hand und führte mich weiter. Auch wenn ich die
Augen offen gehabt hätte, hätte ich nicht sehr viel mehr gesehen als mit geschlossenen. Wir kamen aus
der Stadt, ich spürte den weichen Untergrund einer Wiese doch er hielt immer noch nicht an:"wo
bringst du mich hin?" fragte ich doch er antwortete nicht. Schließlich kamen wir an dem Fluss vorbei,
er rauschte laut. Ich hoffte dass wir bald da waren doch es ging weiter, so dass ich den Fluss nicht
mehr hörte sondern nur noch ein paar Bäume zu hören waren. Schließlich hielt er an:"setz dich" sagte
er:"wie? wo?" fragte ich verwirrt. Er drückte mich sanft auf einen Stein, er setzte sich neben
mich:"öffne deine Augen" sagte er. Langsam öffnete ich sie und war erstaunt wir saßen auf einem
Hügel von dem man beinahe die ganze Stadt und das Fest sehen konnte, der Mond schien durch eine
Wolkenlücke, vier Bäume standen auf dem Hügel. Ich schaute ihn an:"ich dachte du bist wütend weil
du mir aus dem Weg gegangen bist" sagte ich:"nie kann ich wütend auf dich sein" sagte er und küsste
mich nach langem wieder.

Seite 136

Kapitel 3

Jetzt wurde mir einiges klar:"deswegen warst du gestern nicht da" sagte ich:"ja auch ich hab einfach
den perfekten Platz gesucht" sagte er:"für was?" fragte ich etwas nervös. Legolas erhob sich, kniete
vor mich hin und nahm meine kalten Hände in seine:"ich will kein Tag mehr ohne dich sein du bist
die, die mein Herz zusammenhält und das schon immer. En meleth le" sagte er. Mir schoss das Blut
durch den ganzen Körper und mein Herz sprang fast aus mir heraus, er holte einen kleinen silbernen
Ring heraus:"Luna bitte heirate mich" sagte er. Ich schluckte, Tränen rollten mein Gesicht hinunter ich
wusste gar nicht was ich sagen sollte, natürlich wusste ich was ich sagen wollte aber es kam nichts
heraus. Legolas schaute mich an:"ja natürlich was ist das für eine Frage" schluchzte ich, er lächelte
mich an und steckte mir den Ring an. Jetzt war ich total fertig ich lies mich in seine Arme fallen, ich
küsste ihn liebevoll und schaute ihm in die Augen. Er wischte mir die Tränen aus dem Gesicht, ich
konnte beinahe nicht aufstehen so weich und kraftlos waren meine Beine:"komm wir sollten uns
wieder auf den Weg zurück machen" sagte er:"kann ich die Augen offen lassen?" fragte ich, er
lachte:"ja natürlich".+
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Wir kamen zurück auf das Fest und plötzlich fingen alle an zu jubeln und applaudieren:"was hast du
gemacht?" flüsterte ich ihm zu:"ich hab es nur Aragorn und Gimli erzählt" sagte er selbst ein wenig
perplex:"alles klar und Gimli, Magda und Magda dem Rest der Welt" sagte ich. Alle mögliche Leute
kamen und gratulierten uns, ich wollte nicht wissen wie viele Hände ich schütteln musste. Magda kam
schließlich auf mich zugerannt und erdrückte mich beinahe:"oh meine kleine Luna wird heiraten, sie
ist schon sooooo groß" schluchzte sie. Als sie mich endlich los ließ winkte Estrella mir zu dass ich zu
ihr kommen sollte. Ich quetschte mich durch die Leute und stand schließlich vor ihr:"ich hoffe du
wirst Glücklich und ich wünsche dir alles Gute" sagte sie etwas schüchtern doch dann umarmte sie
mich. Schließlich kamen noch Aragorn, Elrond, Gandalf, Pippin und Merry, Aaron und letztendlich
Penelope:"ich kann es immer noch nicht glauben" freute sie sich wie ein kleines Mädchen:"ihr müsst
sofort heiraten ich halte das sonst nicht aus" sagte sie ich versuchte sie wieder auf den Boden der
Tatsachen zu bringen:"liebe Penelope du musst dich noch gedulden. Der Drachenkönig sitzt uns noch
im Nacken und unser Volk gibt es auch noch" sagte ich zu ihr und lächelte sie an. Sie seufzte:"ja, ja du
musst aber dann sofort Bescheid geben wenn ihr euch entschieden habt".
Ich wär für die nächsten Stunden wie in einem Traum ich war noch so lange auf dem Fest bis kaum
noch welche da waren, einige Könige waren schon abgereist andere schliefen noch in der Stadt ehe sie
am nächsten Morgen gehen wollten. Die Hobbits schliefen auf der Bank und dort ließen wir sie auch,
Gandalf war schon lange verschwunden und Gimli musste man beinahe in den Plast tragen da er so
betrunken war. Aragorn, Estrella und Aaron waren alle vor einiger Zeit gegangen. Auch ich und
Penelope beschlossen schlafen zu gehen:"wo ist denn dein Zukünftiger?" fragte sie und lachte:"er führt
Gimli ins Bett, der gute kann ja fast nicht mehr geradeaus laufen" sagte ich

Seite 138

Kapitel 5

Im Palast war es beinahe Still nur Gimli hörte man noch ein bisschen singen ich wollte gerade auf
mein Zimmer gehen da schaute ich den Ring noch einmal im Mondlicht an, der durchsichtige Stein
schien hell im Licht. Eine warme Hand legte sich über meine:"hast du den Trunkenbold zum
Schweigen gebracht" lachte ich leise und drehte mich zu Legolas um:"ja, zum Glück" sagte er und
küsste mich daraufhin. Ich wollte auf mein Zimmer gehen doch er ließ mich nicht los sondern zog
mich wieder an sich heran und küsste mich wieder:"findest du nicht wir haben für genug
Gesprächsstoff gesorgt?" fragte ich ihn und schaute ihn schließlich auffordernd an. Er verdrehte die
Augen:"schon verstanden" sagte er und ging auf sein Zimmer und ich auf meines in dem ich meine
Kleider vom Leib warf ein leichtes Kleid anzog und mich zufrieden ins Bett legte.+
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Es war noch dunkel als der jemand in mein Zimmer kam und mich weckte:"Prinzessin wacht auf und
zieht euch etwas an" sagte die Zofe die mich an den Schultern rüttelte. Ich schaute mich verwirrt an
ich hörte draußen ein wildes hin und her rennen. Ich schickte sie wieder raus und zog mir Hose, Stiefel
und ein enges grünes Oberteil an und Schnappte mir Pfeil, Bogen und Schwert. Ich ging nach draußen
und hörte bereits aus dem Thronsaal eine wilde Diskussion. Ich rannte die Treppen hinunter, Gandalf,
Aaron, Estrella, Penelope, Aragorn, Gimli und Legolas standen da und warteten bis ich da war:"was
ist los?" fragte ich:"Drachen wurden in der Nähe der Eisenberge gesichtet" sagte Gandalf:"sie wollen
das Elxier, sie wissen wo es ist" sagte Aragorn und schaute Aaron an, er war der König und musste
entscheiden:"es sollen sich die Bogenschützen bereit machen, die Stadt soll geweckt werden und sie
sollen in ihren Häusern in die Keller" sagte er zu einem Bediensteten der sofort los rannte. Gandalf
schaute sich um:"das Elixier können wir nicht rechtseitig von hier wegbringen" sagte er schließlich.
Estrella lief ungeduldig auf und ab und murmelte etwas vor sich hin:"Luna er wird kommen" sagte sie
und packte mich an den Schultern:"der Drachenkönig, die letzte Zutat... es ist alles da" murmelte sie.
Ich schaute sie an:"was redest du?" fragte ich:"die letzte Zutat ist das Blut von dir!" schrie sie mich
verzweifelt an. Ich verstand nicht was sie sagte:"du hast recht die letzte Zutat ist das Blut der
mächtigsten Geschöpfe Mittelerdes und das seid ihr beide" sagt Gandalf, ich schluckte und lies sie
los:"er hat schon mein Blut es fehlt nur noch deins" sagte Estrella. Sie hatte mich belogen und
betrogen schon wieder:"warum hast du das verschwiegen?" fragte ich enttäuscht:"ich hatte doch keine
Ahnung dass er es finden würde" schrie sie verzweifelt:"gebt mir das Elixier ich werde es von hier fort
bringen" sagte Estrella entschlossen. Penelope meldete sich zu Wort:"wie willst du das schaffen, der
Feind steht direkt vor der Tür" Gandalf nickte:"du hast noch einen Drachen. Komm mit ich werde es
ihr geben" sagte er:"das wird sie nicht schaffen alleine" sagte Aragorn:"wieso sie denken immer noch
ich gehöre zu ihnen" sagte Estrella und lief Gandalf hinter her. Man hörte das Flügelschlagen eines
Drachen über dem Palast, es war der von Estrella:"in Ordnung Aaron und Gimli ihr geht zu dem
großen Balkon, sie werden versuchen in den Palast zu kommen, Penelope und ich schützen vor den
Palast, Luna und Legolas ihr geht zu den Bogenschützen in der Stadt" befahl Aragorn.+
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Nach so einem Teil interessiert mich natürlich brennend was ihr denkt:) Also ab in die Kommentare,
schreibt eure Finger Wund.
Auch wie euch bis jetzt alles gefällt.
Natürlich geht es so spannend weiter dass gleich ein weiterer Teil folgt:)
Bis dahin bleibt gesund und munter.
Eure:
Star of Eärendil
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Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der Menschheit ein
Ende.~John F. Kennedy
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In der Stadt war es still die Bogenschützen hatten sich im Schatten der Häuser versteckt und warteten
auf das Zeichen das ich ihnen geben sollte. Legolas und ich versteckten uns in einer Seitenstraße von
der aus man gut über den Himmelspass sehen konnte:"und schon wieder muss ich um dein Leben
bangen" flüsterte Legolas und schaute mich verzweifelt an, ich seufzte und küsste ihn noch
einmal:"ich hab dir doch etwas versprochen" flüsterte ich und zeigte ihm den Ring. Plötzlich hörte
man das Fauchen und Aufschreien der Drachen, es waren viele mindestens 20:"es werden auch welche
durch die Stadt laufen" sagte Legolas. Ich hörte ein leises Weinen:"hörst du das?" fragte ich ihn.
Legolas schaute sich um und deutete dann in eine verdunkelte Ecke, es war das kleine Elbenmädchen
das da saß und weinte:"ich will zu meinem Vater" schluchzte sie:"wir können hier nicht weg sie
würden uns sehen" sagte Legolas zu mir. Die Drachen begannen die Dächer herunterzureißen und die
Straßen in Flammen zu stellen:"bleib hier sitzen" sagte ich zu ihr. Ich rannte zur Hauptstraße und
nickte den Bogenschützen zu, sie begannen auf der Stelle an zu schießen, ein Drachenreiter landete
direkt vor meinen Füßen, tot. Ein Drache flog durch die Straße und steckte sie in Brand, es war wie die
pure Hölle. Ich ließ einen schwall Wasser durch die Straße fliesen so dass es zumindest sich nicht
ausbreiten konnte. Ein weiterer Drache flog über die Straße und riss das Dach von dem Haus ab das
vor uns stand. Mauer teile stützten hinunter:"sie kann hier nicht bleiben" rief Legolas. Tatsächlich das
Mädchen schrie panisch los als die Drachen tiefer über die Stadt flogen und die Menschen in der Stadt
panisch schrien:"wir bringen sie zu Magda in den Palast" sagte ich, Legolas nickte und nahm das
Mädchen auf den Arm:"gib mir Rückendeckung bis zum Palast" sagte er und schaute auf die
Hauptstraße:"jetzt" rief er und rannte los, ich hinterher. Ein Drachenreiter spannte soeben den Bogen
doch ich war schneller und mein Pfeil durchbohrte ihn. Ich drehte mich um und sah eine Masse von
Drachenreiter durch die Stadt ziehen. Verdammt dachte ich mir, doch wir waren beinahe am Palast.
Ein Drachen kam von hinten Angeflogen, ich drehte mich um. Das Feuer brannte in seinen Lungen er
würde die ganze Straße mit samt uns in Brand setzten, ich griff nach einem schwarzen Pfeil. Ich blieb
stehen und versuchte auf sein Herz zu zielen, er öffnete sein Maul. Das Feuer sprühte beinahe aus ihm
heraus als ich die Sehne meines Bogens losließ. Ich schloss die Augen und hörte nur noch einen
entsetzlichen Aufschrei und darauf folgte ein Beben. Ich öffnete die Augen und sah den Drachen tot da
liegen. Es dauerte nicht lange da hatte ich Legolas wieder eigenholt, wir kamen in den Innenhofes des
Palastes. Legolas blieb stehen:"geh zurück zu den Bogenschützen und führe sie an" sagte ich zu ihm.
Er zögerte kurz doch dann drückte er mir das Mädchen in meine Arme, sie weinte immer noch:"passt
auf euch auf" sagte er und rannte zurück in die brennende Stadt. Mit einem mulmigen Gefühl im
Bauch schaute ich ihm hinterher bis ich schließlich in den Palast ging.
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Kein Mensch war mehr da:"verdammt" fluchte ich und lief in den Thronsaal doch dort war auch
niemand. Ich setzte das Mädchen ab und schaute mich hecktisch um, jemand versuchte in den Palast
zu kommen und das mit Gewalt. Feuer Funken sprühten durch die bereits verbrannten Stellen des
Thors "hör mal, alles wird gut ich bring dich jetzt zu Magda die passt auf dich auf" sagte ich zu dem
Mädchen das aufgehört hatte zu weinen. Aragron kam die Treppe hinunter gerannt:"Penelope und
Gandalf sind in der Stadt, Gimli ist ebenfalls in der Stadt und Aaron ist auf dem Balkon, hilf ihm ich
muss in die Stadt" sagte Aragorn. Ein Diener rannte durch den Thronsaal:"halt bring sie zur Köchin in
Sicherheit" sagte ich und schickte das Mädchen zu ihm hin. In dem Moment fiel das Thor zu Boden,
ein schwarzer Drache stand davor und eine schwarze Gestalt kam herein:"der Drachenkönig" sagte ich
beinahe Sprachlos:"lauf Luna" sagte Aragorn:"aber ich kann dich doch..." unterbrach mich:"lauf!"
schrie er. Ich nahm meine beiden Beine in meine Hände und rast die Treppe hinauf. Ich war gerade an
der Balustrade angekommen als jemand schrie:"wo ist sie?". Es war der Drachenkönig, ich duckte
mich und versteckte mich hinter einer Säule:"du wirst sie nie finden" sagte Aragorn. Daraufhin folgte
Schwerter klirren. Ich schaute mich um doch es war niemand da der ihn helfen konnte. Plötzlich lies
Aragorn ein Schmerzensschrei von sich und ein dumpfer schlag war zu hören. Das reichte mir ich zog
einen Pfeil, drehte mich zu Balustrade und schoss auf die dunkle Gestalt die in mitten des Thronsaales
stand doch der Pfeil prallte an seiner Rüstung ab
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Er entdeckte mich und folgte mir. Ich sah wie er die Treppen hinauf rannte, Aragorn lag bewusstlos
am Boden. Der Drachenkönig kam um die Ecke ich schoss noch einen Pfeil doch er prallte wieder
ab:"du kannst mich nicht töten" rief er und lachte. Ich rannte, so schnell ich konnte soweit ich konnte.
Doch das Ende war der Speisesaal. Der Drachenkönig kam den Gang entlang, er war in einer
schwarzen Rüstung gehüllt mit rotem Umhang. Sein Gesicht war bleich doch seine Augen dunkler wie
die Nacht genauso wie seine Augenhöhlen seine schwarzen Haare waren zurückgekämmt. Er lachte
und zog sein Schwert, es glühte wie frisch geschmiedet. Ich zog ebenfalls mein Schwert doch um so
näher er kam umso geringer standen meine Chancen, er hatte eine Rüstung, er war stark und hatte ein
Schwert dessen Schnitt brannte wie Feuer. Er stand nur noch weniger Meter vor mir, ich musste mich
meinem Schicksal stellen:" jetzt stehst du mir noch im Weg zu meinem Weg zur Unsterblichkeit"
sagte er mit dunkler Stimme. Er holte mit seinem Schwert aus doch ich kreuzte meines mit seinem,
Funken sprühten. Ein Schwertkampf entstand, er war stark doch ich war schnell und flink. Ich
beobachtete seine Rüstung, sein Hals, unter den Armen und sein Kopf war ungeschützt. Er holte aus
und ich duckte mich, der Drachenkönig verfehlte mich, er schrie wütend auf:"Aragorn!" rief ich
panisch. Ich sprang auf den Tisch. Der Drachenkönig wollte mich an den Füßen verletzen doch nun
steckte sein Schwert im Tisch, das war die Gelegenheit ich holte mit dem Fuß aus und gab ihm einen
tritt ins Gesicht. Es krachte und der unbesiegbare Drachenkönig flog einen guten Meter zurück und
blieb leblos liegen. Hatte ich ihn besiegt, hatte ich tatsächlich den mächtigen Drachenkönig besiegt?.
Eine kurze Stille kehrte ein nur draußen hörte man die Drachen schreien, die Reiter rufen und die Stadt
brennen. Ich sprang vom Tisch und ging auf den Drachenkönig zu, nur ein Stich in den Hals und er
wäre endgültig tot.+

Seite 146

Kapitel 4

Ich holte aus doch ehe ich mich versah erhob er sein Schwert gegen mich und rammte sein
glühendes Schwert in meinen Bauch. Lautes Lachen schallte durch den Palast, er zog das Schwert aus
mir heraus, ich fasste an die Wunde. Das Blut rann an meinen Fingern hinunter, der Schmerz zog es
durch den ganzen Körper. Ich taumelte nach hinten, meine Kraft in den Beinen war verschwunden, ich
schrie vor Schmerzen, noch nie hatte ich so etwas erlebt. Ich wollte nach Gandalf rufen doch es kam
nichts aus meinem Mund nur Blut rann aus meinem Mund den Mundwinkel hinunter:"niemand tötet
mich" sagte der Drachenkönig und lief auf mich zu. Meine Beine klappten zusammen, ich wollte mich
festhalten doch ich riss nur den Tischläufer hinunter und blieb zusammengekrümmt vor Schmerzen
sitzen. Ich schleppte mich weiter und zog eine Blutspur hinter mir her, der Drachenkönig lief mir
hinterher. Schließlich konnte ich nicht mehr und blieb an der Wand halb lebendig liegen:"bring es zu
Ende aber lass das Volk in Ruhe" krächzte ich mit letzter Kraft. Er nahm meinen rechten Arm und
schnitt die Pulsader an meinem Handgelenk durch, das Blut rann wie ein Wasserfall auf den Boden, er
hielt ein Fläschchen darunter und fing ein wenig davon auf. Danach ließ er meinen Arm fallen und
mich verbluten. Auf einmal kam Estrella sie hatte das Glasfläschchen mit den Elixier in der Hand und
gab es dem Drachenkönig:"auf meine Tochter ist immer Verlass" sagte er:"ich tu alles für euch Vater"
sagte Estrella. Ich verstand die Welt nicht mehr, Warum? Weshalb? Wie konnte das sein? Hat sie uns
das alles nur vorgespielt?. Ich lag in einer riesigen Lache Blut, mir wurde schwarz vor Augen und
schließlich fühlte ich nur Kälte.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Es tut mir entsetzlich leid dass ich euch soooo lange warten lassen habe aber ich hatte meine Gründe,
leider.
Aber jetzt versorge euch wieder mit Lesestoff. Ihr wisst gar nicht wie sehr ich mich immer freue hier
Geschichten zu veröffentlichen. Es ist zur Zeit noch meine einzige Möglichkeit meine Geschichten zu
veröffentlichen denn Skripte an einen Verlag zu schicken sind verdammt teuer....
Nun ja jetzt zur Geschichte:
Was denkt ihr von Lunas Schwester?
Wie schätzt ihr sie ein?
Ich würde mich über den ein oder anderen Kommentar dazu freuen:) Bis dahin....
Bleibt gesund und munter:)
Eure:
Star of Eärendil
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Ich bin ein Kind des Friedens und will Friede halten für und für mit der ganzen Welt, da ich ihn
einmal mit mir selbst geschlossen habe.~Johann Wolfgang von Goethe
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Ich kam wieder langsam zu mir, vor mir kniete Gandalf und sah mich mit besorgtem Blick an:"das
Elixier... sie hat" murmelte ich:"alles richtig gemacht" sagte Gandalf. Ich schaute mich um, ich lag
immer noch in meinem eigenem But, die Wunde an meinem Bauch war verschwunden nur die
Kleidung war zerrissen so wie an meinem Handgelenk, nur noch ein roter Strich war zu
sehen:"Estrella hat mir Bescheid gegeben dass du hier liegst, sie hat das Elixier an einen sicheren Ort
gebracht und es gegen Wasser getauscht, schließlich hat sie es dem Drachenkönig gegeben" klärte
mich Gandal auf. Ich rappelte mich langsam wieder auf. Da lag er, der Drachenkönig. In seinem Hals
steckte ein Schwert, es ist kaum Blut zu sehen:"ist er..." ich brach ab:"ja deine eigene Schwester hat
ihn getötet" sagte Gandalf.
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Kapitel 2

Der Palast war nur wenig zerstört, schon die ersten Diener begannen aufzuräumen:"wo sind die
anderen? Ist es vorbei?" fragte ich. Gandalf zündete sich eine Pfeife an:"sie sind alle in der Stadt und
wenn du mit vorbei den Kampf mit den Feuerschlangen des Südens meinst ja er ist endlich vorbei"
sagte Gandalf zufrieden:"Nachdem der Dachenkönig getötet wurde, ging alles ganz schnell. Viele
Drachenreiter wurden getötet oder zogen sich zurück" erzählte er mir. Ich lief in die Stadt, der Morgen
hatte schon längst begonnen und die Sonne stand hell am Himmel, die Wolken und der Schatten war
verschwunden. Merry und Pippin saßen bereits auf ihren Ponys:"ihr wollt schon gehen?" fragte ich:"ja,
das Auenland ruft uns. Wir reiten mit Eomer bis nach Rohan" sagte Pippin. Es sind doch Hobbits und
egal wo sie sind ihr Herz bleibt immer im Auenland:"das ist schade ich werde euch vermissen" sagte
ich traurig:"wir werden uns bestimmt in der nächsten Zeit wieder sehen" sagte Merry. Ich nickte und
lächelte die beiden an:"lebt wohl, Luna, weiße Retterin" sagte Eomer der neben den beiden auf seinem
Pferd saß. Merry und Pippin winkten zum Abschied, ich hörte sie nur noch sagen:"hast du genug zu
essen dabei?" von Pippin danach waren sie zu weit weg. Ich schaute die Stadt an, verbrannt und
zerstört war sie doch ich wusste dass das Volk fleißig und zuversichtlich war und somit machte ich mir
keine Sorgen in weniger als 3 Wochen würde die Stadt wieder so sein wie sie war. Ich machte mich
auf den Weg die anderen zu Suchen doch dann drehte ich mich um und Gandalf lief an mir
vorbei:"Gandalf? wo wirst du hingehen" fragte ich, er grübelte kurz und dann lachte er:"meine Zeit in
Mittelerde ist noch nicht vorbei, ich werde vorerst meinen guten alten Freund Radagast besuchen und
dann trägt mich das Schicksal wieder woanders hin" sagte er wie immer in Rätseln. In seiner rechten
Hand seinen Stab lief er zu seinem Pferd Schattenfell stieg auf und rief:"auf ein baldiges wiedersehen
meine liebe Luna" und ritt aus der Stadt. Ich kam in die Haupstraße und sah auch Penelope und
Aragorn auf den Pferden, Legolas bei stand bei ihnen, Penelope lächelte mich an:"na holla da ist sie
die gegen den Drachenkönig gekämpft hat und die sich nicht gleich eine überbraten lassen hat, nicht
wahr lieber Vater" sagte sie und grinste Aragorn an:"es ist ein langer Weg deshalb sollten wir gleich
Aufbrechen" sagte er zu Penelope die ihre Miene verfinsterte:"du schreibst mir sofort einen wichtigen
Brief wenn du im Grünwald angekommen bist" sagte Penelope zu mir. Ich nickte:"auf wiedersehn
meine Freunde" sagte Aragorn und auch die beiden kehrten dem Sternenreich den Rücken.
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Legolas schaute mich von oben bis unten an das mir auch ja nichts fehlte:"willst du noch hier
bleiben, ich muss zurück" sagte er:"ich möchte mit nach Hause" sagte ich. Wir suchten nur noch nach
Gimli den wir im Palast bei Magda fanden:"Gimli kannst du bitte deine sieben Sachen
zusammenpacken?" fragte ich. Er schaute etwas beleidigt:"gerade wo es doch so schön geworden ist"
jammerte er. Magdas Augen waren ganz gläsern:"bitte nicht weinen" sagte ich und nahm sie tröstend
in den Arm:" wie soll ich denn nicht weinen wenn meine kleine Luna schon wieder geht" sagte sie:"du
wirst mich doch bald besuchen?" fragte ich:"ja natürlich ich will doch die kleine Luna ganz in weiß
sehen" sagte sie und lies mich schließlich los:"und du passt gefälligst auf sie auf!" drohte sie
Legolas:"jawohl Madame. Ich hol mal die Pferde" sagte er und machte sich aus dem Staub. Ich lachte,
schließlich kamen auch Aaron und Estrella ich fiel Estrella dankend um den Hals:"vergiss mich nicht"
sagte sie:"nie könnte ich meine Zwillingsschwester vergessen, es ist nur ein kurzer Abschied bald
werde ich dich wiedersehen. In meiner Heimat" sagte ich und schaute die beiden an:"ihr schafft das
doch alles ohne mich, ich fühle mich so elend euch hier mit den ganzen Sorgen allein zu lassen" sagte
ich:"es sind keine Sorgen es ist die Zukunft die wir neu aufbauen" sagte Aaron. Ich war mir zu 100%
sicher dass ich sie getrost alleine Regieren lassen konnte.
Aus dem Palast draußen kam das kleine Elbenmädchen und umarmte mich fest:"geh nicht!" sagte sie.
Ich befreite mich aus ihrer Umklammerung:"wenn du etwas größer bist dann komm zu mir in den
Grünwald" sagte ich zu ihr, ich hatte sie mit ihrer Art ins Herz geschlossen und würde mich freuen sie
als Leiterin der Wachen eines Tages einstellen zu können. Gimli und Legolas saßen bereits auf ihren
Pferden und waren bereit zum Aufbruch. Ich verließ die Heimat meiner Eltern mit dem guten Gefühl
dass es ihm nie mehr schlecht gehen würde. Wir ließen den Himmelspass hinter uns und Gimli
unterhielt uns mit seinen Abenteuern die er in der Küche erlebt hatte.
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Es war nicht weit bis zum Grünwald und so waren wir bei Anbruch der Dunkelheit bereits wieder im
Palast. Kaum da, warf Gimli seine Waffen in das nächste Eck:"so wo gibt's etwas zu essen?" fragte er
und war auch schon weg. Ich war etwas müde und wollte eigentlich in mein Bett doch Meldis lief mir
über den Weg:"Luna du bist wieder zurück" freute sie sich. Ich nickte müde:"komm mit in den Garten
ich muss dir etwas zeigen" sagte sie und zog mich hinter sich her.Ich schaute mich nach Legolas um
doch ich sah ihn nur noch umzingelt von Berater und Soldaten. Es war alles wieder beim alten. Im
Garten kniete sich vor eine kleine Blume:"ich hab jetzt schon alles versucht aber die Blume der
verstorbenen Königin wächst nicht mehr" sagte sie, ich kniete mich neben sie und berührte die Knospe
die sofort aufsprang:"was ist das?" fragte sie:"sie wächst" antwortete ich. Meldis lachte:"nein das" sie
nahm meine Hand und betrachtete den Ring:"wird hier bald eine Hochzeit stattfinden?" fragte sie und
ich nickte. Meldis umarmte mich:"aber du freust dich ja gar nicht" sagte sie und schaute mich an:"er
sitzt doch schon wieder mit den Beratern zusammen und kümmert sich um sein Land, wo soll da noch
Platz sein für so etwas?" fragte ich traurig:"wenn dann ziehen wir in irgendeine Schlacht oder
Regieren ein Land" sagte ich:"aber Luna du wirst sehen es geht alles bald wieder seinen geregelten
Gang zu gehen" tröstete mich Meldis:"du hast recht ich brauche einfach nur Geduld" sagte ich:"wie ist
es dir während den ganzen Wochen ergangen?" fragte sie mich. Ich lächelte und dachte an Estrella, ich
begann zu erzählen alles ganz genau. Was in Lorien passiert ist, in der Seestadt und im Sternenreich.
Meldis Augen wurden immer größer:"du hast eine Schwester? Du wirst bald heiraten und das Reich
deiner Eltern hat einen König. Schön" schwärmte sie:"nicht alles war schön wenn ich da alleine an den
Tod von Arthur denke oder an die letzten Tage" sagte ich. Die Sterne schienen durch das dichte
Blätterdach durch:"wie konntest du das überleben? Das Feuer es muss schrecklich gewütet haben hier
im Grünwald" fragte ich Meldis die plötzlich ganz still und nachdenklich wurde:"es war mitten in der
Nacht als ich von Loth geweckt wurde, das Feuer war noch weit weg. Dachten wir zumindest einige
Elben die dem Feuer entkommen waren kamen in den Palast. Männer, Frauen, Kinder alle waren dem
Feuer geflüchtet. Wir wollten hinaus aus dem Wald doch dann kamen Orks in den Palast und töteten
jeden der noch da war. Nur eine Hand voll Elben konnten den Wald lebend verlassen. Auf der Flucht
kesselte uns das Feuer oft ein, eine Frau die ich an meiner Hand mitzog, sie verbrannte. Einfach so vor
meinen Augen..." sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht:"wir liefen, fort von dem Feuer bis wir
in Lorien waren und dort Zuflucht suchten. Als die Nachricht kam das der Grünwald wieder wächst
und gedeiht sind wir sofort wieder zurückgekommen. Aber du warst nicht da" sie schaute mich traurig
an:"ich lasse dich nie mehr so lange alleine" sagte ich und legte tröstend meine Hand auf ihre Schulter.
Donnergrollen war von weitem zu hören:"oh das wird heute keine Ruhige Nacht" sagte Meldis:"nein
nicht wirklich, ich möchte dennoch gerne schlafen gehen" sagte ich. Meldis brachte mich noch auf
mein Zimmer, es war beinahe alles so wie ich es verlassen hatte, die Bücher lagen noch so da wie ich
sie gelassen hatte genauso wie das Kleid das ich zum schlafen anhatte das ich mir jetzt anzog und
mich in mein Bett legte. Blitze zuckten bereits draußen am Nachthimmel.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Es ist doch noch alles gut gegangen. Estrella hat Luna nicht hintergangen. Schon bald holt Luna
wieder der Alltag als Königin ein doch scheinbar wird es bald etwas turbulenter als sonst...:)

Wie es weiter geht erfahrt ihr in Teil19
Bis dahin bleibt gesund und munter:)
Eure:
Star of Eärendil
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Das erste Anzeichen wirklicher Liebe ist bei einem jungen Mann Schüchternheit, bei einem jungen
Mädchen Kühnheit.~Victor Hugo

Seite 158
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Ich konnte kaum schlafen, es regnete in Strömen und ständig hörte man Äste krachen und Bäume
ächzen. Ein starker Wind tobte über das Land und dazu kamen wieder diese Bilder. Jedes Mal kamen
sie wieder die Bilder die Schlacht in Valinor, meine Mutter, sterbend in meinen Armen. Dieselben
schreie und die Geister sie suchten mich in meinen Träumen heim die mich in Valinor töten wollten,
die kalten Augen, der Tod. Ich würde nie aus diesem Teufelskreis herauskommen. Da sah ich sie
schon wieder die Szene mit meiner Mutter sie lag in meinen Armen neben uns war es wieder das
kleine Mädchen mit den blonden Haaren. Sie hielt die Hand meiner Mutter und weinte wie ich. Die
Bilder verschwammen und der dunkle Schatten Saurons legte sich über meine Gedanken. Ich schrie
und wachte aus dem Alptraum auf, komplett nass geschwitzt. Kerzengerade saß ich im Bett, mein
Herz pochte schlimmer wie ein Presslufthammer:"bist du schon wach?" fragte Melis die gerade zur
Tür hereinkam:"wie siehst du denn aus?" fragte sie und kam an mein Bett:"nichts alles gut nur etwas
schlecht geschlafen" sagte ich und erhob mich vom Bett:"so wie der Zwerg, er saß die halbe Nacht bei
mir da ich noch ein paar Dinge erledigen musste und hat mit mir gesprochen da er angeblich noch
nicht schlafen wollte" sagte Medlis. Sie half mir in ein blaues leichtes Kleid:"komm ich leiste dir beim
Essen Gesellschaft" sagte sie erfreut:"warum? ist niemand mehr da?" fragte ich verwirrt:"gleich als der
morgen angebrochen war ist der König mit dem Zwerg und eine Horde Soldaten losgegangen um die
Schäden des Sturmes zu beseitigen und um Dol Guldur noch einmal unter die Lupe zu nehmen" sagte
sie und öffnete die Tür:"war der Sturm so schlimm?" fragte ich verwirrt und sah schließlich den riesen
Ast der mitten im Palast lag:"ja das gröbste ist bereits beseitigt aber außerhalb sieht es schlimmer aus"
sagte sie.+
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Ich setzte mich an den großen Tisch, allein. Meldis brachte mir etwas Brot:"ich werde mich heute
vielleicht meiner neuen Leidenschaft widmen" sagte ich:"lesen?" fragte sie:"reiten!" antwortete ich.
Meldis:"du reitest gern? Ich weiß noch als ich dich nach all den Jahren wieder gesehen habe und du im
Hof auf dem Boden lagst weil du vom Pferd gefallen bist" sagte sie. Ich schaute sie böse an:"das war
vor... über 6 oder7 Jahren" sagte ich. Meldis lachte noch einmal und ließ mich dann allein. Ich aß ein
wenig und lief dann durch den Palast, das meist war wirklich schon beseitig. Ich kam an der
Bibliothek vorbei und spähte neugierig hinein, 2 Gelehrte liefen hektisch durch die Bibliothek und
konnten kaum etwas sehen da jeder von ihnen hatte einen riesen Stapel Bücher auf dem Arm, sie
sortierten die Bücher. Ich nahm einem ein paar Bücher ab so dass er etwas sehen konnte:"oh vielen
Dank" sagte er. Er begriff zunächst nicht dass ich ihm die Bücher abgenommen hatte:"ach herje,
Majesät" sagte er hektisch und verbeugte sich. Die ganzen Bücher die er auf dem Arm hatte vielen zu
Boden, ich stellte die Bücher ab und half ihm sie wieder aufzuheben:"ihr braucht uns nicht helfen"
sagte er:"ich möchte aber gerne helfen" sagte ich und lachte. Der andere Elb stellte nun auch die
Bücher ab, beide hatten dunkel blaue lange Mäntel an, einer braunes des anderen schwarzen Haar. Der
eine war ungewöhnlich klein, einen halben Kopf kleiner wie ich:"nun gut umso schneller werden wir
fertig" freute sich der andere. Die beiden waren etwas schusselig aber konnten mir über jedes Buch
etwas sagen. Ich hatte viel mit ihnen zu lachen, einer hielt sich wie eine Balletttänzerin auf der Leiter
der andere nieste ständig und oft stießen die beiden zusammen da sie einen riesen Bücherstapel vor
sich hin trugen.
Ich trug ebenfalls oft viele Bücher durch die Gegend:"ihr könnt öfters zu uns kommen dann können
wir euch mehr über die Bücher sagen" sagte der kleine. Jemand nahm mir den Bücherstapel ab:"ach du
bist es" freute ich mich als ich Legolas Gesicht sah:"ist es schon so spät?" fragte ich ihn
verwundert:"Nachmittag" sagte er:"Theo! Der König" sagte der Kleine zu dem anderen. Theo
verbeugte sich und wieder fielen ihm die Bücher auf den Boden:"wie sieht es aus?" fragte ich
Legolas:"die größten Schäden waren umgefallene Bäume, keiner verletzt" sagte er:"und Dol Guldur?"
fragte ich:"wir trafen auf eine Horde Orks doch denen ließen wir keine Gelegenheit zur Flucht, zwei
haben wir gefangen genommen" erzählte er. Ich beobachte wie Theo einen Balance Akt auf der Leiter
machte und versuchte die Bücher einzuräumen. Legolas musste lächeln als er die beiden
sah:"eigentlich wollte ich mit dir noch ausreiten" sagte er zu mir:"das ist kein Problem ihr könnt gehen
den Rest kriegen wir gut alleine hin" sagte der kleine:"gut, einen Moment dann stehe ich draußen vor
dem Palast" sagte ich. Ich machte mich auf den Weg mir etwas reit taugliches anzuziehen als ich ein
lautes Poltern hörte das aus der Bibliothek kam. Vermutlich war Theo von der Leiter gefallen.+
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Ich zog mir schnell eine dunkelgrüne Hose, weißes Oberteil und eine kleine braune Lederkorsage an
so wie Stiefel und einen Umhang. Mit Köcher und Bogen in der Hand rannte ich durch den Palast.
Draußen wartete Legolas bereits auf seinem Pferd auch Artus war schon gesattelt:"was ist mit Gimli?"
fragte ich:"der hat die ganze Nacht nicht geschlafen und holt das jetzt nach" sagte er. Ich musste
lachen, manchmal war Gimli doch immer noch ein Zwerg durch und durch. Wir ritten Richtung
Süden, in dieser Gegend wohnte niemand mehr und das hörte man auch, es war still. Auf einer kleinen
Lichtung ließen wir die Pferde etwas fressen. Legolas setzte sich auf den Boden ich direkt neben ihm.
Das Gras war warm, da die Sonne den ganzen Tag geschienen hatte:"in zwei Wochen..." sagte er:"was
ist da?" fragte ich neugierig:"da heirate ich dich" sagte er und küsste mich:"und das bestimmst du
alleine?" fragte ich und lächelte:"natürlich" sagte er:"jetzt hab ich schon gar kein Mitspracherecht?"
fragte ich:"nein" lachte er und meinte es natürlich nicht ernsthaft:"ich werde dich immer Lieben bis
über den Tod hinaus" sagte ich zu ihm. Legolas küsste mich auf die Stirn:"ich dich auch" sagte er. Ich
küsste ihn liebevoll und warf meine Arme um ihn, nie mehr wollte ich ihn loslassen solange ich lebte,
für immer. Er hörte nicht auf mich zu küssen, ich sank zurück in das hohe Gras und er hinterher. Eng
umschlungen lagen wir da, er schnürte meine Korsage auf und schließlich lag auch mein Oberteil
Meilen weit weg. Was dann geschah würde immer mein Geheimnis bleiben

Seite 161

Kapitel 4

Hallo meine lieben Hobbits:)
Geschafft!
Ich habe sehr lange für diesen Teil gebraucht da ich absolut unzufrieden war und es leider immer
noch bin:/
Was soll es ich hoffe aber euch gefällt es:)
Was mich zurzeit beschäftig ist zur Zeit:
Donald Trump ist nun offiziell Präsident der USA. Scheiße gebaut hat ein Großteil der Amerikaner
aber jetzt ist es wichtig dass die. Ich erhoffe mir das Trump nicht zu viel scheiße baut sonst wird er ein
ganz großes Problem bekommen und das nicht nur mit den Bürgern der USA.
Jetzt aber noch etwas Positives was diese Woche passiert ist: ES SIND NUR NOCH knapp 40 TAGE
BIS WEIHNACHTEN!

Aaaaahhh: D
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Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch au in der gefährlichen Welt. Bleibt gesund und
munter.
Eure:
Star of Eärendil
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Mit heißen Tränen wirst du dich dereinst Heim sehnen nach den väterlichen Bergen. ~ Friedrich
Schiller
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Es wurde langsam kalt als ich aufwachte war ja auch kein Wunder ich lag nur mit meinem Umhang
zugedeckt auf der Wiese, etwas verschlafen schaute ich mich um doch Legolas war nicht mehr da
genau so wenig wie seine Kleider. Ich zog mir langsam wieder meine Kleider an, mit einem lächeln
auf dem Gesicht. Fertig angezogen stand ich auf und schaute nach ihm doch er war nirgends zu sehen,
nur sein Pferd stand noch da. Hatte er mich jetzt alleine gelassen?, fragte ich mich. Doch da kam er
aus dem Wald gerannt, er duckte sich im Gras und zog mich zu sich nach unten:"Orks. Mindestens 8
Stück" flüsterte er und tatsächlich hörte ich wie sie durch das hohe Gras liefen:"nicht schießen bevor
sie hier sind" flüsterte Legolas. Ich zog langsam einen Pfeil aus meinem Köcher genau so wie Legolas.
Man sah kaum was, man hörte sie nur:"kein Elb weit und breit, ich habe Hunger" schimpfte einer:"da
stehen zwei Pferde nehmen wir eben die" schrie einer:"nein, hier müssen noch welche sein" sagte
einer:"durchkämmt das Gras" rief jemand. Ich hörte wie sie die Schwerter zogen und durch das Gras
stapften. Ich schaute Legolas an doch er schüttelte den Kopf, sie kamen immer näher:"du rechts ich
links"flüsterte er schließlich. Beinahe gleichzeitig sprangen wir aus dem Gras. Gegenüber von mir
standen 3 Orks die mich verdattert anschauten, ich soss sofort einem Ork einen Pfeil in seine Brust,
dem nächsten in die Stirn und der andere rannte davon doch ich hielt ihn auf und schoss ihm einen
Pfeil in den Rücken, er zog ihn sich noch raus doch dann fiel er tot um. Auch Legolas hatte alle 5 Orks
getötet:"was machen die Drecksviecher hier?" fragte ich und legte meinen Bogen wieder weg:"sie
werden es noch ein paar Mal versuchen den Düsterwald zu durchqueren um Dol Guldur wieder
einzunehmen" sagte er und setzte sich wieder in die Wiese ich legte mich hin, legte meinen Kopf in
seinen Schoß und beobachtete die Wolken die vorüber zogen. Legolas strich über meine Haare:"wir
sollten langsam wieder zurück" sagte er:"müssen wir das wirklich?"fragte ich noch einmal, er nickte.
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Am nächsten Tag war ich schon recht früh wach, Legolas lag noch neben mir und schlief tief und
fest. Ich krabbelte aus dem Bett und zog mir ein Kleid an und schlich aus dem Zimmer:"ich wollte
dich gerade wecken" sagte Meldis die vor mir stand:"nicht so laut er schläft noch" flüsterte ich:"wer?
der König?" fragte sie verwirrt, ich nickte und schob sie von der Tür:"du weißt dass dies nicht von
Sitte ist bei den Elben" belehrte sie mich. Ich nickte, sie lächelte kurz und sprach dann weiter:" der
Leiter der Wachen wollte mit ihm doch sprechen" sagte sie:"das mache ich eben" sagte ich:"in zwei
Wochen wird Hochzeit gefeiert" sagte ich noch zu ihr und machte mich auf den Weg zum Thronsaal.
Man wartete bereits auf den König doch dass ich anstatt seiner Stelle kam hätte niemand
gerechnet:"guten Morgen, Alanel" sagte ich zu dem braunhaarigen Elben der die Wache anführte:"ich
wollte den König sprechen, es geht um wichtige Dinge" sagte er:"das könnt ihr auch mit mir
besprechen ich habe genau so viel zu sagen wie er" sagte ich:"es geht um Dinge die Frauen nichts
angehen" sagte er giftig. Ich schnappte nach Luft um nicht entgültig an die Decke zu gehen:"ich bin
aber die Königin" sagte ich und umkreiste ihn:"die Aufgabe einer Königin ist nur dem König treu zu
sein, ihm einen Thronerben schenken und neben ihm zu stehen als Vertreterin des Volkes" sagte er.
Ich näherte mich ihm:"das würde euch so passen, aber der König gibt mir mehr Freiheiten als dies
euch lieb ist Alanel. Auch ich habe ein Teil des Thrones geerbt" flüsterte ich ihm zu. Ich sah Legolas
kommen und ging von Alanel einen Schritt zurück:"es tut mir leid ich war leider verhindert" sagte
Legolas, er schaute noch sehr verschlafen lächelte mir aber zu:"was habt ihr besprochen?" fragte
er:"ich würde vorschlagen in den nächsten Wochen öfters Patrouillen durch den Wald zu schicken und
auch regelmäßig nach Dol Guldur" sagte Alanel:"die Königin hat zugestimmt" fügte er schnell hinzu.
Ich schaute ihn wütend an:"dieser Meinung bin ich auch, bitte sorgen sie dafür dass das heute noch
geschieht" sagte Legolas. Erstaunt schaute mich Alanel an:"zu Befehl" sagte er und ging. Ich
seufzte:"ganz schön Frauenfeindlich ist der" sagte ich:"so ist er leider" sagte Legolas und küsste mich
zunächst einmal bevor der nächste kam und etwas vorzutragen hatte, der Stallmeister:"ich bin in der
Bibliothek" sagte ich zu Legolas:"hätte ich auch nicht anders erwartet" sagte er.
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Auf dem Weg zur Bibliothek traf ich auf Gimli:"auch schon wach?" fragte ich ihn:"ja natürlich,
schon recht lange" brummte er. Ich lachte:"ja ja lach nur, wo wart ihr denn gestern? Ich hab euch
gesucht" sagte er:"ausreiten" sagte ich und ging weiter:"ihr wart aber sehr lange ausreiten" rief er
noch.
Ich wollte noch Einladungen schreiben an die wichtigsten, wir wollten nur gute Freunde einladen und
nicht wie es üblich ist ganz Mittelerde. Ich stand mitten in der Bibliothek, die beiden die gestern die
Bücher eingeräumt hatten waren nicht mehr da, ich suchte nach Briefpapier und schließlich einen
ganzen Stapel so wie Tinte und eine Feder. Ich begann zu schreiben einen Brief nach Gondor, einen
nach Rohan, einen nach Bruchtal und natürlich in das Auenland zu Pippin und Merry sowie in das
Sternenreich. Außerdem kam noch ein langer Brief nach Lorien zu Penelope und eine Einladung zum
Erebor um die Freundschaft zwischen den Königreichen etwas zu verbessern und das Gimli nicht
alleine unter Menschen, Hobbits und Elben sein sollte. Ich legte sie alle auf einen Stapel und wollte sie
gerade zu den 3 Boten bringen doch da fiel mir noch jemanden ein, Frodo und Galadriel in Valinor.
Ich schrieb noch schnell einen und legte ihn zusätzlich noch zu den anderen. Ich kam aus der
Bibliothek und brachte die Briefe den 3 Boten die die Briefe austragen sollten.
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Meldis kam eilig angelaufen:"ich habe den perfekten Schneider für dein Brautkleid gefunden" rief sie
erfreut:"du hast was?" fragte ich:"ja ich dachte du brauchst doch ein Kleid" sagte sie traurig:"ist doch
alles gut ich dachte nur nicht dass du das so schnell hinbekommen hast" sagte ich und lachte:"achso ja
dann also er heißt Curuwe und ist der älteste Schneider in Mittelerde und wir haben das Glück dass er
hier im Grünwald wohnt und er hat bereits das Kleid der verstorbenen Königin geschneidert" freute sie
sich wie ein kleines Mädchen das für ihre Hausaufgaben einen Stempel bekommen hatte:"und er wird
morgen kommen und dich vermessen" sagte sie:"morgen schon?" fragte ich:"ja so ein Kleid braucht
bis es fertig ist und außerdem sind es nur noch 2 Wochen" sagte sie:"du bist ja nervöser als ich es sein
sollte" lachte ich:"ja das sind alle hier weist du wie lange es her ist das jemand geheiratet hat aus dem
Königshaus? Das weiß noch nicht einmal ich mehr" sagte sie drehte sich auf dem Absatz um und eilte
weiter. Ich ging auf mein Zimmer und holte mir ein Buch. Draußen fielen bereits die Blätter, bald
würde Schnee fallen. Ich setzte mich dennoch dick eingepackt nach draußen ein paar Elben beseitigten
noch die restlichen Sturmschäden wie Äste und Blätter. Ich setzte mich auf eine Bank und klappte das
Buch auf, elbisch. Ich hatte ein Buch auf Elbisch mitgenommen. Ich seufzte und versuchte aber
dennoch zu lesen. Ab und zu kam ein starker Wind auf, die Buchseiten schlugen hin und her und
Blätter verfingen sich in meinen Haaren. Nach und nach verschwand ein Elb nach dem anderen.
Jemand küsste meinen Hals, ich drehte mich erschrocken um und Legolas setzte sich neben mich:"du
liest elbisch?" fragte er:"ja etwas ungewollt aber es klappt ganz gut" sagte ich. Legolas wich meinen
Blicken aus, etwas betrübte ihn:"was ist los?" fragte ich ihn:"ich mache mir Sorgen um Gimli ich
glaube er möchte zurück zu den Zwergen" sagte er:"das kann ich verstehen, aber ich kann auch Gimli
verstehen dass er sich nicht ganz wohl unter Elben fühlt auch wenn du sein bester Freund bist" sagte
ich:"ich muss mit ihm reden und wahrscheinlich wird er gehen wollen" sagte Legolas, es fiel ihm
schwer Gimli gehen zu lassen:"es ist vermutlich besser so wenn er ein seinen Verwandten Dain
besucht aber er wird wieder kommen da bin ich mir sicher" sagte ich und legte meinen Kopf an seine
Schulter. Er streichelte mir über die Haare:" ich bin morgen früh mit Gimli in Dol Guldur ein paar
Orks haben sich schon wieder dort eingenistet" sagte er, doch das war mir ganz recht dass er morgen
wenn der Schneider kommen würde nicht da war.
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:"guten Morgen, aufstehen und schnell fertig machen" weckte mich Melids laut und legte ein dunkel
blaues Kleid raus. Sie stellte mir ein Tablett mit etwas zu essen hin:" Curuwe ist auch schon da" sagte
sie und wartete so lange bis ich alles gegessen hatte und ich mich umgezogen hatte ehe sie das Tablett
wegräumte und den Schneider hereinholte. Curuwe war ein seltsamer aber liebevoller Kauz, er hatte
weißes Haar das etwas kürzer war als das der anderen Elben war und etwas zerzauster.
Schneiderkreide und Maßband immer im Anschlag. Er vermaß jeden Zentimeter von mir:"wie soll
denn das gewünschte Kleid aussehen?" fragte er mich:"entscheidet ihr, etwas das zu mir passt" sagte
ich er übergelte kurz und grinste dann breit:"das lässt sich machen" sagte er, draußen peitschte
inzwischen der Regen gegen die Fenster. Es klopfte plötzlich eilig an meiner Tür, Meldis öffnete sie,
ein verwirrter Soldat stand in der Tür:"Majestät eine Horde Orks ist über den Fluss gekommen und ist
in Richtung Palast unterwegs" sagte er panisch. Curuwe schaute mich etwas verwirrt an:"sattelt mein
Pferd und sorgt dafür das noch ein paar Soldaten sich Richtung Fluss aufmachen" befahl ich. Curuwe
packte sein Zeug zusammen und ging sofort:"in 1 Wochen bekommen sie das Kleid" sagte er noch
schnell. Meldis schloss die Tür und reichte mir in Windeseile Hose und Oberteil. Ich packte mir
Bogen und Köcher auf den Rücken und rannte nach draußen.

Seite 170

Kapitel 6

Es war eisig kalt draußen und der regen weichte sofort meine Kleidung durch:"folgen sie mir" sagte
der Soldat der mich geholt hatte, wir ritten Richtung Fluss. Ich stieg von Artus und schlich zu den
anderen Wachen:"wo sind sie?" fragte ich einen. Ich konnte keinen Ork sehen, einer gab das Zeichen
näher an den Fluss zu gehen. Wir schlichen den Abhang hinunter, ok wir rutschten eher. Am Fluss war
immer noch nichts. Plötzlich fiel der Elb neben mir zu Boden, ich drehte mich um und sah eine Schaar
Orks. Sie hatten sich im Wald versteckt und uns zu dem Fluss getrieben:"verdammt" fluchte ich. Wir
waren eingekesselt, ein Kommando auf Elbisch wurde gerufen und alle Zogen Schwerter und Bögen
so wie ich schließlich. Die Orks stürmten auf uns zu, ich erschoss den Ork der vor mir war so wie zwei
weitere die Folgten. Es waren zum Glück nur 20 Orks die nicht gerade treff sicher waren aber ihr
Schwert stark und sicher führten. Auf einmal bekam der Elb neben mir einen Stoß, er kippte nach
hinten, hielt sich an meinem Arm fest und zog mich mit sich. Mit einem lauten Klatsch landeten wir
im reisendem Fluss, in ihm schwammen Äste und andere Dinge die von dem Regen in den Fluss
gespült waren. Sofort waren wir ein gefundenes Fressen für die übrigen Orks, ich versuchte an den
Rand zu schwimmen doch das war kaum möglich da die Strömung zu stark war, der Elb schwamm zu
mir und ich hielt mich an ihm fest so dass niemand abtreiben konnte. Fünf Orks verfolgten uns mit
Pfeil und Bogen, wir hatten nur eine Möglichkeit den Pfeilen auszuweichen:"Luft anhalten!" sagte ich
zu ihm, ich tauchte unter zog ihn mit runter. Die Pfeile drangen nicht zu tief in das Wasser. Nach einer
gewissen Zeit tauchten wir auf um Luft zu holen, es waren weniger Orks und drei Elben rannten am
Fluss Ufer, einer spannte schnell ein Seil über den Fluss durch einen Pfeil. Wir griffen nach dem Seil
und bekamen es zu fassen. Die letzten beiden Orks starben durch Schwertstiche des Elben der mich
schließlich aus dem Wasser zog. Ich bedankte mich doch dann sah ich noch einen Ork am Absprung
herumschleichen, ich griff nach einem Pfeil doch der Griff ging ins Leere. All meine Pfeile
schwammen im Wasser an mir vorbei. Ein Pfeil schoss an mir vorbei und traf ihn schließlich in den
Kopf:"die meisten Orks sind tot ein paar fielen ins Wasser" sagte einer:"gut wir sollten zurück in den
Palast zurückkehren es wir früh dunkel in dieses Jahreszeit und bei dem Wetter. Orks sind
unberechenbar in der Nacht" sagte ich und befahl zum Abzug. Die Orks nutzten die dunklen
Jahreszeiten aus um zurück nach Dol Guldur zurückzukommen und es wieder einzunehmen.
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Wir waren zurück im Palast, ich zog eine Tropfspur hinter mir her so nass war ich. Mein erster Gang
war in die Waffenkammer wo ich mir neue Pfeile holte. Auf dem Weg auf mein Zimmer traf ich auf
Gimli der wahrscheinlich schon länger da war:"Gimli ich möchte dich sprechen in der Bibliothek, ich
ziehe mich nur kurz um" sagte ich zu ihm am vorbeilaufen:"meine Waffen stehen seit neustem in
meinem Zimmer also an dem kann es nicht liegen" verteidigte er sich. Ich lachte und öffnete die Tür
meines Zimmers, ein Kleid in dunklem grün lag bereits auf dem Bett, Meldis hatte mal wieder an alles
gedacht. Ich zog mich schnell um und ließ meine Haare nass wie sie waren den Rücken hinunter
fallen.
In der Bibliothek saß bereits Gimli in seiner Hand ein Bierkrug, sein Gesichtsausdruck war
nachdenklich und ernst:"ich weiß was dich bedrückt" sagte ich und setzte mich gegenüber von
ihm:"genauer gesagt Legolas weiß was dich bedrückt, er hat es mir erzählt" sagte ich zu ihm. Gimli
hob den Kopf:"ich habe auch schon mit ihm gesprochen" sagte er etwas traurig:"es ist besser so wenn
du eine Zeit lang unter deines gleichen verbringst und dann kommst du wieder zurück" sagte ich ihm
aufmunternd zu:"ja du hast recht aber es wird so schwer euch hier zu lassen" sagte er:"wir werden dich
auch schrecklich vermissen Gimli, dein morgendliches Treppen Poltern, deine Axt die immer
irgendwo herumsteht und deine unmöglichen Sprüche. Du wirst aber wieder kommen versprochen?"
fragte ich ihn und schaute ihn an:"ja natürlich ich kann euch ja nicht alleine lassen endet ja doch
wieder nur im Chaos" lachte er:"wann wirst du gehen und wo hin?" fragte ich ihn:"ich werde am
nächsten Morgen nach der Hochzeit gehen, das möchte ich ja nicht verpassen. Vermutlich werde ich in
Richtung Erdebor und Eisenberge gehen" sagte er. Ich nickte, es fiel mir sehr schwer Gimli gehen zu
lassen aber ich konnte ihn auch nicht hier behalten, er vermisste das Leben unter Zwergen genauso wie
ich es vermissen würde unter Elben zu Leben:"Ach Gimli ich würde dich am liebsten gar nicht gehen
lassen". Ich stand wieder auf und wollte aus der Bibliothek laufen als ich über eine herumliegende Axt
stolperte:"verdammt Gimli ich dachte du hast alle Waffen in dein Zimmer geräumt" schrie ich:"ja alle
außer die Axt" sagte er und lachte mich aus.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
In diesem Teil habt ihr die Schattenseiten der Elben-Zwergen Freundschaft erfahren. Das Heimweh.
Gimlis Entscheidung ist nicht einfach aber es wird kein Abschied für immer sein versprochen ;)
Ich möchte noch kurz die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei Lydia zu bedanken für deine
lieben und regelmäßigen Kommentare.
So wie Finchen die einen Hammer coolen Kommentar da gelassen hat:)
Aber auch alle andere vielen Dank für die Kommentare ich freue mich immer wenn es was Neues
gibt:)
Bis dahin, bleibt gesund und munter.
Eure:
Star of Eärendil

Shared Destiny *21

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen.~
Marie Curie
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Es war ein Tag vor der Hochzeit, die vorherigen Wochen vergingen wie im Flug da wir mit den
Vorbereitungen beschäftigt waren. Ich wachte sehr früh auf, noch nicht einmal Meldis hatte mich
geweckt. Die Sonne war erst vor kurzem aufgegangen, die Kälte kroch unter die Decke und ich
beschloss mich umzuziehen. Ein hellgrünes Kleid war es, ich zog mir einen braunen Mantel drüber
und schaute aus dem Fenster. Die Welt war mit Frost überzogen und zarte Eisblumen rankten sich
über das Fenster hinauf. Ich lief zur Tür, öffnete sie und spickte hinaus. Mit lautem Getrampel lief
jemand den Flur entlang, ich streckte meinen Kopf hinaus und sah wie Gimli mir entgegen gestapft
kam, hinter her gelaufen kam Legolas:"guten Morgen du Langschläfer" sagte Gimli und lief an mir
vorbei:"was? wie?" fragte ich verwirrt:"es ist der letzte Tag den ich mit Gimli verbringen kann und
den wollten wir noch nutzen" beantwortete Legolas mir meine Frage und gab mir noch schnell einen
Kuss bevor er Gimli folgte:"und ich?" fragte ich. Melids kam eilig um die Ecke gebogen:"du bleibst
da" sagte sie und schob mich zurück in mein Zimmer:"das Kleid kommt doch gleich" sagte sie und
stopfte mir ein Stück Brot in den Mund:"so das muss erst mal reichen" sagte sie und setzte mich auf
mein Bett:"du ziehst jetzt bitte dein Kleid aus und ziehst das an" sagte sie, drückte mir ein zartes Kleid
für darunter in die Hand und ging wieder. Ich seufzte, was würde ich nur ohne sie tun. Wenige
Minuten kam sie wieder herein:"schau nur was ich hier habe" sagte sie begeistert und legte das Kleid
auf das Bett. Mir blieb fast die Spucke weg als ich es genauer betrachtete, es sah aus wie gemalt. Es
war schneeweiß und obenrum sehr schmal und eng, ein schmales silbernes Band ging um die Taille
darunter fiel das Kleid locker und fließend hinab. An den Schultern war eine zart grüne mit Spitzen
verzierte Schleppe, sie reichte bis zum Boden und noch ein wenig weiter:"na los du musst es
anziehen" sagte sie und half mir in das Kleid, es war leicht und kaum zu spüren. Da stand ich
schließlich im Brautkleid, nie hätte ich gedacht so etwas zu tragen, Meldis Augen füllten sich mit
Tränen:"du bist so zauberhaft schön" sagte sie:"oh Meldis und du bist meine Rettung, immer und
immer rechtzeitig" sagte ich und wollte sie in den Arm nehmen doch sie wehrte ab:"ich verheule sonst
noch das ganze Kleid" sagte sie und ich musste lachen:"komm hilf mir wieder raus" sagte ich. Aus
dem Kleid wieder draußen schon wurde es mir kalt und ich zog wieder das vorherige Kleid und den
Mantel an. Den Rest vom Tag verbrachte ich indem mich Meldis zu zig tausenden Orten schleifte und
fragte mich ob dies in Ordnung wäre wenn sie das so und so machen würde, die andere Zeit verbrachte
ich mit dem Bücherlesen
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Es klopfte an meiner Zimmertür:"ja bitte" bat ich und legte das Buch zur Seite. Ein dunkelhaariger
Lockenkopf schaute hinein:"Penelope!" rief ich erfreut und stürmte ihr in die Arme:"was machst du
denn schon hier?" fragte ich sie:"kaum habe ich den Brief erhalten schon konnte ich es kaum noch in
Lorien aushalten" sagte sie und ließ mich wieder los:"ich soll dir die herzlichsten Glückwünsche von
Amtroth ausrichten" sagte sie:"vielen Dank" sagte ich. Penelope erzählte mir ein paar Dinge die in
Lothlórien geschehen waren und schließlich sagte ich ihr das Gimli zurück in die Eisenberge gehen
wird:"aber er kommt zurück, Gimli ohne Legolas? Das würde so oder so nicht sehr lange gut gehen"
sagte sie und lachte. Nach einer langen Zeit ging Penelope zu Bett da sie sehr müde von dem Weg hier
her war und auch ich spürte die Müdigkeit in den Gliedern. Ich zog mich um und setzte mich müde auf
mein Bett, Aufregung war kaum zu spüren doch das würde wahrscheinlich morgen kommen. Ich legte
mich schließlich hin und deckte mich zu, es wurde Winter.
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Im Traum war wieder dieses Mädchen das mich in letzter Zeit verfolgt hatte und dann sah ich mich
da sitzen, in einer Wiege lag ein kleines Kind. Im Traum stand ich auf, mit verstörtem
Geschichtsausdruck und einem Blutverschmiertem Messer, ich hob das Kind aus der Wiege. Es war
tot der Kopf senkte sich leblos nach vorn und Blut trat aus einer Wunde in seinem Brustkorb heraus.
Das kleine Mädchen dass in der Ecke saß, griff nach dem Messer und ging auf mich zu. Wer war das
Mädchen? das mich Nacht für Nacht verfolgte. Plötzlich holte es aus und rammte mir das Messer in
den Brustkorb. Ich wachte auf und schrie panisch. Ich sprang entsetzt aus dem Bett und starrte meine
Hände an, ich sah Blut an meinen Händen hinunter rinnen. Die Tür öffnete sich und Legolas kam
herein, ich ging einen Schritt zurück:"was ist passiert?" fragte er:"ich bin eine Mörderin" schrie ich
panisch und zeigte ihm meine Hände, er versuchte mich zu beruhigen doch ich wehrte mich als er
mich in den Arm nehmen wollte:"geh fort von mir, ich bin eine schreckliche Gestalt der Dunkelheit"
weinte ich. Legolas hielt meine Hände fest:"es ist alles gut es war nur ein Traum" sagte er. Ich
beruhigte mich kurz und ließ mich dann weinend in seine Arme fallen, er setzte sich mit mir auf das
Bett:"es hört nie auf" sagte ich. Legolas streichelte mir tröstend über den Rücken, ich schaute meine
Hände an. Kein Blut, kein bisschen. Ich hatte mich wieder beruhigt und Legolas stand wieder
auf:"bitte bleib, die Schatten kommen wieder" sagte ich und hielt mich verzweifelt an seiner Hand
fest. Er legte sich neben mich ins Bett, ich blieb noch einige Zeit in seinen Armen wach liegen ehe
auch ich schlafen konnte.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Das war jetzt leider ein sehr kurzes Kapitel aber ich möchte euch noch ganz gern au die Folter
spannen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen ;)
Ich möchte euch nur so viel verraten: es wird märchenhaft.
Was sagt ihr zu Lunas Traum? Ist er ernst zu nehmen? Oder alles harmlos? Was hat er vielleicht zu
bedeuten?
Bis bald.
Bleibt gesund und munter:)
Eure:
Star of Eärendil

Shared Destiny *22

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

Einleitung

Love never dies
Once it is in you
Life may be fleeting
Love lives on
Life may be fleeting
Love lives on.
~ Lord A.L. Webber
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Bevor wir mit einem wunderschönen Teil beginnen. Höre während der ersten 3 Kapitel ein Lied
deiner Wahl.
Kriterium: Es sollte romantisch sein. Egal ob Rock, Pop oder Klassisch. Es sollte nur dieses eine
Kriterium erfüllen:)
Jetzt aber viel Spaß beim lesen:)

>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>
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Meldis kam wie jeden Morgen in mein Zimmer und weckte mich, ich wachte sofort auf und schlug
um mich bis ich sah dass sie neben mir stand:"was ist denn mit dir los?" fragte sie mich und setzte sich
auf die Bettkante. Ich schaute neben mich, Legolas war schon weg:"ich hatte einen schrecklichen
Traum" sagte ich noch verwirrt:"so schlimm?" fragte sie mich:"es war der schlimmste Traum den ich
je hatte" sagte ich und schaute sie traurig an:"war das vielleicht ein Zeichen, will man mich warnen?
Wenn ja vor was?" fragte ich sie und warf die Decke von mir. Meldis nahm meine kalten Hände und
schaute mich eindringlich an:"sag das nie Luna. Du wirst glücklich werden, dies ist kein Fehler und
das weißt du genau so gut wie ich" sagte sie und lächelte mich schließlich an:"und nun komm wir sind
schon spät" sagte sie und zog mich hoch. Eine Elbin kam herein mit ein paar einzelnen Blumen in der
Hand die sie auf einen Tisch legte und sich verbeugte:"so dann fangen wir mal an, aber zunächst isst
du was, sonst fällst du noch um" sagte sie und drückte mir einen Apfel in die Hand. Ich zog neben her
das Kleid an das ich unter dem Hochzeitskleid trug und Meldis half mir letztendlich in das
Hochzeitskleid. Sie schaute mich mit einem breiten Lächeln von oben bis unten an:"perfekt, fast.
Aleria wird dir noch deine Haare etwas machen und ich muss noch die Ringe diesem Hobbit bringen
in der Hoffnung dass er sie nicht verliert" sagte sie:"meinst du Pippin?" fragte ich sie:"das weiß ich
nicht, es sind alle gekommen die du eingeladen hast und sie sind sogar schon da" sagte sie und ging.
Ich setzte mich auf den Stuhl und Aleria begann meine Haare kunstvoll zu flechten, es war nichts
aufwendiges, eine normale Frisur die Elben hatten. Sie steckte noch 3 weiße Blume in meine Haare
und war dann fertig:"vielen Dank Aleria, es ist wirklich wunderschön" sagte ich. Aleria lächelte kurz
und ging dann auch, im Gang zur Tür traf sie auf jemanden der jetzt in meinem Zimmer stand. Ich
drehte mich um und sah Arwen mit strahlendem Gesichtsausdruck stehen:"írima, Luna" sagte Arwen
und umarmte mich fest:"Arwen ich hatte einen Traum" sagte ich. Arwen ließ mich los und sah mich
besorgten Blick an:"ich habe Angst dass das alles wahr wird. Es war so schrecklich und so echt" sagte
ich:"mach dir keine Sorgen, es kann sich immer alles ändern. Du kannst dir nicht sicher sein ob es
richtig oder falsch ist. Ob das jetzt gut war oder nicht, das einzige was hilft ist dein Glaube und deine
Hoffnung" sagte sie aufmunternd und sie hatte irgendwie recht es kann sich alles ändern, wer weiß
vielleicht geschieht das alles nicht ich darf nur keine Angst vor der Zukunft haben.
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Arwen ging nach kurzer Zeit wieder und ließ mich mit einem guten Gewissen zurück, man muss den
Sprung wagen sonst kommt man im Leben nicht weiter außerdem vertraute ich Legolas und ich wusste
dass er immer für mich da war. Ich setzte mich wieder auf den Stuhl und saß gedankenversunken da,
die Zeit verging kaum. Meldis kam nicht mehr oder auch sonst niemand mehr schaute nach mir, im
Palast war es ungewöhnlich still. Einen kurzen Blick aus dem Fenster genügte mir bereits um zu
erkennen dass es feine, zarte Flocken schneite. Ob Estrella da war? Eine sinnlose Frage, dachte ich
mir. Ich spürte es wenn sie da war ihre kraft ja selbst ihren Herzschlag spürte ich. Es klopfte schon
wieder, ich seufzte und öffnete die Tür:"Aragorn?" fragte ich verwirrt. Er lächelte:"ich soll dich
abholen" sagte er und hielt mir seinen Arm hin, ich hackte mich kurzerhand ein:"nervös?" fragte er
mich:"nein" log ich. Natürlich war ich nervös schlimmer als ich es jemals war:"ich konnte damals
kaum sprechen oder etwas essen" lachte er und führte mich hinaus aus dem Palast. Draußen war der
Boden leicht mit Schnee bedeckt, es war zum Glück nicht sehr kalt, kein einziger Elb war mehr im
Palast:"wo bringst du mich hin?" fragte ich etwas verwundert als er mich noch weiter vom Palast
wegführte:"zu deiner Hochzeit" sagte er:"ja das weiß ich aber wo soll die stattfinden wenn ich fragen
darf?" fragte ich doch er sagte nichts. Ich hatte kalte Hände bekommen ob es von der Kälte war oder
von der Nervosität dass wusste ich in dem Moment nicht. Auf einmal standen wir an einer Lichtung.
Mir blieb fast der Atem weg, überall standen Elben. Einige kannte ich aus dem Palast aber auch viele
die im Grünwald wohnten. Ein kurzes Raunen ging durch die Menge doch dann wurde es still, eine
Gasse wurde gebildet. Am Ende stand Gandalf und natürlich Legolas. Er trug eine hellgraue Hose so
wie eine silbern Schimmernde lange Jacke und ein schlichtes weißes Hemd er strahlte über das ganze
Gesicht. Würde Aragorn mich nicht festhalten wäre ich wahrscheinlich umgefallen. Der Weg bahnte
sich an vielen, vielen Elben vorbei. Ziemlich weit vorn kamen dann doch noch einige bekannte
Gesichter so wie: Eomer, Elrond, Galadriel und noch viele, viele mehr, auch Frodo stand da und freute
sich. Vorn angekommen stellte mich Aragorn wie ein Packet neben Legolas ab und ging weg.
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Es gab kaum Unterschiede zwischen einer Trauung auf der Menschenerde und hier in Mittelerde nur
das Gandalf alles auf Elbisch sagte und ich mal wieder nur Bahnhof verstand. Nach einer Zeit hörte es
sogar auf zu schneien und die Sonne kam heraus. Gandalf legte schließlich meine Hand auf Legolas:"
meleth gwanna al" sagte er das war das einzige was ich verstand, und es rührte mich so sehr dass ich
mich zusammenreisen musste um nicht sofort zu weinen. Ich hatte das Gefühl dass ich kaum noch
atmen konnte, etwas verzweifelt sah ich mit einem kurzen Blick zu Legolas herüber doch er sah ganz
ruhig und gelassen aus:"PerigrinTuk" sagte Gandalf und schaute an uns vorbei. Pippin schaute etwas
verwirrt durch die Gegend und griff dann nach einer kleinen Schatulle aus Glas. Er reichte sie
Gandalf, der sie dann öffnete und sie uns entgegenstreckte. Es waren zwei Silber Ringe darin, sie
waren sehr fein und sahen aus wie verflochtene Weiden. Legolas nahm den kleinen und steckte ihn
mir schließlich an meine rechte Hand, seine Hände waren ungewöhnlich kalt. Ich griff schließlich
nahm dem anderen und versuchte ihn, Legolas an den Finger zu stecken an dem ich beinahe scheiterte
da ich eine unruhige Hand hatte. Schließlich war die Mission Ring an den Finger stecken geglückt:"En
meleth le" sagt Legolas beinahe hörbar, doch ich verstand was er sagte, letztendlich besiegelten wir
die Liebe die niemals stirbt mit einem Kuss.
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Das anschließende verging wie im Fluge, es wurde sehr viel getanzt. Bald schon verabschiedenden
sich welche von mir, letztendlich war nur noch Estrella da, sie warf sich um meinen Hals:"ich hab dich
doch erst gefunden, ich kenne dich erst seit wenigen Monaten und jetzt sind wir schon wieder
getrennt" murmelte sie in meine Schulter:"wir waren noch nie getrennt" sagte ich. Sie kämpfte mit den
Tränen:"wie recht du hast, ich wünsche dir alles Gute bis wir uns wieder sehen" brachte sie noch
hervor sie lächelte kurz ehe sie sich doch eine Träne aus dem Gesicht wischte. Zögerlich ließ sie
meine Hand los und ging zurück nach Hause, für eine lange Zeit würde ich sie nicht sehen. Elrond und
auch Penelope waren schon bald abgereist so wie die beiden Hobbits deren Abschied mir sehr schwer
gefallen ist. Wir mussten ihnen versprechen sie bald zu besuchen. Ich hatte mich sehr lange mit Frodo
unterhalten, er fühlte sich manchmal nicht sehr wohl in dem großen leeren Haus in dem er jetzt
wohnte, ohne Bilbo. Ich bat ihn hier zu bleiben doch er lehnte ab, die alten Wunden waren noch nicht
verheilt und würden auch nie heilen.
Frodo und Galadriel wollten noch einen Besuch in Lothlórien machen und zogen mit Penelope und
Elrond los. Frodo war nachdenklicher geworden und in sich gekehrter, die Abenteuer wollte er hinter
sich lassen und meine in dem Buch weiterleben lassen. Seine Aufgabe war es die angefangene
Geschichte die Bilbo schrieb zu vollenden soweit er konnte. Als Frodo sich von mir höchstpersönlich
bei mir verabschiedete drückte er mir ein Zettel in die Hand:"bleib immer wie du bist Luna, bleib stark
und handle immer klug. Aber ich denke ich muss mir keine Sorgen machen" sagte er und ging. Ich
schaute ihm noch so lange hinterher bis er sich noch einmal umdrehte, lächelte und auf einmal weg
war. Galadriel kam, ihre Macht war nicht mehr zu spüren. Sie war schwach geworden dennoch zeigte
sie stärke als sie vor mir stand:"Es wird eine schwere Prüfung kommen Luna. Sie wird schwer sein,
sehr schwer auch hier" sie deutete auf mein Herz:"Ich glaube dennoch an dich dass du auch diese ohne
Zweifel meistern wirst. Ich wünsche dir alles Gute Herrin Mittelerdes" sagte sie und drückte noch kurz
meine Hand.
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Der Palast war wie leergefegt nur noch wenige Elben torkelten durch die Gänge. Gimli war schon
lange nicht mehr auffindbar am Ende meinte man er hätte den ganzen Weinkeller allein geleert. Ich
setzte mich auf eine Treppenstufe, spät war es geworden. Meine Füße schmerzten, ich öffnete all die
kleinen Zöpfe in meinem Haar und warf die Schuhe von mir. Ich bemerkte gar nicht dass ich noch den
Zettel von Frodo in der Hand hatte ich faltete ihn auf und erkannte sofort das Bild dass ich damals bei
Bilbo gesehen hatte, ich in dem Kleid dass ich heute anhatte. Diesmal war das Bild fertig, neben mir
war Legolas abgebildet. Ich stutzte, wie konnte das sein? Wie wusste das Bilbo und woher? Ich
lächelte, faltete das Bild wieder zusammen und steckte es in den Ärmel meines Kleides. Ich seufzte
zufrieden und legte mich der Länge nach auf die Treppe. Ich schloss zufrieden die Augen und wäre
beinahe eingeschlafen wenn nicht ein Schatten über mir auftauchte, ich öffnete schlagartig wieder
meine Augen und sah direkt in Legolas blauen Augen:"bequem?" fragte er und lachte. Ich spürte jede
einzelne Treppenstufe die sich in meinen Rücken bohrte:"nein nicht wirklich" sagte ich. Er half mir
auf und ich spürte erst jetzt jede einzelne Stufe die sich an meinem Rücken abzeichnete:"es ist wohl
besser wenn wir uns in ein Bett legen bevor du hier noch auf den Treppenstufen einschläfst" sagte er
und nahm mich an der Hand.
Es war unsittlich wenn sich unverheiratete Elben sich ein Bett teilen erst nach einer Vermählung war
das üblich. Der Raum wurde nur noch von ein paar Kerzen ausgeleuchtet die schon beinahe
abgebrannt waren. Ich zog das Kleid aus und legte es vorsichtig zu Seite, ich hatte das weiße leichte
Kleid noch an und ich ließ mich rückwärts in das Bett fallen in dem ich erst einmal versank. Legolas
legte sich neben mich und schaute mich an:"habe ich dir eigentlich schon gesagt dass ich dich liebe?"
fragte er, ich lachte:"nein ich glaube nicht" log ich. Er legte sich auf mich und schaute mich an "En
meleth le" sagte er:"ich glaube das habe ich nicht verstanden" lachte ich und küsste ihn schließlich. Ich
griff nach seiner Hand, sie war wieder warm. Ich spürte den Ring an seiner Hand, das Zeichen der
Liebe die nie stirbt.
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Hallo meine Lieben Hobbits:)
Das Einleitungszitat (Ist eine Liedstrophe)ist von einem meiner Lieblingskomponisten: Lord Andrew
Lloyd Webber. Ein wahres Genie. Von seiner Musik habe ich mich auch bei diesem Teil inspirieren
lassen:)
Ich hoffe die meisten sind zufrieden, ich zumindest war es nach diesem Kapitel dass die beiden nach
langer Zeit endlich nun eines sind.
Für mich ist auf der Bühne so wie in den Geschichten wichtig die Menschen emptional zu berühren
und ich hoffe ich habe es bis zum jetzigen Teil der Geschichte irgendwann mal geschafft. Egal ob ihr
gelacht oder gar geweint habt.
Bleibt gesund und munter wie ihr es hoffentlich immer seid.
Eure:
Star of Eärendil:)
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Der Winter geht nicht, ohne einen Blick zurückzuwerfen.~Sprichwort aus Finnland
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Es brach der neue Tag an als ich mich streckte, draußen lag viel Schnee und es war verdammt kalt.
Ich überlegte mir aufzustehen doch dann drehte ich mich noch einmal um und landete an der
Bettkante, ich fiel fast aus dem Bett wenn ich mich nicht an der Decke festgehalten hätte wäre ich
prompt auf das Kleid das neben mir auf dem Boden lag, mein Herz pochte. Ich zog mich langsam
wieder zurück in das Bett, ich setzte mich hin und schaute direkt auf das Brautkleid dass über einem
Stuhl vor mir lag, es war immer noch genau so weis wie es gestern Morgen war. Ich ließ mich wieder
zurück sinken und drehte diesmal auf die andere Seite, direkt neben mir schlief Legolas noch tief und
fest. Es war also alles kein Traum den ich träumte, zum Glück. Ich schmiegte mich vorsichtig an
seinen Oberkörper, ohne ihn zu wecken. Ich schloss wieder die Augen und versuchte weiter zu
schlafen als mir plötzlich wieder was einfiel:"oh verdammt" sagte ich und saß plötzlich kerzengerade
im Bett:"was?" fragte Legolas verschlafen und streckte sich:"Gimli, er geht heute" sagte ich. Ich griff
nach links, hob das Kleid auf und zog es schnell wieder an:"er müsste noch nicht losgezogen sein"
sagte Legolas und begann sich ebenfalls schnell etwas anzuziehen. Ich schlüpfte in die Schuhe von
gestern und zog mir noch schnell einen Mantel an.
Im Palast war schon wieder einiges los, ich schaute mich um doch es war kein Zwerg zu sehen:"wo
bleibst du denn?" fragte ich Legolas der dann doch noch kam:"er ist wahrscheinlich schon draußen"
sagte Legolas und wir rannten quer durch den Palast, ich musste aufpassen dass ich niemanden
umrannte.+
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Draußen war es eiskalt, der Wind pfiff um jede Ecke, ich zog mir den Mantel zu. Da stand er noch
neben seinem Pony Lotta:"Gimli, ein Glück du bist noch da" sagte ich und ging zu ihm:"ja natürlich,
ich kann ja nicht gehen ohne mich von euch zu verabschieden. Spätestens jetzt hätte ich euch
geweckt" sagte er und lachte:"ich werde dich vermissen Gimli obwohl ich weiß dass du wieder
kommst. All deine Äxte die überall herumstehen und über die ich schon gefallen bin, deine poltrige
und grobe Art so wie deine Gutherzigkeit. Genieße die Tage mit Zwergen und komm wieder, bitte"
sagte ich und umarmte ihn zum Schluss noch sehr lange, er war wichtig für mich aber vor allem für
Legolas der gecknickt neben mir stand. Ich ließ ihn wieder los und ließ Gimli und Legolas allein. Ein
Zwerg und ein Elb eine ungewöhnliche Freundschaft die stärker hält als eine andere. Ich stand in der
Eingangshalle des Palastes und wartete auf Legolas, Meldis kam ums Eck. Sie sah etwas verschlafen
aus, wahrscheinlich war sie auch eben erst aus dem Bett gekrochen:"wo warst du denn doch nicht etwa
draußen?" fragte sie mich entsetzt. Ich nickte:"mach dass du dir etwas anziehst du bist schon ganz
weiß im Gesicht" sagte sie:"ja doch mach ich gleich. Keine Sorge" sagte ich und lachte:"genau das
wollte ich von dir hören" sagte sie und schlürfte den Gang entlang. Sie hatte gestern wohl doch zu tief
ins Glas geschaut, ein kalter Windzug strömte herein und Legolas kam mit gesenkten Kopf herein. Als
er bei mir war schaute er mich mit traurigen Augen an, so traurig hatte ich ihn schon lang nicht mehr
gesehen. Er ließ seinen Kopf auf meine Schulter fallen, ich streichelte ihn tröstend über den
Rücken:"Kopf hoch, er kommt wieder das hat er versprochen" sagte ich:"und wenn ihm etwas
passiert?" murmelte er:"es ist Gimli und kein gewöhnlicher Zwerg was erwartest du von ihm, er
kämpft sehr gut für seine Körpergröße" versicherte ich ihm. Legolas hob den Kopf:" du hast recht er
schwingt die Axt besser als jeder andere Zwerg den ich kenne" sagte er und das leuchten kehrte in
seine Augen zurück, ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn und schaute ihn zuversichtlich an. +

Seite 193

Kapitel 3

In den nächsten paar Wochen war es recht still im Grünwald geworden, niemand mehr traute sich
raus da es viel zu kalt und windig war. Selbst die Wachen sollten nicht mehr draußen stehen, kein
einziger Ork traute sich in den Wald geschweige denn aus Mordor. Ich saß oft mit einem warmen
Mantel da weil es einfach viel zu kalt war:"so einen strengen Winter hatten wir seit über 2000 Jahren
nicht mehr" sagte Meldis einmal zu mir, ich verbrachte die Zeit viel damit mit Briefe schreiben, doch
ich konnte sie nicht weg schicken da sich kein Bote hinaus traute. Die Briefe stapelten sich nun bald
auf dem kleinem Tischchen und sie störten sich von Tag zu Tag mehr. Briefe die dort schon 8 Wochen
dort rumlagen schafften es nicht heraus aus dem Grünwald. An einem Tag war es etwas wärmer als
sonst und ich beobachtete kleine Elbenkinder beim Spielen im Schnee. Ich musste immer wieder
lachen wenn sie in große Schneewehen sprangen und beinahe darin versanken, ein kleines Mädchen
hatte genau so rotes Haar wie Tauriel. Es war als ob sie dort unten herumlaufen würde doch sie tat es
nicht, nie mehr. Legolas kam herein, kam zu mir und schaute aus dem vereisten Fenster:"schön dass
zumindest die kleinsten im Volk Spaß am Schnee haben" sagte er, ich deutete auf den Stapel
Briefe:"das hilft den Briefen aber auch nicht sehr viel, die müssen alle zu Frodo und zu Estrella und
das schon seit 8 Wochen" sagte ich. Er hielt einen Brief hoch:"in Gondor muss es anscheinend einiges
wärmer sein als hier sonst würde so ein Brief nicht bei uns ankommen" sagte er. Ich strahlte:"aus
Gondor?" fragte ich noch einmal, Legolas nickte und öffnete ihn. +
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Seine Augen flogen über die Zeilen und das Lächeln aus seinem Geschicht verschwand:"Aragorn
braucht unsere Hilfe" sagte er und ließ den Brief sinken:"die Orks haben die Kälte anscheinend doch
ausgenutzt und haben den Westen Gondors überrascht, der Teil des Königreiches dem normaler weiße
nie etwas passiert. Aragorn hat einen großen Teil der Soldaten dort hingeschickt doch jetzt ist auch
Minas Tirith in Gefahr, so wie er schreibt" erzählte Legolas, sprachlos saß ich da und starrte ihn
an:"wir müssen Gondor zu Hilfe eilen bevor es zu spät ist" sagte er. Ich nickte:"am besten heute noch"
sagte ich als ich wieder meine Sprache fand. Legolas nickte:"wir werden gleich los ziehen und werden
einige unserer Soldaten mitnehmen, dass bald eine ruhe ist mit diesem Ork Pack" sagte er und ging.
Ich stand auf und zog mir Hose, Stiefel so wie ein warmes Oberteil an, um Gondor stand es schlecht,
schon wieder. Meldis kam herein und half mir die wichtigsten Dinge in ein Bündel zusammen zu
packen:"bring das bitte zu den Pferden ich muss noch in die Bibliothek die Briefe einem Gelehrten
geben dass der sie dann einem Boten geben kann" sagte ich und schnappte mir die Briefe. Meldis war
schon auf dem Weg nach draußen zu den Pferden. Ich hielt kurz inne und stützte mich an dem Bett ab,
alles drehte sich plötzlich und meine Beine verloren ihre Kraft. Es war nur ein kurzer Moment und
danach war alles wieder gut. Ich ging auf den Flur und lief ein paar Schritte als sich alles wieder zu
drehen begann, ein schwarzer Schleier legte sich über meine Augen, ich verlor das Gleichgewicht und
ich mich wenige Sekunden wieder auf dem Boden wiederfand, die Briefe um mich herum verstreut,
ich schüttelte mich kurz, meine Sicht wurde wieder klar und ich sah Legolas auf mich zu rennen,
neben mir sammelte ein Diener die Briefe zusammen:"Luna, was ist passiert?" fragte Legolas der mir
aufhalf, ich hielt mich noch an ihm fest:"ich weiß nicht, so etwas hatte ich schon lang nicht mehr"
sagte ich:"ich bringe die Briefe in die Bibliothek sagte der Diener der alle Briefe aufgesammelt hatte,
ich nickte. Ich lachte:"vielleicht kommt es von der ganzen kälte" sagte ich doch Legolas sah mich
kritisch an:"alles gut nur keine Angst" sagte ich zu ihm und ließ ihn aber zögerlich los.+
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Es war ein schwieriger Weg aus dem Grünwald hinaus, die Pferde versanken einen guten Meter im
Schnee und von den Bäumen fiel immer wieder eine Ladung Schnee. Dol Guldurs Ruinenreste waren
mit einer dicken Schneeschicht überzogen, kein einziger Ork begegnete uns auf den Weg nach
Gondor. In Rohan trafen wir auf Eómer der ebenfalls mit ein paar Männern nach Gondor ritt, er aber
Richtung Westen ziehen musste und uns schon bald verließ. Wir mussten einen Zugefrorenen Fluss
passieren, es war ein breiter. Das Eis war dick aber das Wasser des Flusses rauschte noch unter dem
Eis. Ein Soldat teste ob das Eis dick genug war:"wir müssen uns über den Fluss verteilen, das Eis ist
zwar dick genug aber nicht für so viele Reiter und Pferde auf einmal, oder wir umreiten den Fluss"
sagte er als er wieder kam:"nein das braucht zu viel Zeit, Gondor braucht uns jetzt" sagte Legolas und
stieg ab, er gab den Befehl dass sich alle am Ufer verteilen sollten und dann den Fluss passieren
sollten. Ich stieg von Artus und führte ihn an den Zügeln vorsichtig über den Fluss, ich folgte Legolas
der gute 5 Meter vor mir lief. Das Eis knackte und knirschte gefährlich doch es hielt. Artus blieb ab
und zu stehen da er der ganzen Sache nicht traute. Auf einmal wurde es mir wieder schwindelig, das
Eis unter mir drehte sich, ich hatte kaum noch kraft in den Beinen. Ich griff nach Artus Mähne und
krallte mich an ihr fest:"Majestät, ist alles in Ordnung?" fragte ein Soldat hinter mir. Ich sagte nichts,
nein in Ordnung war etwas mit mir gar nicht. Mein Fuß setzte am Verschneiten Ufer auf, es war nicht
mehr weit bis Minas Tirith, zum Glück. Ich setzte mich wieder auf Artus Rücken, ich umklammerte
die Zügel dass ich nicht von der anderen Seite wieder herunter fallen würde. Ich schüttelte mich und
atmete tief ein bevor ich mich irgendwie weiterbewegte. Zu all den Schwindelanfällen kam nun auch
Übelkeit hinzu, am liebsten hätte ich mich begraben. Ich konnte doch nicht krank sein oder war kam es
noch von damals?. Wie ein nasser Sack saß ich auf meinem Pferd, ich hatte große Mühe überhaupt
noch drauf zu bleiben. Ich hoffte den ganzen Weg nach Gondor dass kein Hindernis mehr kam an dem
ich absteigen musste und Artus führen musste. Ich atmete auf als ich Minas Tiriths Mauern sah:"du
bist so still" sagte Legolas und musterte mich:"es ist nichts, mir ist es nur kalt" log ich und versuchte
auf Artus sitzen zu bleiben.+
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Minas Tiriths Mauern waren beschädigt doch es waren keine Orks zu sehen. Es waren auch keine
Soldaten von Minas Tirith zu sehen, nur in der Stadt war alles voll mit Soldaten. Wir trafen auf
Aragorn vor dem Palast:"ein Glück dass ihr da seid" sagte er, in voller Montur stand er vor uns:"die
Orks sind gestern voreilig abgezogen, niemand weiß warum und wohin, sie sind auf jeden fall nicht
nach Mordor" sagte er:"lasst uns zunächst hinein gehen ich werde euch die Karte Minas Tirith zeigen,
ich denke sie werden nicht noch einmal versuchen die Mauern zu zerstören und dadurch nach Minas
Tirith kommen werden" sagte Aragorn und ging voraus. Das nächste Hindernis wartete nur wenige
Meter vor mir, Stufen. Schritt für Schritt, nur nicht hetzten. Die letzte Stufe war erreicht, es war wie
damals wenn ich als Kind 40° Fieber hatte und versuchte in mein Zimmer zu kommen, ein Abenteuer,
ein Kampf mit der Schwerkraft und meinem Magen der sich gerade wehrte. Ich versuchte mir nichts
anzumerken doch als Arwen kam fragte sie mich sofort:"Luna, du siehst nicht gut aus was ist mit dir?"
fragte sie mich leise ohne dass es jemand hörte:"ich bin nur etwas müde und kraftlos" sagte ich.
Langsam mit zögerlichen Schritten schaffte ich es den Tisch zu erreichen auf dem eine Karte
ausgebreitet war. Aragorn zeigte uns wo sich unsere Bogenschützen aufstellen sollten und wo die Orks
schon angegriffen hatten. Es fiel mir sehr schwer aufmerksam zuzuhören da ich mich ständig
konzentrieren musste mich nicht über den Tisch zu übergeben oder umzufallen. Ein lauter Schlag
ertönte:"die Orks..." schrie einer der den Gang entlang rannte:"mein König, die Orks sie sind durch die
Erde gekommen, sie haben sich einen Gang gegraben" sagte er:"sie greifen früher an als erwartet"
sagte Aragorn. In wenigen Sekunden standen wir draußen und sahen das blanke Chaos in den Straßen
Minas Tirith:"verteilt euch sie werden noch woanders angreifen" sagte Aragorn und ehe ich mich
versah waren Legolas und Aagorn weg und ich stand allein da. Ich drängte mich durch die Leute die
Panisch durch die Straßen rannten, vor allem waren es Frauen die ihre Kinder hinter sich herzogen.
Auf dem großen Marktplatz Minas Tirith ragte ein Loch, immer wieder sprangen Orks aus dem Loch
und griffen die Bewohner der Stadt an. Ich holte einen Pfeil und zielte auf einen Orks der eine junge
Frau verfolgte, ich versuchte zu zielen doch alles was passierte war dass sich alles drehte und meine
Sicht unscharf wurde. Ich ließ den Bogen fallen und taumelte nach hinten. Der Ork rammte der Frau
das Schwert in den Rücken und sie schrie kurz auf ehe sie Tod zu Boden sank Es fehlte mir die Kraft
ich knallte mit dem Rücken gegen eine Hausmauer und sank an ihr herunter. Ich spürte wie die Kraft
aus mir verschwand, mit einem Schlag alles schwarz wurde und ich nichts mehr spürte geschweige
denn mitbekam.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Das einleitende Zitat stammt aus Finnland. Ich habe es beswusst gewählt da der Winter in Finnland
der schönste ist. Mein Urlaub vor einigen Jahren in Finnland war ein Traum. Auch im Sommer ist
Finnland eine Augenweide.
Ich habe mir schon lange überlegt was ich nach dem beenden der Geschichte auf Teste dich mache
und schließlich habe ich beschlossen... dass ich auf das schreiben nicht verzichten kann. NIE! Ich habe
vor kurzem eine neue Geschichte begonnen. Die Frage nun: Möchtet ihr eine neue Geschichte von mir
lesen? Ich bitte um Rückmeldung dass ich weiß ob ich mit ein paar Lesern rechnen kann:) Ich hoffe
ich darf meine Ideen und Geschichten weiterhin mit euch Lesern teilen ;)

Ich hoffe ihr seid gespannt auf den nächsten Teil denn es wird sich vieles ändern:)
bleibt gesund und munter:)
Eure:
Star of Eärendil
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Das Glück eines Kindes beginnt im Herzen der Mutter.~ Phil Bosmans
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Geschämt hatte ich mich einfach so im Kampf umzufallen und meinen Körper nicht beherrschen zu
können. Ich lag in einem Bett und nicht mehr auf der kalten Straße Minas Tirith, ich öffnete die Augen
und starrte eine Holzdecke an, ich hörte gequälte Schreie und weinende Kinder. Ich schaffte es mich
auf die rechte Seite zu drehen und mich abzustützen um hinzusitzen. Ich sah viele Betten in denen
verwundete oder tote Lagen. Ein widerlicher Geruch von Verwesung und Kräutern stieg mir in die
Nase, ich fühlte mich noch etwas matt aber dennoch besser als davor. Ich erschrak. Wie lange lag ich
hier schon? Was ist passiert? und vor allem wer hat mich hier her gebracht?. Ich schaute auf das Bett
neben mir. Ein kleines Mädchen mit entstelltem und verbranntem Gesicht lag neben mir. Eine Frau
kam und deckte sie mit einem weißen Laken zu. Sie war tot. Eine Vertraute Gestalt wandelte durch die
Bettreihen und schaute nach den verletzten, es war Arwen die auch schließlich zu mir kam:"Arwen,
wo bin ich? Was ist passiert?" fragte ich verwirrt. Arwen setzte sich neben mich:"es ist alles gut, du
bist in den Heilenden Häusern, die Orks wurden zurückgetrieben, weg von der Stadt, die Soldaten
Minas Tirith und des Grünwaldes sind ihnen gefolgt" sagte sie und lächelte mich an:"und was ist mit
Legolas?" fragte ich nervös:"er ist hier geblieben, nachdem er gehört hatte was passiert ist. Ein
fremder Mann hat dich noch rechtzeitig von den Straße aufgesammelt, dich hier her gebracht und mich
verständigt" sagte sie. Ich bemerkte erst jetzt dass sich in Arwens Gesicht leichte Falten und Zeichen
der Alterung zeigten, ihre Augen fingen an zu leuchten, sie waren immer noch dieselben die ich
kannte sie strahlten immer noch diese Hoffnung, Ruhe und Stille aus wie ich es kenne. Sie lächelte
mich freundlich an und strich meine Bettdecke glatt:"Arwen was willst du mir sagen, traust dich aber
nicht etwas zu sagen" sagte ich und suchte nach ihrem Blick der mir ausweichte, ich konnte beim
besten Willen nicht erkennen was sie bedrückte. Plötzlich schaute sie mich erfreut an:"es ist alles gut,
du kannst bald zurück nach Hause" sagte sie, ich blickte sie auffordernd an:"ich freue mich dir zuerst
die Nachricht zu übermitteln, ich habe dich in mein Herz geschlossen, Luna du wirst ein Kind
bekommen, in etwa 7 Monaten wirst du ein Kind in den Armen halten" sagte sie und strahlte.
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Mir blieb die Luft weg, wie ein Schlag in den Bauch. Mir stiegen Tränen in die Augen doch ich
wusste nicht warum aus Verzweiflung oder aus Freude:"bist du dir sicher?" brachte ich heraus:"ja es
hat dich jemand untersucht, sehr genau sogar.... aber du freust dich doch gar nicht" sagte
sie:"natürlich, ich weiß nur noch nicht wie mir geschieht" sagte ich:"es weiß noch niemand Bescheid
außer mir, dass musst dann du tun" sagte sie. Ich legte mich zurück in das Bett:"mach dir keine
Sorgen, aber tu mir einen Gefallen" sagte sie und ich schaute sie fragend an:"reite zurück nach Hause,
du bist nun nicht mehr alleine" sagte sie und strich mir zum Abschied über die Haare. Da lag ich nun,
den Kopf voll mit Gedanken mit deinen ich nicht wusste wohin. Ich freute mich unheimlich aber
gleichzeitig war ich total verunsichert, Was würde Legolas sagen? Geht es dem Kind gut? Werde ich
eine gute Mutter sein? so viele Gedanken und kein Ende. Ich rollte mich zusammen und legte
vorsichtig meine Hand auf den Bauch, ich fühlte nichts. Als ob nichts da wäre aber ich würde auf es
aufpassen wie ich nur kann. Mir rollten nun doch noch ein paar Tränen die Wange hinunter, ich spürte
eine warme Hand an meiner Wange die mir die Tränen aus dem Gesicht wischte. Verzweifelt griff ich
nach ihr und hielt sie fest:"wie geht es dir?" fragte Legolas mit sanfter Stimme:"schon etwas besser"
sagte ich und schaute ihn an, eine Ruhe strahlte er aus die mir gut tat:"die Orks sind zunächst
vertrieben, Aragorn und ein Teil der Soldaten verfolgen sie. Ich würde ihnen Folgen wenn du mit
kommst" sagte er:"ich kann nicht, ich muss zurück" sagte ich und setzte mich wieder hin:"warum? bist
du schwer krank? Soll ich dich begleiten?" fragte er besorgt. Ich lachte und faltete seine Hände in
meine:"schwer krank bin ich nicht, ich bin auch nicht ein wenig krank" sagte ich, er schaute mich
verwirrt an. Ich musste es ihm sagen, daran führte kein Weg vorbei was mir fehlte war einfach der
Mut es zu sagen:"ich bekomme ein Kind" rückte ich endlich heraus, doch mit dieser Reaktion hätte ich
nicht gerechnet.
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Legolas Augen wanderten unruhig hin und her, sein Griff um meine Hände verfestigte sich, ich
schluckte:"heißt das etwa, ich... du... wir..." er schaute mich verwirrt an:"du wirst Vater, versteh das
doch" sagte ich, mir war fast wieder heulen zu mute. Ich schaute ihn an und war verunsichert, er sagte
nichts:"warum sagst du das nicht gleich, das ist das schönste dass ich jemals gehört habe" sagte er und
begann zu weinen. Mir fiel zich tausende Kieselsteine vom Herzen, er stürzte sich beinahe auf mich
und küsste mich hunderte Male:"du musst natürlich musst du zurück dir kann was passieren" sagte er
Schließich:"dazu muss ich noch nicht einmal mehr in die Schlacht wenn du mich weiter so zerdrückst"
sagte ich und Legolas ließ ich schlagartig los:"ich möchte mit kommen" sagte er doch ich schüttelte
den Kopf:"nein, du musst zu Aragorn und ihm helfen, ich schaff das ganz gut alleine zurück" sagte
ich, er sah mich etwas beleidigt an doch dann stimmte er zu:"bitte geh so bald wie möglich, ich kann
nicht versprechen dass diese Orks wieder kommen" sagte Legolas und stand wieder auf:"ja ich werde
mich heute noch auf den Weg machen und das musst du auch machen wenn du Aragorn noch einholen
willst" sagte ich:"ich bin schon weg" sagte er und war schon auf dem Weg nach draußen als er sich
noch einmal umdrehte und mir einen liebevollen Kuss gab:"passt auf euch auf" sagte er und ging.
Legolas hatte geweint, ich hätte nie damit gerechnet dass er sich so freuen würde, mir ging es viel
besser so dass ich mich auf machte zum Palast.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Dieser Teil hat sehr viel Arbeit gekostet. Ich habe viele Menschen befragt die in solch einer Situation
schon einmal standen und oft ist es so dass die Frauen meist beunruhigt sind da sie meist nicht wissen
wie die Männer reagieren.
Dennoch war es nicht gerade einfach recherchiertes auf Papier zu bringen:/

Ich hoffe dennoch es hat euch gefallen:)
Wenn ihr weiterhin gespannt seid wie es weiter geht dann bleibt dran:) Es bleibt bunt!: D
Bleibt gesund und munter!:)
Eure:
Star of Eärendil
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Oh nein schon wieder ein Kapitel zu viel gespeichert:/
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Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und
Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren
Geist von Weihnachten in sich zu tragen.~
Calvin Coolidge
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Mein Pferd stand schon gesattelt bereit und Arwen stand daneben:"er ist so glücklich" sagte ich zu
ihr und setzte mich auf Artus:"ja natürlich, anders hätte ich es nie erwartet. In einigen Dingen ist er
sehr ähnlich wie sein Vater" sagte sie und lächelte mich an:"ich weiß noch nicht ob ich dich besuchen
kann oder wann" sagte sie:"das ist mir klar Arwen und ich verstehe es voll und ganz" sagte ich und
trieb Artus an. Ich schaffte es unversehrt aus Gondor hinaus eine größere Gefahr war der Fluss der
begann anzutauen. Ich stieg ab und ging an das Ufer:"wir müssen dort hinüber, Artus es hilft nichts"
sagte ich. Das Eis war dünn und sehr brüchig, ich versuchte es etwas zu verstärken, berührte die
Oberfläche und eine Eisschicht zog sich über die brüchigen stellen. Ich griff nach den Zügeln von
Artus und führte ihn vorsichtig über den Fluss.
Auf einmal blieb Artus mitten auf dem Fluss stehen, seine Ohren drehten sich in all mögliche
Richtungen. Ich beobachtete ihn, er hielt inne.

Seite 209

Kapitel 2

Im nächsten Moment brach das Eis unter uns durch. Ich hielt mich an Artus Hals fest, er versuchte
panisch aus dem Eis zu kommen und bewegte sie mühevoll vorwärts. Ich schaffte es mich auf seinen
Rücken zu ziehen. Artus geriet in Panik, das Wasser war eiskalt und der Fluss reißend:"ganz ruhig
Artus, bitte!" sagte ich zu ihm und streichelte ihm über den Hals. Letztendlich schafften wir es aus
dem kalten Wasser, ich war komplett Nass. Artus schnaufte schwer, ich hielt ihn an um ihn
verschnaufen zu lassen und um mir einen Umhang überzuwerfen. Ich hatte keine Zeit mir etwas
trockenes Anzuziehen, ich war mitten in der Ebene in Rohan ohne großen Schutz von Bäumen oder
Felsen. Kurz um gefundenes Fressen für Orks, außerdem würde bald die Nacht hinein brechen und das
bedeutete für mich und Artus der nahe Tod in dieser kälte. Ich musste mehr auf mich aufpassen, ich
war nun nicht mehr alleine ich konnte nichts mehr riskieren und unüberlegt handeln.
Meine Haut brannte, so kalt war sie. Die Hände versuchte ich notdürftig durch reiben zu wärmen um
die Zügel in der Hand zu halten. Es war so kalt, ich war total unbeweglich es wurde höchste Zeit dass
ich in den Grünwald kommen musste:"lieber Artus, du leidest so sehr wie ich, aber wir können nun
nicht mehr halten wir müssen durch reiten" sagte ich zu ihm und er verstand mich aufs Wort. Wir
ritten durch die Ebene Celebrants, dort wurde der Schnee tiefer aber der Wind weniger. Ich versuchte
mich so viel wie möglich zu bewegen um nicht komplett fest zu frieren, Artus quälte sich wie ich
immer weiter aber er hielt nicht, er brachte mich bis in den Grünwald, ich hielt Artus schließlich an
und stieg ab. Meine Steif gefrorenen Hosenbeine knacksten und knirschten, meine Finger hatten schon
eine bläuliche Farbe. Ich schaute mich um, die Bäume hatten Schnee an der Rinde so dass ich nicht
erkennen konnte welche Bäume es waren geschweige denn in welchem Teil des Waldes ich
war:"verdammt, das kann doch nicht sein dass ich mich hier nicht auskenne" schimpfte ich. Artus
stapfte weiter und ich irrte durch die Gegend nach der Suche nach dem Weg oder einem Zeichen. Kein
Elb traut sich mehr bei diesem Wetter heraus, noch nicht einmal die hart gesottenen Waldelben. Ich
hörte Artus schnauben, er war einige Meter weitergelaufen:"was ist denn?" fragte ich ihn und schob
mich durch den Schnee zu ihm, er schaute in eine Richtung. Ich schaute mich noch einmal um und
erkannte die drei großen Eichen die den Weg zum Palast deuteten:"du bist ein wahrer Goldschatz"
lachte ich und schwang mich wieder in den Sattel.
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:"bitte leg eine Decke über ihn und gib ihm viel zu fressen, der gute hat es verdient" sagte ich zu dem
Elben der Artus in den Stall brachte. Etwas geistesabwesend schlich in den Palast. Ich konnte kaum
noch meine Beine heben so tief gefroren war ich. Im Palast war es ruhig, es war schließlich Abend.
Nur eine kleine Truppe Elben machte sich auf den Weg um den Grünwald durch zu gehen auf der
Suche nach Orks. Einer der Berater lief mir über den Weg, er schaute mich etwas verwirrt
an:"Majestät es ist schön euch wieder hier zu sehen" sagte er und verbeugte sich, dabei vielen ihm
seine schwarzen Haare in das dunklere Gesicht:"ihr seid schon zurück?" fragte er, ich nickte:"ja, ich
musste zurück. Der König ist noch in Gondor aber ich denke dass sie mir dennoch die derzeitige Lage
sagen können" sagte ich freundlich:"ja natürlich, in den letzten Tagen geschah nicht viel, die Elben
versorgen sich sehr gut und es kam bis jetzt zu keinen Beschwerden oder Toten wegen der kälte. Orks
wurden auch schon etwas länger nicht mehr gesehen" sagte er:"das ist sehr gut" sagte ich. Er schaute
mich mit großen Augen an:"meine Königin ich kann euch beim besten Willen hier nicht halb erfroren
stehen sehen. Ich würde gerne mit ihnen das Gespräch weiterführen" sagte er, verbeugte sich und ging.
Ich kam zu der lagen Treppe, meine Knie kaum beweglich, mir blieb nichts anderes übrig:"das darf
doch nicht wahr sein" schimpfte ich und wackelte etwas seltsam die Treppe hinauf. Ich schimpfte
jedes Mal wenn ich eine Stufe hinauf stieg. Ich klapperte so laut mit den Zähnen dass man es Meilen
weit hörte, selbst Meldis fand mich so. Ich war oben angekommen und Meldis versuchte mich zu
umarmen doch sie schreckte zurück:"herje du bist ja total kalt, mach dass du dir etwas anderes
anziehst" sagte sie und brachte mich auf das Zimmer.
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Sie drückte mir ein warmes Kleid in die Hand:"du bist ja ganz blau, was machst du eigentlich schon
hier?" fragte sie und half mir aus den Kleidern, meine Finger waren für nichts mehr in der Lage. Kaum
steckte ich im Kleid ließ ich mich in das Bett fallen, ich zitterte immer noch am ganzen Leib:"warum
bist du alleine?" fragte sie und steckte mich unter die Decke:"ich bin zurückgeschickt worden weil..."
ich legte die Arme auf die Decke doch Meldis steckte sie wieder darunter und schaute mich drohend
an. Ich blieb still liegen, noch eine Bewegung und Meldis würde die Decke an das Bett nähen dass ich
auch ja darunter bleiben würde. Sie setzte sich neben mich:"also jetzt warum bist du schon hier und
nicht auf dem Schlachtfeld?" fragte sie ruhig und schaute mich an:"ich bin zurück geschickt worden
weil ich..." ich unterbrach:"na was denn so schlimm wird es schon nicht sein" sagte sie:"ach Meldis
das sagst du so einfach, es ist ja auch nichts schlimmes aber es ist wichtig. Ich werde ein Kind
bekommen" sagte ich und schaute sie auffordernd an, ihr Mund bebte und sie verdrückte eine kleine
Träne:" du meinst so ein kleines Elben Würmchen? Eine Prinzessin oder einen Prinzen?" fragte sie
und ich nickte:"Luna, du weißt gar nicht wie ich mich freue, das letzte Kind dass hier den Palast
unsicher machte war Legolas" schluchzte sie. Es dauerte eine Weile bis sie sich wieder beruhigt hatte,
man sah die Freude in ihren Augen, sie strahlten wie schon lang nicht mehr:"so aber jetzt schlaf erst
mal viel, du wirst das in der Nächsten Zeit brauchen" sagte sie und erhob sich um meine Kleidung
aufzusammeln:"Meldis, ich möchte es noch geheim halten" sagte ich noch zu ihr:"ich tu mein bestes"
sagte sie und zwinkerte mir zum Abschied zu.

Seite 212

Kapitel 5

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich hoffe auch dieser Teil hat euch gefallen ;)
! Vor Weihnachten werden keine weiteren Teile folgen!
Erst wieder danach da ich im ziemlichen Weihnachtsstress bin.
Ich wünsche euch daher eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit.
Ich hatte vor kurzem eine Situation die ich gerne mit euch teilen wollte.
Ich selbst hatte vor kurzem Erlebt was sich Kinder (aus Deutschland wohl gemerkt) wünschen:"Das
alle Kinder spielen können ohne Krieg".
Ich fand das sehr bewegend und stark denn an so etwas denken Kinder selten wenn man sie fragt was
sie sich zu Weihnachten wünschen. (Dies ist eine wahre Geschichte)
Aber in so einer Zeit denke ich sind Kinder oft erwachsener und einsichtiger als Erwachsene.
Ich wollte euch diese paar Worte euch noch auf den Weg geben bevor ich es vergesse ;)
So jetzt aber genug nachdenklichkeit wo ist meine Weihnachtsmütze....
*träller*In der Weihnachtbäckerei gibt es manche Leckerei....
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Kinder verlieren ist schlimmer, als selbst sterben.~Carmen Sylva
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Die Sonnenstrahlen brannten mir auf die Nase, es tat gut diese wärme allerdings störte sie meinen
Schlaf am Morgen. Ich drehte mich um und starrte auf die leere Seite des Bettes, ich streckte meine
Hand aus und legte meine Hand auf das kalte Kissen, wie lange würde es dauern bis er wieder käme.
Ich zog die Decke über den Kopf doch die Sonne schien zu hell und ich war gezwungen Aufzustehen.
Kein Schwindel und keine Übelkeit wie an den letzten Tagen, zufrieden schaute ich aus dem Fenster,
der Schnee glänzte in der Sonne wie ein Bergedelstein. Ich schaute mich im Zimmer um und entdeckte
ein Tablett voll mit Essen und ein warmes Kleid. Meldis war anscheinend schon da gewesen als ich
noch geschlafen hatte. Essen und Umziehen geschah in wenigen Minuten, ich hatte schließlich noch
einen Termin mit einem Berater. Zum Glück kam der Berater recht schnell zum Punkt und ich hatte
noch genug Zeit zum Ausreiten doch Meldis versperrte mir den Weg:"wo willst du denn hin?" fragte
sie mich und verschränkte die Arme:"ausreiten, was denn sonst" sagte ich und versuchte an ihr vorbei
zu kommen:"Luna du bist wohl nicht ganz bei Sinnen" sagte sie und starrte mich erschrocken
an:"Meldis, mir wird nichts passieren. Ich bin nicht krank!" erklärte ich:"hör auf mit solchen Aktionen
zumindest für diese paar Monate" flehte sie mich an:"du willst mir das reiten verbieten?" rief ich. Sie
packte mich an den Schultern:"es ist nicht nur dein Kind " sagte sie zu mir. Ich ging einen Schritt
zurück und schaute sie wütend an:"du willst mich also hier einsperren? Schön dass man mir jetzt die
letzte Freiheit nimmt" schrie ich und lief davon. Meldis blieb geknickt stehen, noch nie hatte ich mir
Meldis so gestritten, noch nie hatte sie irgendwas verboten, noch nie hatte sie mich so enttäuscht. Was
würde bei einem Ausritt passieren? Mein Kopf brannte vor Wut, sie nahm mir somit die letzte Freiheit
die ich hatte.
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Wütend knallte ich die Tür zur Bibliothek zu, sie war leer. Ich lief zügig zu einem Regal und zog
einen ganzen Stapel Bücher heraus. Ich knallte ihn sauer auf den Tisch und ließ mich auf den Stuhl
fallen. Ich schlug das erste Buch auf und begann die ersten paar Zeilen mit meinen Augen zu
verschlingen. Es dauerte nicht lang als es klopfte und Meldis hereinschaute:"ich weiß wo ich dich
finde, immer" sagte sie und traute sich tatsächlich herein. Ich klappte das Buch zu:"was willst du? Mir
das Lesen verbieten?" fragte ich sauer, ich war immer noch auf 180 und würde ihr am liebsten ein
Buch gegen den Kopf pfeffern. Sie lief zu einem Regal und holte 3 Bücher heraus:"lies deinem Kind
lieber die Bücher vor" sagte sie sanft und legte sie vor mich:"das fördert es, ich weiß von was ich
rede" sagte sie und lachte:"die hat auch Legolas Mutter ihm vorgelesen als er noch nicht auf der Welt
war" sagte sie und schob sie mir vor die Nase:"habe es ja verstanden" sagte ich und schaute sie mir an.
Es waren Kinderbücher, ich musste lächeln:"Luna bitte sei etwas vorsichtiger als sonst" sagte sie und
versuchte mich zu besänftigen:"ich weiß dass dir das Ausreiten viel bedeutet aber es ist wirklich nicht
gut" sagte sie. Ich schaute Meldis an, ihr Blick wurde traurig und leer:" ich weiß wovon ich spreche,
meine Mutter dachte auch es würde nichts passieren und letztendlich hat sie meinen Bruder dadurch
verloren" sagte sie Gedanken abwesend. Ich schluckte schwer und wusste gar nicht was ich sagen
sollte:"es tut mir leid dass ich dich so gekränkt habe" brachte ich leise hervor und schämte mich für
mein Verhalten:"es ist in Ordnung, ich weiß wie damit umzugehen. Aber bitte versprich mir dass du
dieselben Fehler nicht machst" sagte sie und hielt meine Hände:"ich verspreche es" sagte ich und
meinte es diesmal todernst.
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3 Wochen vergingen, mit keiner einzigen Nachricht aus Gondor. Nur ein Brief von Gimli erreichte
mich. Er schrieb darin wie gut es ihm ginge, er beschrieb die blauen Bergen und noch viel mehr das
mich zum Träumen einlud. Ich vertrieb außerdem die langen Zeit mit Spaziergängen, natürlich nicht
allein und Arbeiten die ich im Palast erledigen konnte. Immer unter dem Strengem Auge von Meldis,
war etwas zu schwer oder zu anstrengend warnte sie mich immer rechtzeitig. Nach einer Zeit konnte
ich noch nicht einmal den kleinen Bauch verstecken da ich so dünn und zart war und so kam es dass es
sich nun doch erst mal im Palast herum sprach. Nur wenige trauten sich mich darauf anzusprechen,
dennoch spürte man die Aufregung und die Freude die im Palast herumging.
Die 4 Woche brach heran und ich schlief wieder allein ein. Seit einigen Tagen hatte ich einen tiefen
Schlaf und Meldis schaffte es beinahe nicht mich zu wecken.
An einem warmen Wintermorgen schien die Sonne durch das Fenster die mich aber nicht sonderlich
störte dennoch wurde ich von jemanden geweckt. Jemand strich mir durch mein Haar:"Meldis bitte las
mich noch schlafen" murmelte ich. Jemand lachte und ich erkannte es sofort. Ich riss die Augen auf
und drehte mich um, neben mir lag Legolas der mich breit anlächelte:"du bist wieder da" flüsterte ich
und berührte sein Gesicht, er war es wirklich. Ich küsste ihn hunderte Male bevor ich mich an ihn
kuschelte:"wie geht es euch?" fragte er und legte seine Arme um mich:"gut, sehr gut" murmelte ich
und schloss wieder die Augen:"die Orks..." begann er, doch ich unterbrach ihn:"bitte jetzt nicht,
später" sagte ich.
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Ich schlief beinahe wieder ein als Legolas aufstand und nur meinte:"ich muss gehen", ich fragte nicht
weiter und zog die Decke bis zu Kinn. Nur wenige Minuten konnte ich liegen bleiben als Meldis mich
wecken musste. Nach einer Zeit fand ich wieder Legolas er erzählte mir dass der Großteil der Orks
zurück nach Mordor getrieben wurde und nun Wachen aus Minas Tirith am ehemaligen schwarzen
Tor positioniert wurden, man suche noch nach einer dauerhaften Lösung aber das könne dauern, hatte
er gemeint.
Der Schnee begann zu schmelzen und die Elben trauten sich nun auch wieder heraus, das Leben im
Wald erwachte wieder.
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Eines Nachts wurde es mir kalt, bitter kalt. Ich zitterte am ganzen Leib und rollte mich in die Decke
ein doch es half gar nichts. Trotz dass ich dicht neben Legolas lag und es draußen auch schon wärmer
war fror ich wie schon lange nicht mehr. Krank konnte ich nicht sein geschweige denn werden. Ich lag
die ganze Nacht wach doch ich war wie benebelt ich hörte und spürte alles doch ich war wie gefangen.
Ich sah die Sonnenstrahlen an der Wand hinauf wandern in goldenen orangen Streifen bahnten sie sich
durch die Dunkelheit. Die Sonne wärmte alles auf, nur mich nicht ich lag immer noch zitternd da. Ich
drehte mich zu Legolas um, selbst das schaffte ich kaum da ich kaum noch kraft hatte. Er wachte auf
und schaute mich verwirrt an:"was ist? Du bist so bleich" fragte er besorgt:"mir ist so kalt" flüsterte
ich und zitterte. Legolas nahm mich in den Arm und versuchte ich zu wärmen doch selbst das half
nichts. Plötzlich fuhr ein starker Schmerz durch meinen Bauch, ich erschrak:"es ist etwas mit dem
Kind" sagte ich und begann leise zu weinen:"beruhig dich, ich hole Meldis" sagte Legolas und sprang
sofort aus dem Bett. Ich blieb weinend und frierend zurück, auch einmal spürte ich wie eine
Hitzewelle in mir hinaufstieg. Ich wälzte mich verzweifelt hin und her bis Legolas wieder kam mit
Meldis im Schlepptau:"Luna, bei den Valar was ist denn mit dir?" fragte sie ich erzählte ihr alles so
gut ich konnte. Sie überlegte kurz und mich durchfuhr wieder ein starker Schmerz:"ich weiß nicht
weiter..." sagte sie und schaute mich verzweifelt an ;"Meldis!" schrie ich weinend:"aber ich weiß wer
mir weiterhelfen kann" sagte sie und rannte weg. Ich weinte nur noch und befürchtete das schimmste,
Legolas kniete sich neben mich und hielt meine Hand:"es wird sterben" schluchzte ich, er schaute
mich lange an ehe er sein Gesicht in meinen Händen vergrub.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich hoffe ihr habt alle gut die Weihnachtszeit überstanden:)
Ich au jeden Fall. Es ist einfach so eine schöne Zeit wenn die ganze Familie beieinander ist.
Zu den vielen Fragen die wegen "Was kommt danach" aufkommen...
Ich habe entschlossen an der Geschichte von Luna keine Fortsetzung anzuhängen denn für mich ist
diese Geschichte dann abgeschlossen. Ich möchte euch viel mehr zum träumen einladen und daher das
Ende so lassen wie ich es gerade habe:)
Aber neben zahlreichen Dokumente für ein Theaterstück die ich gerade fertig machen muss habe ich
auch begonnen eine neue Geschichte rund um Mittelerde zu schreiben. Sie wird euch auf jeden Fall
gefallen ihr müsst meiner neuen Geschichte nur die Chance geben ;)
Die neue Geschichte wird aber erst beginnen wenn diese Geschichte zuende ist:)
Also heißt es noch warten.
Bleibt gesund und munter:)
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Vielleicht nicht im wirklichen Leben, aber in der Fantasie.
Denn das tun wir Geschichtenerzähler: Wir stellen die Ordnung wieder her mit Fantasie, wir flößen
Hoffnung ein, wieder und wieder und wieder.~ Walt Disney
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Nach gefühlten 4 Stunden kam Meldis wieder, schwer atmend:"ich hab etwas gefunden" sagte sie,
setzte sich neben mich und schaute mich erleichtert an auch Legolas der seit einer Ewigkeit aus dem
Fenster starrte schaute nun auf:"dein Kind entwickelt gerade die beinahe gleichen Kräfte wie du,
welche es letztendlich bekommt wird sich dann später feststellen können, es geht bald alles vorbei.
Meist ist nach einem Tag alles vorbei mach dir also keine Sorgen" sagte sie und versicherte mir noch
hunderte Male dass nichts schlimmes mit dem Kind sei. Schließich verdonnerte sie mich zu strenger
Bettruhe zumindest 2 Tage lang, nachdem sie mich noch einmal mit 5 weiteren Decken einpackte ging
sie wieder. Legolas kam noch einmal zu mir und küsste mich sanft auf die Stirn:"das schaffen wir
schon alles" versicherte er mich. Eigentlich hatte ich gehofft das mein Kind nicht meine Kräfte erben
würde aber da hatte ich mich zu früh gefreut, ich konnte nur hoffen dass es nicht damit überfordert
sein würde.+
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Am nächsten Tag bekam ich ganz besonderen Besuch. Penelope hatte es geschafft aus Lorien zu
kommen, sie war die ganze Zeit so stark eingeschneit dass sie noch nicht einmal nach Gondor
kommen konnte und als der Wald Loriens von Schnee befreit war machte sie sich sofort auf den Weg
zu mir. Zaghaft schaute sie in das Zimmer:"Penelope, komm rein" freute ich mich. Schließlich grinste
sie breit und polterte herein:"wieso besuchst du mich?" fragte ich sie:"meine Mutter hat mir einen
Brief geschrieben und danach musste ich dich besuchen aber dieser Schnee..." sagte sie:"die ganzen
Bäume haben darunter gelitten deswegen muss ich heute Abend schon wieder abreisen" sagte
Penelope traurig und schaute nach draußen:"komm, du warst heute bestimmt noch nicht draußen"
sagte Penelope und zog mich auffordernd aus dem Bett:"da hast du recht aber ich muss hier bleiben"
sagte ich. Penelope warf mir ein Kleid zu:"muss doch niemand mitbekommen" lachte sie und half mir
beim Umziehen:"was denkst du ein Prinz oder eine kleine Prinzessin?" fragte sie neugierig und ein
Mantel kam mir entgegen geflogen:"ich weiß nicht" lachte ich und zog mir den Mantel an, Penelope
schlich mit mir aus dem Palast. Zum Glück begegneten wir nicht Meldis die hätte mich gleich wieder
zurück geschickt.
Draußen war warmes Wetter aber dennoch war mir ein wenig kalt, wir liefen ein wenig durch den
Wald. Die Elben des Waldes waren wieder im Wald zu sehen und viele junge Elben begannen mit
Pfeil und Bogen umzugehen:"ich würde so gerne wieder durch den Wald reiten, Pfeile schießen und
Orks jagen" sagte ich und sah einem kleinem Elben zu wie er das Ziel meilenweit verfehlte:"aber nein
ich darf nicht reiten, jeder einzelne Knochen beginnt zu schmerzen und noch nicht einmal weit laufen
kann ich mehr" jammerte ich. Penelope lachte:"das zahlt sich alles aus Liebe Luna. Außerdem hättest
du dir das vorher überlegen müssen" sagte sie. Ja irgendwo hatte Penelope recht obwohl Penelope und
ich sehr verschieden waren verstand sie mich oft und ich verstand sie ohne viele Worte. Wir liefen
noch ein wenig durch den Wald, Penelope erzählte viel und ich tat was man als Freundin tun sollte,
einfach zuhören. Ich liebte ihre wilde, aufgedrehte und schroffe Art die sie manchmal an den Tag legte
aber ich mochte auch ihre ruhige, nachdenkliche Art die sie hatte. Als wir zurück kamen war es
Abend, Penelope lachte:"ich habe bevor ich zu dir gekommen bin Legolas getroffen und er fragt
wirklich sehr oft nach wie es dir geht, was du machst. Noch nie habe ich ihn so erlebt aber ich denke
so etwas ist normal" ich nickte, er war tatsächlich sehr fürsorglich und vor allem vorsichtig mit
mir:"hast du schon etwas von Gimli gehört?" fragte sie. Ich begann zu lächeln:"ja, er hat vor kurzem
die blauen Berge verlassen, er wird noch ein paar alte Freunde besuchen und in wenigen Monaten wird
er wieder hier sein. Zum Glück, es fehlt wirklich etwas wenn er nicht da ist" sagte ich. Wenige
Stunden reiste Penelope wieder ab, es war ein sehr kurzer aber schöner Besuch.+
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In der Nacht lag ich hellwach im Bett, ich wartete. Neben mir war es leer, Legolas war noch immer
noch nicht da. Ich überlegte ihn suchen zu gehen doch er wäre bestimmt schon gekommen,
wahrscheinlich war er in einer Besprechung oder ähnliches. Irgendwann wurden meine Lieder doch
schwer und ich schlief ein:"guten Morgen" rief Meldis und weckte mich, verwirrt schaute ich mich
um, Legolas war nicht da gewesen. Meldis half mir in ein hellgrünes Kleid:"hat sich das kleine schon
bewegt?" fragte sie neugierig. Ich setzte mich etwas geplättet auf das Bett:"nein, warum?" fragte ich
etwas erschrocken:"mhhhh... seltsam" sagte sie:"hab noch etwas Geduld" fügte sie schnell hinzu ehe
ich in Panik verfiel. Sie stellte mir etwas zu essen hin:"Meldis ich sterbe hier noch vor Langeweile ich
kann beinahe nichts machen" sagte ich und schaute sie traurig an:"noch nicht einmal regieren darf ich,
ich solle mich schonen hatte Legolas gesagt" sagte ich:"da hat er auch gar nicht mal so unrecht" sagte
sie und setzte sich neben mich:"du unterschätzt das Ganze, jeder Stress, jede Aufregung ist Gift für
dein kleines" sagte sie. Meldis lachte:"ich weiß wie schwer das nichts tun fällt. War schon damals als
du noch ein kleines Elbenmädchen so" sie sollte soeben wieder gehen als ich sie noch schnell
fragte:"wo ist Legolas? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen" Meldis drehte sich um:"zuletzt
hatte ich ihn in der Bibliothek gesehen und das war heute Morgen. Ach und ehe ich es vergesse du
kannst dem kleinem Würmchen etwas vorsingen vielleicht tut sich dann mal was" sagte sie und ging.
Ich legte meine Hände auf den Bauch und tat das was Meldis mir vorschlug:" lasto I lamath erin
gwaew i lamath lin edair avo osto! Aphada ven thanc ar u dhir tira, last' inn tegitha" plötzlich spürte
ich wirklich etwas, es begann sich zu bewegen und das nicht gerade wenig. Ich hörte sofort auf zu
singen:"hallo, schön dass du dich mal meldest" sagte ich und lachte. Sofort sprang ich auf und machte
mich auf die Suche nach Legolas. Ich rannte, so gut es eben ging durch die verschlungenen Wege
durch den Palast. Als ich endlich die Bibliothek erreicht hatte war ich komplett außer Atem, ich
schaute hinein und erwartete eine Schaar von neugierigen Blicken von Beratern doch die Bibliothek
war leer, nur Legolas saß am Tisch. Er hatte seinen Kopf auf den Tisch in seine Arme gelegt und
schlief tief und fest. Ich schlich näher und setzte mich vorsichtig neben ihn, er schlief weiter. Ich
lehnte mich an ihn und langsam bewegte er sich und schaute sich verschlafen um:"hast du etwa hier
geschlafen?" fragte ich ihn verwirrt:"ja gestern waren Boten aus Thal hier und das hat länger gedauert
als ich dachte" sagte er müde:"du bist allgemein sehr überabreitet" sagte ich vorwurfsvoll, er nickte
nur stumm. Ich griff nach seiner Hand und legte sie vorsichtig auf meinen Bauch, es dauerte kurz dann
fing er an zu strahlen:"ich kann es immer noch nicht glauben" sagte er:"aber ich denke spätestens jetzt
musst du es glauben" lachte ich. Er nickte und wollte schon gar nicht mehr loslassen:"en adar"
flüsterte er.+
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8 lange Monate vergingen seit dem ich die Nachricht von Arwen bekommen hatte dass ich ein Kind
bekommen würde. In dieser langen Zeit war viel passiert, in den letzten 4 Monaten hatte ich viel
Gewicht verloren, meine Arme und Finger waren schon ganz knochig. Außerdem wurde ich sehr
Emotional, das schlimmste war dass ich meist ohne Grund total wütend und aufgebracht war. Meist
war es Meldis die dann leiden musste aber sie blieb ruhig. Sie war mir nicht böse egal was ich zu ihr
sagte. Mir passierte es sogar dass ich Legolas angeschrien hatte doch er nahm das sehr gelassen meist
lachte er noch wenn ich dann Abend angekrochen kam und ich mich bei ihm entschuldigte. Das Kind
wurde von Tag zu Tag aktiver und mein ganzer Körper wurde dabei in Mittleidenschaft gezogen dass
ich an manchen Tagen es noch nicht einmal aus dem Palast schaffte. Ich bekam ab und zu Briefe selbst
Gandalf meldete sich nach langer Zeit und schrieb dass er in der Nähe des Grünwaldes sei und er bald
vorbeikommen würde. Auch Elrond schrieb mir regelmäßig Briefe allerdings zu meinem Nachteil auf
Elbisch.
An einem etwas kälteren Sommertag, die Blätter draußen begannen sich schon zu färben stellte
Meldis mitten am Tag eine Wiege in das Zimmer:"woher kommt das denn?" fragte ich verwirrt und
legte das Buch bei Seite. Meldis ging wieder ohne ein weiteres Wort und im nächsten Moment stapfte
ein kleiner rotbärtiger Zwerg mit den dreckigsten Schuhen überhaupt herein:"Gimli!" freute ich
mich:"ja das bin ich so wahr ich hier stehe" sagte er stolz:"ich muss ja bald auf ein kleines Elbenkind
aufpassen wenn die Eltern keine Zeit haben" lachte er. Ich stand auf und ging zu ihm und der Wiege.
Am liebsten hätte ich ihn in die Arme geschlossen doch die riesige Kugel die ich jetzt schon 8 Monate
mit mir herumtrug war im Weg:"das hab ich euch mitgebracht" er deutete auf die Wiege:"aus Weiden
aus dem Auenland, Holz aus Lorien und feinem Stoff aus Bruchtal" sagte er. Das Bettchen war mit
hellem Stoff ausgepolstert, es war aus Weiden geflochten und war an wunderschön Marmoriertem
Holz befestigt, ein Stein war in das Holz eingeprägt, rechts und links so wie unten waren die Wappen
Gondors, Rohans und das des Sternenreiches eingeprägt:"der Stein ist aus dem einsamen Berg. Alle
Länder Mittelerdes in einer Wiege vereint für das Kind der Herrin Mittelerdes" sagte Gimli stolz:"du
bist verrückt" sagte ich gerührt:"ist das etwa eine beleidigung?" fragte Gimli schroff und lachte dann
laut, so wie ich es vermisst hatte.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich hoffe ihr habt alle die Feiertage gut überstanden und startet so wie ich voller tatendrang in das
neue Jahr 2017.
Es gibt viele Seiten zu schreiben, egal ob es die Seiten deines Lebens sind oder die einer fiktiven
Person.
Bestimmt haben sich schon viele gefragt woher ich diese vielen Ideen habe und wie ich es schaffe so
viel zu schreiben.
Mein "Geheimnis":
Diese "Ideen" entstehen meist von alleine oder aber auch durch alltägliche Situationen. Sie sind wie
ein roher Diamant die ich dann durch Inspirationen zu einem Diamanten aupoliere. Meine
Inspirationen liegen in der Musik und verschiedene Länder die ich bereise. Oft geschieht es
unabsichtlich dass ich an einen Ort reise und feststelle ja genau so könnte das Sternenreich aussehen
oder genau solche Häuser stehen dort. So enstehen dann meist die Landschaftsbilder, die Personen wie
Penelope, Luna oder Meldis gibt es auch in wirklichkeit irgendwo in meinem wilden Leben sind sie
mir begegnet und haben sich in meinem Kopf eingeprägt.
Wann schreibe ich meine Ideen?:
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Nun das ist einfach zu erklären. Da ich wie jeder andere Mensch über den Tag bis Abends arbeite ich
alle Geschichten die ihr je lesen werdet Nachts oder Spätabends da ich dann auch meist um diese Zeit
mein erlebtes in Geschichten verwandeln kann.
Ich hoffe ich konnte euch nun einen kleinen Einblick in meine "Arbeit" einbringen ;) Wenn ihr noch
weitere Fragen habt ich beantworte sie euch gerne ;) Egal ob per Mail oder in den Kommentaren:)

Ich wünsche euch einen guten Start in das Jahr 2017.
Eure:
Star of Eärendil
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And if this child
Shares a fraction of your smile
Or a fragment of your mind, look out world!
That would be enough ~ Elisabeth S. H.
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Endlich kehrte wieder ein turbulentes Leben in den Palast ein, auch Legolas war nun noch
glücklicher als er es vorher schon war. Meldis war beinahe rund um die Uhr bei mir und schaute nach
mir. Sie war so fürsorglich und verständnisvoll obwohl ich sie oft angeschrien hatte.
Es war an einem kaltem Herbsttag, draußen war es trüb und stürmisch. Gimli war so freundlich und
lief mit Artus aus, das übernahm meist ein Stallbursche der aber oft Probleme mit Artus hatte und
daher nicht so gerne mit Artus auslief oder ausritt. Ich kam gerade aus der Bibliothek, mir war schon
den ganzen Tag nicht gut, ich fühlte mich schwach und aufgebraucht. Ich schaffte es gerade noch so
aus der Bibliothek. Mir kam Legolas entgegen der mich aufhielt:"du siehst müde aus" sagte er und das
glaubte ich ihm auf das Wort. Er gab mir einen Kuss:"ich bring dich nach oben" sagte er doch ich
schüttelte den Kopf:"das brauchst du nicht ich werde schon nicht unterwegs einschlafen" lachte ich.
Ich ging an ihm vorbei unter dem Arm zwei Bücher ich hatte in den letzten Monaten wahrscheinlich
die ganze Bibliothek durchgelesen. Ich lief die Treppe hinauf, meine Beine wollten sich kaum noch
bewegen. Plötzlich durchfuhr mich ein starker schmerz, ich schrie und sank auf die Treppenstufe. Ich
krallte mich noch an der oberen Stufe fest sonst wäre ich wahrscheinlich vor Schmerzen
heruntergefallen, die Bücher fielen mir aus der Hand und rutschten einige Stufen hinunter ich konnte
mich nicht mehr bewegen und saß zusammengekauert auf der Treppe:"was ist? Luna sag doch was ist
mit dir?" fragte Legolas der plötzlich neben mir saß. Ich konnte nicht antworten geschweige denn
denken. Ohne kurz zu überlegen packte mich Legolas und trug mich nach oben in das Bett:"alles wird
gut" sagte er und strich mir über den Kopf. Ich rollte mich zusammen und spürte wie heiße Tränen die
Wangen hinunterrollten:"was ist denn hier los?" fragte Gimli der im Flur stand:"Gimli hol sofort
Meldis" rief Legolas ihm zu. Ich griff fest nach Legolas Hand und wimmerte vor mich hin, ich hatte
Angst und das nicht nur ein bisschen. Endlich kam Meldis:"raus! sofort!" sagte sie zu Legolas der
ohne ein weiteres Wort ging.+
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Sicht Legolas:
Ich ging wieder die Treppen hinunter zu Gimli der nervös mich anschaute:"und? was jetzt?" fragte
er:"wir müssen warten mein lieber Gimli" sagte ich und setzte mich auf eine Treppenstufe auch Gimli
setzte sich neben mich. Nervös war ich plötzlich nicht mehr ich hatte nur Angst, Angst um das Kind
und Angst um Luna. Jegliche Berater ließen mich in Ruhe und ließen mich warten, irgendwann
dauerte es mir zu lange und ich begann auf und ab zu laufen:"hör damit auf du machst mich ganz
nervös" sagte er doch ich lief weiter:"Gimli ich werde Vater begreif das doch endlich" sagte ich zu
ihm:"das hab ich jetzt auch schon seit längerem Begriffen" schnauzte er mich an. Es dauerte eine
gefühlte Ewigkeit als plötzlich ein weinen durch den Palast hallte. Ich hielt inne und lauschte:"die
Königin hat einen Sohn geboren" verkündete jemand. Mein Herz begann zu rasen, ein kleiner Prinz
war es also und endlich hatte er das Licht der Welt erblickt. Ich schaute Gimli an:"ja schau mich nicht
so an. Mach das du deinen Hintern da hoch bekommst" sagte er und ich war schon auf dem Weg.+
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Müde, erschöpft aber glücklich lag ich im Bett. Ich hörte immer noch das weinen meines Sohnes
dabei ging mir das Herz auf. Gesund und endlich bei mir war er. Meldis legte ihn mir schließlich in
eine Decke gewickelt in den Arm:"er ist ein kleines Wunder" schluchzte Meldis und schaute mich
gerührt an. Ich schaute ihn vorsichtig an, er hatte eine kleine Nase und ein feiner Mund zeichnete sich
in seinem Gesicht ab, der selbe den auch Legolas hatte, ein kleiner heller Busch Haare schaute unter
der Decke hervor. Er hatte aufgehört zu schreien und war ganz friedlich. Meldis ließ mich alleine, er
war ganz klein und zart ich traute mich kaum ihn richtig fest zu halten. Die Tür öffnete sich erneut
diesmal schaute Legolas herein:"komm nur und sieh dir deinen Sohn an" sagte ich leise. Er kam näher
und schaute vorsichtig das kleine Gesicht an, seine Augen wurden ganz glasig als er ihn sah:"ich weiß
nicht was ich sagen soll" sagte er leise und küsste mich schließlich liebevoll:"Lorin" sagte er und
setzte sich neben mich:"Sohn des Waldes einen schöneren Namen gibt es nicht" sagte ich zufrieden.
Ich gab ihm vorsichtig Lorin er zögerte zunächst doch dann hielt er ihn beschützend in seinen
Armen:"ich werde dich behüten egal was passiert, ich bin immer für dich da wie es ein Vater ist" sagte
er und konnte kaum noch seinen Blick von ihm lassen.
Ich wurde nach einer Zeit immer müder:"leg ihn bitte in seine Wiege" sagte ich doch Legolas stand
auf:"ich kann nicht, ich kann ihn nicht von mir legen so sehr hat er mich in seinen Bann gefesselt"
sagte er und setzte sich auf seine Seite des Bettes:"ruh dich aus ich pass auf ihn auf" sagte Legolas.
Seine Augen leuchteten, seine Arme hatte er sicher um Lorin gelegt, niemand hätte ihm das Kind
wegnehmen können. Ich schloss zufrieden und glücklich die Augen und schlief auf der Stelle ein. Ich
schlief nicht lange da mich die tausenden Gedanken die mir im Kopf herumgeisterten weckten.
Draußen war es noch ein wenig Dunkel, Legolas war eingeschlafen in seinen Armen auf seinem Schoß
immer noch Lorin, auch er schlief friedlich. Ich legte meinen Arm um Legolas und schaute Lorin an.
Nie hätte ich geglaubt einen Mann zu finden den ich heiraten würde oder gar ein Kind haben würde,
vielleicht wäre das alles nicht passiert wenn ich nicht hier gelandet wäre. Ich wünschte mir sehr oft
dass meine Mutter bei mir wäre und jetzt bin ich selbst Mutter eines kleinem Jungen der darauf wartet
die Welt zu entdecken. Lorin bewegte sich und wachte schließlich auf, zum ersten Mal sah ich seine
hellen blauen Augen mir entgegen funkeln. Schließlich wachte auch Legolas auf und musste lächeln
als er die neugierigen Augen von Lorin sah:"es sind deine Augen" sagte er zu mir und küsste mich.
Plötzlich ertönte eine Stimme von draußen:"mein König es nähern sich Orks dem Palast" sagte jemand
kurz darauf hörte man ein wildes hin und her rennen.+
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Ich nahm Lorin und Legolas machte sich sofort auf den Weg:"was hat das zu bedeuten, was wollen
sie hier?" fragte ich verunsichert:"es ist nichts schlimmes, bleib hier ich schicke Meldis zu dir" sagte er
und ging. Ich setzte mich auf die Bettkante und schaukelte Lorin hin und her. Draußen hörte man Orks
schreien und Pfeile fliegen:"wie es dein Vater gesagt hat es wird alles gut Lorin" sagte ich zu ihm der
begann zu schreien. Melidis kam und schloss hinter sich schnell die Tür:"Meldis ein Glück" sagte ich
sie nahm mir Lorin ab:"schnell zieh dir einen Mantel drüber" sagte sie zu mir. In Windeseile hatte ich
mir die Jacke umgeworfen:"sie sind hier" sagte Meldis und kam zu mir:"was wollen sie hier?" fragte
Meldis:"Sind sie wegen Lorin hier" sagte ich zu ihr, ich bekam Angst. Ich war noch nicht in der Lage
zu kämpfen zu schwach war ich noch:"hier, nimm Lorien und lauf in die Bibliothek. Versuch dass du
nicht gesehen wirst" sagte sie und drückte mir Lorin in den Arm. Meldis öffnete die Tür und schaute
hinaus:"jetzt, lauf so schnell du kannst" sagte sie und schickte mich nach draußen. In den Gängen war
noch kein Ork zu sehen aber zu hören. Ich rannte durch die Gänge, fest im Arm war Lorin. Ich hoffte
dass er nicht begann zu schreien doch er schlief zum Glück wieder. Ich hörte Gimlis Axt gegen Metall
stoßen kurz darauf einen grellen Schrei eines Orks, es war nicht mehr weit zur Bibliothek. Ich traf kurz
vor der Bibiothek auf einen Ork, ich betete dass er mich nicht gesehen hatte. Ich stand in der Bücherei
es war beinahe komplett dunkel. Ich zwängte mich in eine Dunkle Ecke und drückte Lorin fest an
mich:"wir passen auf dich auf, das haben wir dir versprochen" flüsterte ich Lorin zu und gab ihm
einen Kuss auf die Stirn.
Auf einmal waren schwere Schritte zu hören, ein großer Schatten breitete sich aus. Ich hörte wie man
ein Schwert zog. Ich erkannte einen Ork:"gib ihn uns" sagte er und kam bedrohlich näher:"niemals"
sagte ich und wich seinem Schwert hieb aus:"dann holen wir ihn uns" schrie er und holte wieder mit
dem Schwert aus. Ich warf mit einem gekonntem Fußtritt den Tisch um und der Ork fiel zu Boden.
Nicht lange blieb der Ork auf dem Boden, ich hatte keine Gelegenheit nach draußen zu rennen, der
Ork drängte mich in eine Ecke. Er holte wieder aus ich ließ einen grellen Schrei los.
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Hallo meine lieben Hobbits:)

Ich hoffe es geht euch gut und habt einen guten Start in das Jahr 2017 gehabt. Mein Jahr 2017 startet
bei mir voller tatendrang, motivation, fröhlichkeit... und noch vielen mehr.
Was sagt ihr zu dem kleinen Prinzen des Grünwaldes?
Ich habe den Namen Lorin gewählt weil... mhh gute Frage das ist schon lange her als ich den kleinen
in die Geschichte gebracht habe aber ich denke es ist wirkliche eine anspielung auf Sohn des Waldes
bzw. hab ich zumindest so übersetzt.
Wie es weiter geht und ob Lorin und Luna den Angriff heil und lebend überstehen werden erfahrt ihr
im nächsten Teil der hoffentlich bald auf Teste dich zu lesen sein wird:)
Bliebt gesund und munter:)
Eure:
Star of Eärendil
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Kleiner Tipp für verschneite Tage und wenn ihr etwas zum Lachen braucht:)
https://www.YouTube.com/watch? v=4iDR0if391c
Schaut es euch an so habt ihr eine zusammenassung von HdR noch nie gesehen
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Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens
zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten.~
Maria Montessori
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Er traf zum Glück nur meinen Arm und nicht Lorin. Plötzlich ließ der Ork sein Schwert fallen, eine
Axt steckte in seinem Kopf das Blut quoll aus seinem Kopf und wenige Momente später lag er am
Boden. Gimli zog seine Axt aus seinem Kopf:"gerade noch gut gegangen" sagte er erleichtert. Ich sank
weinend zu Boden und klammerte mich an Lorin fest. Eine warme Hand strich mir über die
Wange:"geht es euch gut?" fragte Legolas der plötzlich dicht vor mir kniete:"wo warst du?" fragte ich
ihn weinend:"du hast gesagt du passt auf ihn auf" sagte ich wütend. Er nahm mich schützend in den
Arm:"ich weiß es tut mir leid" sagte er:"er wollte mich töten und deinen Sohn mir wegnehmen" sagte
ich:"ich lass euch nie mehr allein" sagte Legolas.
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Ich ging mit Lorin zurück auf das Zimmer, die toten Orks wurden in den Gängen
zusammengesammelt. Ich setzte mich auf das Bett, mein Herz raste immer noch. Nicht mal in der
Lage auf mein eigenes Kind aufzupassen war ich, warf ich mir vor. Es klopfte, Meldis kam herein sie
sah etwas verwirrt und ängstlich aus:"alles in Ordnung bei dir?" fragte sie vorsichtig. Ich
nickte:"Meldis bitte lass mich allein" sagte ich und sie ging ohne ein weiteres Wort. Ich legte Lorin in
seine Wiege:" lasto I lamath erin gwaew i lamath lin edair avo osto! Aphada ven thanc ar u dhir tira,
last' inn tegitha" sang ich ihm wie es meine Mutter auf der Menschenerde sang wenn ich schlecht oder
gar nicht geschlafen hatte. Die Kraft verließ mich und ich ließ mich auf einen Stuhl fallen:" Mutter ich
brauche dich" murmelte ich. Nie zuvor suchte ich so sehr halt bei meiner Mutter wie jetzt, ich weiß
wie es ihr ging wenn sie nicht wusste wo ich bin, was ich mache und vor allem wer ich geworden bin.
Früher als ich noch auf der Menschenwelt lebte kannte ich nicht die Angst doch jetzt kenne ich sie, ich
hatte keine Ahnung was es mit der Liebe auf sich hat, nun weiß ich es. Spät am Abend, ich hatte mich
keine Sekunde aus dem Zimmer getraut, kam Legolas. Er schaute zunächst zu Lorin ehe er sich auf
das Bett mir gegenüber setzte. Er sah müde und nachdenklich aus, hatte ich ihn heute Mittag so sehr
verletzt?. Ich setzte mich neben ihn:"ich habe versagt als König und als Vater" murmelte er. Mir blieb
beinahe die Luft weg so erschrocken war ich über seine Worte:"sie hätten nie in den Palast kommen
dürfen" sagte er und schaute mich traurig an. Er lehnte sich an meine Schulter:"sag so etwas nicht! Es
ist besser wenn sie jetzt gekommen sind und uns nicht in der Nacht überrascht hätten" sagte ich zu
ihm. Legolas seufzte, ihn beschäftigte das innerlich immer noch:"ich habe Soldaten an den Waldrand
geschickt, solange wir nicht wissen was sie hier wollen ist das besser so" sagte er. Ich nickte er hatte
recht so wie fast immer:"ich werde mich morgen um Lorin kümmern dann kannst du zumindest für ein
paar Stunden ausreiten gehen" sagte er schließlich und setzte sich wieder hin:"mach dir keine Sorgen
mehr, es ist nichts passiert" munterte ich ihn auf. Er nickte traurig.
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In den nächsten Wochen hatten wir keine unangenehme Besuche von Orks oder anderen dunklen
Kreaturen. Lorin war ein ruhiges Kind, er schrie kaum und schlief die meisten Nächte durch. An
einem kaltem Herbsttag wurde ich losgeschickt um mir Bäume in der Nähe von Dol Guldur
anzuschauen, sie hatten einen seltsamen Befall.
Ich suchte im ganzen Palast nach Meldis doch sie war wie vom Erdboden verschluckt, jemand musste
doch nach Lorin schauen solange ich nicht da war. Legolas konnte ich schlecht fragen wenn er genau
so wenig Zeit hatte wie ich. Doch zum Glück kam Gimli im rechten Zeitpunkt mir über den Weg
gelaufen:"Gimli, gut dass ich dich treffe. Du musst auf Lorin aufpassen ich muss Richtung Dol Guldur
und ich kann Meldis nicht finden" sagte ich verzweifelt:"das ist kein Problem für einen Zwerg auf ein
Kind aufzupassen außer sie fangen an, an den Bärten zu ziehen" sagte er und ging zu Lorin. Gimli war
wie ein Onkel für Lorin und dass wollte ich auch so, wenn mir und Legolas etwas passieren würde
sollte er immer Gimli an seiner Seite haben, den Freund der Elben
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Ich ritt mit ein paar Wachen und einem Gelehrten nach Dol Guldur. Das Bild war erschreckend rings
herum waren die Bäume und Büsche dunkel und verdorrt. Was einst grün und prachtvoll blühte war
nun kahl und tot. Mein Blick schweifte über das Land bis ich an einer kleine Rauchwolke hängen
blieb. Ich stieg ab und lies die anderen Zurück, ich streifte durch die abgestorbenen Büsche. Was war
das oder wer war das. Was wollte dann er hier?. Ich musste lächeln als ich Gandalf vor einem Baum
sitzen saß und er eine Pfeife rauchte:"Gandalf? Was machst du denn hier?" fragte ich erfreut. Er lachte
und schaute zu mir hinauf:"den kleinen Prinzen des Grünwaldes besuchen" sagte er und stand
schließlich auf:"es ist schön dich wieder zu sehen" sagte er. Er drehte sich um die eigene Achse:"was
ist das Gandalf?" fragte ich ihn doch er schwieg zunächst einmal:"es ist eine dunkle Macht die in
Mordor wieder erwacht. Es ist eine alte Macht die sich wieder aufmacht zu zerstören was es hasst"
sagte Gandalf:"meinst du Saruman? Er ist doch tot!" sagte ich doch der alte Mann sagte nichts, sein
Gesichtsausdruck aber sagte mehr als tausend Worte:"ob der weiße Zauberer wirklich tot ist bezweifle
ich" sagte er. Gandalf brach einen Ast ab der sofort zu Staub zerfiel, er hielt inne und überlegte:"aber
wie kann das sein.... es sei denn.... nein das kann nicht sein, dazu wären Orks nicht in der Lage"
murmelte er in seinen Bart:"was ist Gandalf? Sprich!" sagte ich:"wo ist dein Sohn?" fragte er
plötzlich:"im Palast bei Gimli" sagte ich. Gandalf schaute mich mit erschrockenem Blick an:"du musst
sofort zurück Luna, frag nicht" sagte er und schickte mich wieder zurück zu meinem Pferd:"ich bleibe
noch hier mit dem Rest, geh sofort und so schnell du kannst. Ich komme nach sobald es möglich ist"
sagte er. Ich setzte mich ohne wiederrede auf Artus, mich erschreckte Gandalf verhalten und deshalb
ritt ich so schnell ich konnte zurück. Zurück im Palast bekam ich ein mulmiges und unruhiges Gefühl.
Ich ging zum Zimmer in dem ich Lorin und Gimli erwartete doch als ich die Tür öffnete sah ich
Scherben auf dem Boden, das Fenster zersprungen und Gimli am Boden.
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Der Zwerg rappelte sich auf und schaute mich erschrocken an:"sie kamen aus dem nichts, ich habe
alles versucht" stammelte er. Ich ahnte fürchterliches und schaute in die Wiege. Sie war leer, ich
schaute mich um doch nirgends konnte ich Lorin sehen. Ich packte Gimli an den Schultern:"Gimli wo
ist er?" schrie ich ihn an:"die Orks, es ging alles so schnell. Sie haben Lorin mitgenommen" sagte er.
Ich ließ ihn los und stolperte einige Meter zurück:"mein Sohn... du solltest auf ihn aufpassen" sagte ich
und begann zu weinen:"ich habe meine Aufgabe gemacht ich konnte nichts tun, versteh mich doch"
schrie er. Ich rannte nach draußen, niemand hatte von dem Überfall mitbekommen:"Legolas!" schrie
ich in der Hoffnung dass er kommen würde doch es war nicht so. Ich rannte durch den Palast in die
Eingangshalle dort fand ich Legolas, er verabschiedte sich soeben von einem Boten aus Rohan. Er
schaute zu mir als er bemerkte dass ich in der Eingangshalle stand:"Was ist geschehen?" fragte er. Ich
versuchte ein Wort hervor zu bekommen und schließlich schaffte ich es:"Lorin, er ist weg. Orks haben
ihn mir weggenommen" sagte ich. Legolas schaute mich skeptisch an:"Das kann nicht sein" sagte er
doch dann erstarrte sein Gesichtsausdruck:"Es ist wahr" weinte ich. Er kam zu mir und drückte mich
fest an sich. Ich war so unendlich traurig und am Boden, ich wollte gar nicht mehr aufhören zu
weinen.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Es tut mir schon einmal sehr leid dass soooo lange nichts mehr von mir gekommen ist aber ich war
leider zur Zeit sehr im Stress:(
Ich kann euch aber so viel sagen: Zum schreiben bin ich gekommen, sogar sehr oft.... Nachts und
leider ist es schon wieder im Moment 1 Uhr nachts: D Gut für euch, schlecht für mich (Ich bin ein
absoluter Morgenmuffel)
Leider bin ich immer noch ziemlich im Stress ABER ich denke dass bald wieder ein neuer Teil
herauskommen wird:)
Ich hoffe dass die Einstellung der Kommentare wieder so funktioniert wie bisher.... leider hat es
bezüglich der Kommentare große Probleme gegeben und einige Kommentare auch gelöscht:(
Ich denke aber dass das schon wieder behoben ist:)
Nun eine Frage von mir an euch... habt ihr eine Lieblingsperson aus meiner FF? Wenn ja welche wäre
es denn? Ich bin neugierig und hoffe dass ich keine 300 Mal Luna, Legolas oder Gimli lesen muss, ich
weiß so ziemlich jeder findet die drei legendär und würde sie gerne als Lieblingsperson schreiben:)
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Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern.
~Friedrich von Schiller
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Ich saß auf einer Treppenstufe, eingesunken, die Knie an mich angezogen:"es tut mir leid Luna"
sagte Gimli der plötzlich vor mir stand. Ich schaute auf, Gimli sah ebenfalls betroffen aus:"ist schon in
Ordnung Gimli ich weiß dass du nichts tun konntest" entschuldigte ich mich. Gimli ging wieder ohne
ein weiteres Wort. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit kam Gandalf, er wusste was passiert war. Er
bestellte mich, Legolas und Gimli in die Bibliothek:"ich hätte nie gedacht dass sie das wirklich tun"
sagte Gandalf und zündete seine Pfeife an. Ich saß Teilnahmslos da, mein Kopf gesenkt und der Blick
starr in das nichts gerichtet:"was Mithrandir? Was?" rief Legolas:"sie werden Saruman zurück holen,
mit dem Blut von dem kleinen Prinzen" sagte er. Innerlich wollte ich schreien doch äußerlich zeigte
ich keine Reaktion:"aber warum er, Luna hat doch damals die Toten aus dem Totenreich geholt" sagte
Gimli. Eine kurze Stille kehrte ein:"Es ist schwieriger sie dazu zu bringen Saruman zurück zu holen.
Der kleine Prinz kann sich nicht wehren, sein Blut ist jung " erklärte Gandalf. Er hatte recht wie in fast
allem, es wäre viel einfacher von Lorin Blut zu nehmen als von mir. Lorin hatte nur ein wenig von
meiner Gabe geerbt doch sie reichte um den weißen Zauberer zurück zu holen:"ich werde nach
Lothlórien reiten um dort um Unterstützung zu bitten" sagte Gandalf:"das dauert zu lange, wir
verlieren Zeit" sagte Legolas. Ich stimmte ihm nickend zu, die Zeit fehlte uns:"willst du deine
Soldaten gegen tausenden von Orks gegenüber stellen. Du weißt selbst dass das nicht möglich ist"
sagte Gandalf:"mein Volk ist geschickt und stark im Kampf wir sollten es riskieren" protestierte
Legolas:" Lass es Elbenkönig, du weißt nicht wie viele Orks auf dich warten. Es wird nicht gut gehen.
Warte auf Lothlórien" sagte Gimli. Ich konnte es nicht mehr mit anhören, diese ewig lange Diskussion
diese Zeitverschwendung. Schließlich stand ich auf:"ihr entschuldigt mich" sagte ich und ging:"Luna!
Warte" rief mir Legolas hinterher doch ich rannte schon davon.
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Ich stürmte in das Zimmer, Elben setzten gerade das neue Fenster ein, Meldis kehrte die Scherben
ein. Ich setzte mich auf das Bett und starrte die leere Wiege an. Meldis warf den Besen weg und nahm
mich tröstend in den Arm:"meine arme Luna" sagte sie. Ich schob sie von mir weg:"lass mich bitte"
sagte ich:"Luna du kannst jetzt nicht allein sein" sagte sie verwirrt. Ich stand auf:"das kann ich. Lasst
mich allein. ALLE!" schrie ich. Jeder Elb, selbst Meldis flüchtenden aus dem Zimmer. Ich legte mich
in das Bett:"lasst mich alle allein, einfach allein" flüsterte ich und kauerte mich zusammen. Ich ging
tatsächlich davon aus das Lorin ein normales Leben führen würde doch ich hatte mich geirrt:" lasto I
lamath erin gwaew i lamath lin edair avo osto! Aphada ven thanc ar u dhir tira,
last' inn tegitha Lorin, was hab ich dir nur angetan" weinte ich.

Seite 252
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Ich fasste einen Entschluss, draußen brach die Dämmerung herein. Ich wischte mir die Tränen aus
dem Gesicht. Weinen und Trauer konnte mir meinen Sohn nicht wieder zurück bringen. Ich zog mir
Hose, Bluse und Mantel an genauso wie robuste Stiefel. Ich packte mir Schwert, Dolch so wie Pfeile
und Bogen zusammen. Ich wollte mich nach Mordor aufmachen, irgendwie würde ich ja zu Lorin
kommen, ich konnte Kämpfen und außerdem standen mir meine Kräfte auf meiner Seite. Ich wollte
gerade gehen als Legolas kam. Er blieb vor mir stehen und schaute mich verwirrt an:"ich kann hier
nicht sitzen und auf Lorien warten" erklärte ich ihm:"und ich kann dich nicht allein ziehen lassen. Ich
komme mit, ich kann es ja selbst kaum ertragen, dieses warten" sagte er. Verdutzt schaute ich ihn
an:"Was?" fragte ich verwirrt. Normaler weiße war er der vernünftigere doch jetzt kamen mir
Zweifel:"schau mich doch nicht so an. Wir sind geschickter, schneller und können uns besser ergänzen
als jede Armee Mittelerdes" sagte er. Dies war ein Grund warum ich ihn liebte, er stand immer hinter
mir egal was ich vor hatte, ich küsste ihn dankbar:"dann komm mit mir" sagte ich entschlossen
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Über verborgene Wege schafften wir es aus dem Palast und schließlich aus dem Grünwald. Es war
der selbe Weg wie vor 11 Monaten den wir nach Minas Tirith antraten doch diesmal war das Gefühl
anders. Das Gefühl etwas falsch zu machen, zu versagen und vor allem Angst. Wenn etwas schief
gehen würde wären nicht nur wir tot dann würde auch Lorin sein Leben verlieren, auch wenn wir zu
spät kämen. Es war stockduster und ich konnte mich kaum noch auf Artus halten aber ich wollte
weiter bis nach Mordor zu Lorin:"wir sind bald bei Minas Tirith lass uns dort etwas ausruhen" sagte
Legolas doch ich schüttelte den Kopf:"nein wir können jetzt nicht länger warten" sagte ich:"bitte, du
bist erschöpft und kaum Kampf bereit" sagte er. Schließlich willigte ich ein, wir konnten nicht bei
Aragorn im Palat übernachten da er sofort heraus bekommen würde was los ist also übernachteten wir
in einem Gasthaus am Stadtrand .
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Es war Mitten in der Nacht, ich schlief schon seit einigen Stunden. Schlaftrunken streckte ich meinen
Arm auf die andere Seite. Ich stutze, sie war leer. Ich drehte mich um und sah Legolas am Fenster
stehen:"was ist mit dir?" fragte ich doch er gab mir keine Antwort. Ich stand auf und schlich zu ihm.
Er starrte nach draußen, die Arme verschränkt:"ihm geht es nicht gut, die dunklen Schatten kriechen in
ihn" sagte er leise. Ich griff fest nach seiner Hand:"er ist stark genug um ihnen Stand zu halten, so wie
wir es jetzt sein müssen" sagte ich zu ihm. Legolas nickte:"du hast recht, der Weg in das innere
Mordors wird schwer. Zwei Elben findet man nicht alle Tage dort" sagte er und schaute mich an:"wir
müssen die Dämmerung nutzen, Orks sehen schlecht im Dunkeln das ist unser Vorteil" sagte er. Die
Sterne draußen leuchteten hell, der gesamte Himmel war voll, sie strahlten Hoffnung aus und bei den
Valar die hatte ich. Legolas ließ mich los:"wenn Lorin etwas passiert werde ich mir das nie verzeihen"
sagte er plötzlich, stocksteif stand ich da. Erschrocken über seine Worte war ich, nie hätte ich gedacht
dass ihm sein Sohn so viel bedeuten würde, er liebte ihn egal was er getan hatte. Ich drehte mich zu
ihm um und legte meine Hände auf seine Brust:"hör auf so etwas zu sagen oder zu denken sonst
nimmst du mir meinen restlichen Mut den ich noch habe" ich schaute in eindringlich an. Er nickte
traurig:"es wird alles wieder gut" sagte er schließlich und küsste mich auf die Stirn. Mut, Hoffnung
und die Valar sind das Einzige was ich brauchte.

Seite 255

Kapitel 6

:"komm, es ist schon spät wir müssen weiter" sagte Legolas der mich weckte. Er war schon reise
fertig, auch ich war im Handumdrehen bereit zur Abreise. Die Stadt schlummerte noch friedlich,
schlichen schon ein paar Wachen durch die Gassen. Wir hatten Glück und keine Wache lief uns über
den Weg. Wir nahmen den Weg der an Osgiliath vorbei führte. Schnell waren wir unterwegs, nie
hatten wir angehalten. Vor dem schwarzen Tor stiegen wir ab und ließen die Pferde stehen . Vom
schwarzen Tor waren nur noch Bruchstücke übrig, der Weg nach Mordor war beinahe versperrt so
verteilt waren die Bruchstücke. Ich wollte los doch Legolas hielt mich zurück:"warte!" sagte er und
deutete mit seinem Blick Richtung Mordor. Orks patrollierten den Eingang Mordors:"wir müssen auf
die Dunkelheit warten ehe wir dieses schreckliche Land betreten" sagte er. Wir harrten zwischen zwei
große Bruchstücke aus bis sich der Himmel in ein dunkles rot färbte. Ich hörte Schritte und lautes
Rüstung geklapper:"es kommt jemand" zischte ich Legolas zu und beobachtete die Gegend:"hier stinkt
es!" schrie eine Stimme, vermutlich ein Ork. Wir verkrochen uns in eine kaum seh bare Spalte
zwischen zwei Steinen:"Elben! Dreckige Waldelben" fauchte er. Der Ork kam immer näher, Legolas
griff nach einem Pfeil ich schüttelte den Kopf:"er wird nach den anderen Orks rufen" flüsterte ich
kaum hörbar:"dazu wird er keine Gelegenheit haben" sagte er leise zu mir und sprang aus dem
Versteck. Ich hörte einen Pfeil fliegen, kurz darauf einen stumpfes Geräusch. Dann passierte nichts,
ich traute mich nicht nachzusehen also wartete ich. Keinen Augenblick später kam Legolas
zurück:"jetzt oder nie" sagte er. Ich kroch aus dem Versteck. Wir rannten durch die Bruchstücke bis
wir auf das weite und dunkle Land Mordors schauen konnten. Mordor war überseht mit großen Rissen
und kleinen Spalten:"was ist mit Mordor geschehen?" fragte ich als ich über das Land blickte:"die
dunkle Macht zerfällt und erlischt und somit auch Mordor" sage Legolas.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Tut mir leid dass ihr zurzeit so lange warten müsst bis ein neuer Teil erscheint aber ich bin z.Z ein
bisschen unter Zeit druck:/
Es freut mich dennoch dass bei euch die Geschichte immer noch so beliebt ist... wenn ihr meine Neue
Geschichte mir auch so aus den Händen reißt dann freue ich mich jetzt schon: D
Hättet ihr Interesse an einer Leseprobe meiner neuen Geschichte in einem kommenden Teil von
Shared Destiny?
Wenn ja lasst es mich so bald wie möglich wissen ;)
Bis jetzt habe ich noch keinen Titel zu der neuen Geschichte aber ich möchte vlt. einen Titel auf alt
Englisch, Finnisch, Englisch, eine andere alte Sprache oder auf Deutsch haben. Fragt sich nur ob ich
das auch so umsetzten kann: D
Also wenn Interesse an einer Leseprobe da ist dann lasst es mich gerne wissen:)
Bis dahin bleibt gesund und munter:)
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Oh, I can?t wait to see you again
It?s only a matter of Time ~ Elizabeth S. Hamilton
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Die Festung die Saruman in den Berg bauen ließ war immer noch da und sie erleuchtete hell. Wir
rannten den ganzen Weg bis wir in der Nähe der Festung waren:"da ist sie wieder diese Macht die man
sich kaum vorstellen kann" sagte ich als wir beinahe direkt vor der Festung standen:"es ist uns bis jetzt
noch kein Ork begegnet" sagte ich zu Legolas:"vermutlich treiben sich die meisten im hinteren Teil
des Landes herum um die Armee wieder bereit zu stellen" sagte er:"und einige warten auf die Ankunft
von..." ich brach ab als ich mir vorstellte dass Saruman wieder Mittelerde betreten würde:"Saruman.
wir können schlimmeres verhindern wenn wir uns beeilen" sagte Legolas und rannte weiter, ich
hinterher. Vor dem Thor der Festung kamen uns Orks entgegen. Ich holte einen Pfeil aus dem Köcher
und traf einen Ork zwischen die Augen, den nächsten in den Hals und den anderen zwei mitten ins
Herz:"wir werden nicht ungesehen in die Festung kommen" sagte ich und holte mit einem Pfeil einen
Ork von einer Mauer herunter der gerade einen Pfeil abfeuern wollte "ja aber man wird uns nicht
hören" sagte Legolas. Er hatte recht wir kamen lautlos in das innere des Palastes, jeden Ork den wir
trafen töteten ehe er Alarm schlagen konnte. Wir hatten beinahe den ganzen nördlichen Festung
durchgekämmt doch nirgends war Lorin zu finden:"den südlichen Teil erreichen wir schneller über die
Treppen" sagte ich zu Legolas. Schließlich kannte ich mich hier aus, damals als ich von Saruman
eingesperrt war machte man den großen Fehler mir nicht die Augen zu verbinden. Die große Schmale
Treppe lag direkt vor uns, 246 Stufen hatte sie. Wie ich sie damals gezählt hatte, jede einzelne
verdammte Stufe. Wir kamen ohne Probleme die ersten 100 Stufen hinauf doch dann hörte man eine
Ork Meute. Ich wich zurück und wollte zurück um einen anderen Weg zu nehmen doch Legolas hielt
mich fest:"es gibt nun kein zurück" sagte er. Ich nickte, nein ein Zurück gab es schon lange nicht mehr
für mich:"tötet sie ich will ihr Blut die Stufen hinunter laufen sehen" schrie ein Ork:"mögen die Valar
uns jetzt beistehen" sagte ich und holte eine Pfeil aus dem Köcher. Die Treppe war wahrlich nicht
angemessen für einen Kampf. Der erste Ork kam und wurde sofort von Legolas getötet, kurz darauf
folgten die anderen Orks. Ich streckte einen nach den anderen nieder. Plötzlich packte einer meine
Arme und riss mir den Bogen aus der Hand den er schließlich die Treppe hinunter pfefferte. Der Ork
griff nach seinem Schwert, ich nahm Schwung und schleuderte ihn schließlich die Treppe hinunter auf
der er dann auch liegen blieb. Ich rannte ein paar Stufen hinunter um meinen Bogen zu holen:"Luna!"
hörte ich auf einmal Legolas rufen. Ich drehte sofort wieder um und holte meinen Dolch hervor.
Legolas war in mitten von gefühlten 30 Orks. Ich stieß einige Orks die Treppe hinunter andere rammte
ich meinen Dolch in die Magengrube oder in das Gesicht. Es wurden weniger Orks, ein paar
überlebten den Sturz von der Treppe doch spätestens als ich ihnen meinen Dolch zwischen die Augen
trieb waren sie wieder still.
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Auf einmal hörte ich ein Horn ertönen. Ich hielt kurz inne und schaute dann zu Legolas der mich
ebenfalls verwundert anschaute. Ich rannte zu einem kleinem Fenster, Fackeln und Orks waren zu
sehen. Aber nicht nur das sondern vor der Festung stand eine Elbenarmee. Ich atmete erleichtert
auf:"es sind die Bruchtal und die Grünwald Elben" rief ich zu Legolas. Auf Gandalf war Verlass egal
wann:"sehr gut, geh zu ihnen sie werden dich brauchen" sagte Legolas:"und was ist mit Lorin?" fragte
ich verwirrt und stach einem Ork in den Kopf:"ich werde ihn weiter suchen" sagte er. Ich blieb
stutzig:"allein?" fragte ich verwirrt:"ja, es sind nicht mehr viele. Geh nur" rief er mir zu. Ich blieb
erstarrt stehen doch dann sah ich die wenigen Orks die noch da waren, wenn Legolas sagte er schaffe
das alleine würde es meistens schief gehen oder wie oft gut gehen. Ich fasste einen Entschluss und
rannte die Stufen hinunter, sammelte meinen Bogen auf und sprintete nach draußen. Ich zog mir die
Kapuze meines Umhangs tief ins Gesicht. Wie ein Schatten wandelte ich durch die Orks die gespannt
warteten bis sich das Tor öffnen würde. Ich stand mitten unter ihnen, Orks waren wirklich nicht die
hellsten sonst hätten sie mich schon längst erkannt.
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Das Tor wurde geöffnet und mit lautem Geschrei stürmten sie nach draußen. Ich wurde
umgekrempelt und stürzte zu Boden, meine Kapuze rutschte mir vom Kopf und meine lange helle
Haare fielen hervor:"das ist die weiße Retterin" schrie einer kaum zu Überhoren. Ich rappelte mich
sofort wieder auf und tötete ihn mit einem Stich mit dem Dolch:"tötet sie, ein für alle mal" schrie ein
anderer. Verdammt ich hatte ein Problem, dachte ich zumindest doch nur wenige Orks begriffen oder
hörten dass sie mich töten sollten und so schaffte ich mich bis zu Gandalf vor zu kämpfen. Gimli
zerschlug soeben neben Gandalf den Schädel eines Orks:"wo ist Legolas?" fragte Gimli:"noch in der
Festung" sagte ich und schoss zwei Pfeile:"allein?" fragte Gimli und holte mit der Axt aus:"ja"
antwortete ich schnell:"sehr gut, Legolas wird ihn finden" sagte Gandalf schließlich:"was?" fragte
Gimli erschrocken:"Luna ich hoffe du beherrschst noch deine Kräfte" sagte Gandalf ich lachte:"ja
natürlich" sagte ich. Gandalf winkte einem Elb zu, es war Elrond:"wir werden die Orks in das
Aschengebirge locken in dem wir uns dorthin zurück ziehen dort gibt es eine Sackgasse" sagte
Gandalf. Ich stimmte zu:"ich weiß auf was du hinaus willst" sagte ich. Schattenfell und Artus kamen
angaloppiert, wir stiegen auf:"Gimli geh zu Legolas er wird dich brauchen" sagte Gandalf und gab
Elrond ein Zeichen:"mi i aegril" rief Elrond darauf hin.
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Gandalfs Plan war genial, wir zogen uns zurück Richtung Aschengebirge, umso tiefer wir in das
Gebirge kamen umso schmaler wurde es:"wenn wir in der Sackgasse sind werden wir im Kampf
versuchen aus der Sackgasse herauszukommen und mit unserem Feind die Position wechseln" erklärte
Elrond der neben mir ritt:"und danach bist du an der Reihe" sagte Gandalf schließlich. Tatsächlich
folgten uns die Orks und das sogar sehr schnell, in der Sackgasse kam es so wie es geplant war. Die
Orks ließen sich einkesseln. Als wir genug Abstand erreicht hatten stieg ich von Artus und rannte den
Orks entgegen, die Orks die mir zu nah kamen tötete ich ohne zu zögern. Ich kniete auf den Boden und
berührte ihn mit der Handoberfläche, ich spürte wie sich der Boden bewegte. Die Kraft stand heute auf
meiner Seite. Die Orks begriffen was ich vor hatte und rannten los sich zu retten doch ich schnellte
nach oben und riss meine Arme dem dunkel gefärbten Himmel entgegen, ein Schlag fuhr durch meine
Hände und der Boden begann zu beben. Eine neue Gebirgswand erstreckte sich vor mir in die Höhe,
sie war höher als all die anderen herum. Die Orks dahinter begannen zu schreien und zu fauchen ihr
schrei hallte durch das ganze Land. Eine riesige Ork Armee hatte ich in ihrem eigenem Land
eingesperrt. Ich betrachtete kurz mein Werk ehe ich zurück zu Artus stolperte. Ich zog mich in Artus
Sattel:"nie hatten wir an dir gezweifelt" sagte Gandalf zu mir. Ein kurzer Moment war ich glücklich
doch dann kam mir wieder Lorin in den Sinn:"Lorin, ich muss ihn finden" sagte ich und ritt davon,
Gandalf folgte mir. Wir erreichten die Festung, die wie ausgestorben da stand.
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Ich sah Legolas und Gimli mitten in der Ebene sitzen, es stimmte etwas nicht. Ich stieg von Artus ab
und lief zu ihnen, ich dachte ich würde jetzt meinen Sohn wieder in den Armen halten doch ich hatte
mich gewaltig geirrt. Legolas und Gimli saßen beide mit gesenktem Kopf nebeneinander ich entdeckte
schließlich ein grünes Tuch mit dem Wappen des Grünwaldes in Legolas Händen. Ich erschrak, die
Luft blieb mir weg als ich die roten Flecken auf dem Tuch entdeckte. Ich kniete zu den beiden und
schaute ihnen in die Gesichter, Gimli schaute mich traurig an und Legolas starrte mit verweinten
Augen nur das Tuch an:"wo ist Lorin?" fragte ich fassungslos:"ich bin zu spät gekommen, sie haben
nur noch das von ihm zurückgelassen" sagte Legolas. Ich nahm ihm das Tuch aus der Hand, ich hielt
es fest in der Hand, Tränen begannen zu fließen. Wir waren zu spät gekommen mein Kind war tot. Ich
sank innerlich wie auch äußerlich zusammen und weinte bitterlich. Es schmerzte innerlich so sehr wie
ich es noch nie erlebt hatte, er war einfach weg aus meinen Händen gerissen und weg:"wartet es ist
noch nicht zu spät" sagte Gandalf. Es half alles nichts ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen:"habt
ihr auch im Berg gesucht?" fragte Gandalf:"im Berg?" fragte Gimli verwirrt:"ja ein versteckter Weg
führt in das Innere des Berges. Komm Gimli" sagte Gandalf und die beiden gingen wieder zurück in
die Festung. Auch wenn Gandalf noch einmal zurückgekehrt war hatte ich keine Hoffnung mehr Lorin
lebend wieder zu sehen sowie das Tuch aussah.
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Jemand legte seine Hand auf meine Schulter:"no car annin naeth tinu hen (es tut mir leid
Sternkind)"es war Elrond:"kommt ihr dürft hier nicht so lange bleiben mit eurer Trauer" sagte Elrond.
Wir setzten uns schließlich auf unsere Pferde, das Tuch hatte ich immer noch in der Hand. Legolas ritt
schweigend neben mir her wie in einem Alptraum kam es mir vor der niemals endet. Beinahe waren
wir aus Mordor gekommen als jemand von weitem rief:"Legolas wartet!". Ich erkannte an der Stimme
dass es Gimli war und bald drauf erkannte ich Lottas Hufgeklapper. Legolas sah sich um und stieg
schließlich ab, ich hatte immer noch meinen Blick auf das Tuch gerichtet:"Luna! Es ist Lorin, unser
Sohn und er lebt" hörte ich ihn rufen. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen und hörte kurz darauf
die Schreie von Lorin. Mein Herz tat einen Freuden Satz, ich sprang sofort von Aruts, warf das Tuch
von mir und rannte so schnell mich meine Füße tragen konnten zu ihnen. Tatsächlich war es Lorin den
Legolas fest im Arm hielt:"ganz schön knapp war das" sagte Gimli. Ich konnte es kaum glauben, ich
hatte ihn wieder gesund und glücklich. Ich nahm ihn Legolas vorsichtig ab und drückte ihn fest an
mich:"nin thinu" sagte Legolas und küsste mich. Ich hätte so gerne die Zeit kurz angehalten zumindest
für diesen Augenblick. Gandalf zündete sich eine Pfeife an:"Das Blut auf dem Tuch ist von einem
Ork, sie hätten Lorin beinahe umgebracht hätten wir länger gezögert" sagte der graue Zauberer:"Danke
Gandalf, für alles" sagte ich zu ihm.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Die lange Geschcihte von Luna neigt sich dem Ende:/ Es war ein schöner Prozess der Rolle Luna
leben einzuhauchen und beim wachsen und weiter entwickeln zu zusehen.
Diese Geschichte ist meine erste die ich auf teste dich veröffentlicht habe. Insgesamt gibt es ca. 5
große Geschichten die ich in meinen Dateien gespeichert habe und noch viele viele kleinere.
Ich freue mich euch bald eine neue Geschichte vorzustellen die ich hoffe auch lieben werdet:)
Ich wünsche euch einen schönen Abend/Mittag was auch immer ;)
Bleibt gesund und munter.
Eure:
Star of Eärendil
P.S: Es folgen natürlich noch ein paar Teile von Shared Destiny keine Sorge: D
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Einleitung

When you came into the world, you cried and it broke my heart. ~ A.Burr
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Lorin war nun 4 Jahre alt ein aufgewecktes, fröhliches und vor allem neugieriges Kind. Es war oft so
wenn Meldis auf ihn aufpasste sie ihn aus den Augen verloren hatte und dann meist 4-5 Bedienstete
nach im suchten. Oft war er dann bei Gimli oder suchte nach seinem Vater den er dann auch meistens
fand. Ich versuchte oft mir Zeit für Lorin zu nehmen das mir aber nicht immer gelang. Penelope
besuchte uns einige Mal und dann einmal in Begleitung eines Elben. Es machte mich sofort stutzig
Penelope in Begleitung eines Mannes? Normal war das schon aber nicht wenn sie mich besuchte. Er
stellte sich vor, sein Name war Farem und kam aus Bruchtal mehr erzählte er nicht. Farwin hatte
dunkel braunes Haar und ein etwas dunkleres Gesicht. Nach einem kurzen Blickwechsel zwischen mir
und Penelope verschwand Farem still und heimlich. Lorin der mir an den Beinen hing begann leise vor
sich hinzusingen. Ich beugte mich zu Penelope vor:"Penelope? Wer ist das?" fragte ich sie:"Hat er
doch gerade gesagt" antwortete sie. Ich schaute sie vorwurfsvoll an dann beugte ich mich zu Lorin
hinunter:" Lorin gwa an ada (Lorin geh zu Vater)" sagte ich zu ihm. Er schaute mich mit großen
Augen an, lächelte mich schließlich an und rannte so schnell ihn seine Füße tragen konnten davon. Ich
schaute ihm hinterher bis er nicht mehr zu sehen war:"Er hängt sehr an Legolas nicht wahr?" fragte sie
mich, ich nickte:"Lorin sieht ihm auch sehr ähnlich. Nur den Charakter hat er von dir" sagte sie und
lachte. Ich lief mit ihr ein Stück durch den Garten:"Wer ist das nun?" fragte ich Penelope. Sie lächelte
und schaute mich dann mit ihren strahlend blauen Augen an:"Ich hab ihn vor 4 Monden bei einem Fest
in Bruchtal kennengelernt. Luna es war so etwas ganz besonderes diese Begegnung. Farem ist so
abenteuerlich und waghalsig wie ich aber dann ist er so ruhig wie Loriens Nimrodel" sagte sie und
schaute mich dann unsicher an, ich drückte sie fest an mich:"Es ist schön so etwas von dir zu hören"
sagte ich und lies sie wieder los. Penelope lächelte erleichtert. Jemand zupfte an meinem Kleid, ich
schaute nach unten Lorin schaute mich mit traurigen Augen an:"Mutter ich finde Vater nicht und
Gimli auch nicht" jammerte er. Penelope nahm Lorin an der Hand:"Komm mit mir ich weiß wo sie
sind" sagte sie und lief mit ihm los:"Penelope sie sind im Wald" rief ich ihr hinterher:"Ich weiß"
antwortete sie fröhlich:"Sie jagen Orks Penelope!" rief ich:"das weiß ich auch!" schrie sie und weg
waren sie. Ich schlug die Hände über meinem Kopf zusammen, es waren zwar nicht mehr viele Orks
außerhalb von Mordor zu sehen dennoch bekam ich ein mulmiges Gefühl.
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Ich lief in Lorins Zimmer auf und ab, es war bereits Abend geworden. Penelope und Farem hatten
sich bereits von mir verabschiedet Lorin hatte Penelope bei Gimli und Legolas gelassen. Ich war etwas
perplex als sie mir das erzählte. Ich war normalerweise nicht die, die sofort Panik schob wenn Lorin
ein paar Stunden unauffindbar war aber seit dem Lorin von Orks entführt wurde hasste ich es wenn
Orks auch nur in die Nähe des Grünwaldes kamen. Lorin schlief schon lange in einem eigenem
Zimmer, es war nicht groß aber Lorin war die meiste Zeit draußen im Wald oder im Palast. Die Tür
öffnete sich langsam und ein kleiner blondhaariger Elb tapste müde herein:"Lorin da bist du ja
endlich" sagte ich erleichtert. Er ließ sich müde in meine Arme fallen, ich trug ihn in sein Bett, zog
ihm die Schuhe aus und deckte in zu so wie er war. Er streckte sich kurz und blinzelte dann mich
müde an:"Ich durfte heute mit Pfeil und Bogen schießen" sagte er stolz. Mir rutschte kurz das Herz in
die Hose, doch dann musste ich lächeln so stolz wie er es erzählte konnte ich ihm da schlecht
Vorwürfe machen dass er dafür noch zu klein sei. Ich streichelte ihn über seine weichen
Haare:"Kannst du mir das Lied über die Nimrodel singen?" fragte er neugierig:"Schon wieder?" fragte
ich, Lorin nickte. Das Lied war bei ihm ein Dauerbrenner mindestens zwei Mal am Tag war Pflicht,
egal wann egal bei welcher Tageszeit. Er stand auch schon mitten in der bei mir und Legolas im
Zimmer. Ich setzte mich schließlich zu ihm an die Bettkante:"
Einst lebte eine Elbenmaid
So wie der Morgen hold;
Ihr Kleid, ihr Schuh war ein Geschmeid
Aus Silberglanz und Gold.
Auf ihrer Stirne stand ein Stern,
Im Haare spielte Licht
Wie auf den Hügeln Lóriens fern
Die Sonne heller nicht....." ich brach ab als ich sah wie Lorin tief und fest schlief.
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Ich schlich nach draußen, es war schon kaum mehr was los im Palast nur noch wenige Wachen
standen da doch diese würden sich auch bald zurückziehen.
Legolas saß im Zimmer am Tisch über ein Stapel Papier gebeugt. Als ich hereinkam schaute er kurz
auf, er dachte wohl ich hätte nicht mitbekommen dass Lorin mit Pfeil und Bogen hantieren durfte:"Du
hast ihn mit Pfeil und Bogen schießen lassen?" fragte ich ihn schließlich und verschränkte die
Arme:"Nicht allein" verteidigte er sich und drehte sich zu mir:"Legolas er ist noch zu klein" sagte
ich:"Geheimnisse sind bei ihm auch nicht sicher" sagte er und stand auf:"ich hab auch in seinem Alter
angefangen" sagte Legolas. Ich lachte:"Alles Gut ich ergebe mich du hast ja recht" gab ich zu. Falsch
konnte das frühe Training nicht sein dachte ich mir. Legolas stellte sich vor mich und schaute mich
an:"Aber das Lied der Nimrodel hast du ihm ins Ohr gesetzt, das kannst du jetzt nicht abstreiten" sagte
ich und schaute ihn in die Augen:" Ihr Haar fiel reich, und gliederweiß
Und schön war sie und frei
Und bog sich wie ein junges Reis..." sagte er und küsste mich zärtlich:"weißt du noch?" fragte er. Ich
nickte:"jeden Tag erinnere ich mich daran" sagte ich. Ich küsste ihn noch einmal:"und danach mussten
wir springen" sagte er und fuhr mir durch die Haare.

Seite 272

Kapitel 4

~Hier ist ein etwas größerer Zeitsprung von ca. 1 Jahr später~

Ich saß auf dem Bett, den Kopf gesenkt. Ich atmete tief ein und aus ehe ich zum Fenster ging und es
öffnete. Frische Luft strömte in meine Lungen. Draußen war keine Menschenseele. Es klopfte:"Luna?
Kommst du?" fragte Meldis. Das Frühstück war wahrscheinlich schon angerichtet:"Ich komme gleich"
rief ich. Ich umklammerte panisch das Fensterbrett als sich erbrochenes den Weg in mir nach oben
bahnte. Zum Glück überlegte sich mein Körper es sich anders und es blieb alles drin. Vorhing erging
es mir erst so, da war aber zum Glück eine Schüssel in der Nähe. Langsam machte ich mich
schließlich auf den Weg nach unten dort wurde ich bereits erwartet. Lorin saß auf Legolas Schoß.
Lorins hellen Augen starrten auf das Buch vor ihm:"Al aur" brachte ich hervor. Nur Legolas schaute
auf, Lorins Augen waren immer noch an das Buch gefesselt. Schließlich klappte Legolas das Buch zu
und Lorin setzte sich auf seinen Platz:"Du siehst so bleich aus. Was ist mit dir?" fragte Legolas
schließlich. Ich schüttelte den Kopf:"Nichts, mir geht es gut" log ich.
Am Nachmittag kam ein Bote aus dem Sternenreich der mich über die aktuelle Lage dort informierte.
Ich hatte keinen Grund zur Sorge, schließlich war das Volk glücklich mit Estrella und Aaron. Es gab
keine Klagen von keiner Seite.
Nach 3 Stunden Besprechung ging der Bote wieder zurück in den Norden. Ich saß noch kurz in dem
Zimmer in dem ich mit dem Boten saß. Die Übelkeit war zum Glück verflogen dennoch spürte ich das
etwas mit mir nicht stimmte. Ich hielt die Feder noch in der Hand mit der ich soeben noch einen Brief
geschrieben hatte und spielte mit meinen Fingern mit ihr. Es war ein kurzer Moment, nur ein
Gedankenblitz als mir einfiel was mit mir war. Mir fiel die Feder aus der Hand:"Das kann doch
nicht..." murmelte ich. Ich stand auf und lief in dem Zimmer auf und ab. Ich überlegte, ich dachte nach
und grübelte. Ich blieb stehen, etwas erstaunt und sprachlos war ich. Meine zitternden Hände legte ich
schützend auf meinen Bauch:"Es ist also wahr" flüsterte ich leise.+
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Am späten Abend machte ich mich auf zu Lorins Zimmer als ich dort auf Meldis traf. Sie legte den
Finger auf ihre Lippen:"Er schläft schon" flüsterte sie. Verwirrt sah ich sie an, wahrscheilich war
Lorin so müde gewesen dass er schon schlief:"Wo kann ich Legolas finden?" fragte ich sie
leise:"Draußen, er hat Lorin soeben ins Bett gebracht" antwortete sie leise. Ich lächelte kurz ehe ich
mich auf den Weg nach draußen in den Garten machte. Tatsächlich stand dort Legolas und schaute in
den Himmel. Ich schlich mich leise an und stand schließlich neben ihm. Ich legte meinen Kopf an
seine Schulter ab und er griff nach meiner Hand:"Ich dachte du schläfst schon da du heute Morgen so
bleich aussahst da habe ich Lorin heute zu Bett gebracht" sagte er:"Gar nicht so einfach den kleinen zu
Bett zu bringen oder?" fragte ich. Legolas lachte:"Nein, ist es nicht". Ich griff etwas fester nach seiner
Hand:"Ich muss dir etwas wichtiges sagen" begann ich. Er schaute zu mir hinunter:"Geht es dir nicht
gut? Bist du krank?" fragte Legolas besorgt. Ich lachte kurz dann schüttelte ich den Kopf. Er nahm
mich in seine Arme:"Ein Glück" hörte ich ihn flüstern. Ich atmete seinen Geruch den er immer hatte
ein bis ich schließlich begann:"Lorin wird bald die Rolle des großen Bruders übernehmen" gab ich
schließlich zu. Kein Wort gab Legolas von sich, er schlang seine Arme nur fester um mich. Ich hörte
nur den Wind rauschen und weit entfernt den Fluss aber kein Wort von ihm:"Sag doch was" sagte ich
beinahe traurig. Sein Griff löste sich und ich schaute ihm in die Augen:"Ich liebe dich" brachte er
hervor. Ich atmete erleichtert aus, er nahm meine Hände und küsste sie. In seinen Augen sah ich
tränen, seine blauen Augen glänzten mir entgegen so wie die Sterne in der Nacht
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! LESEPROBE der neuen Geschichte!
Mit der einen Hand zog ich den Umhang enger um die Schulter, mit der anderen hielt ich die Zügel
meines Rappen fest. Der kalten Wind kroch unter meine Haut in die Knochen. Ich konnte nicht schon
wieder halt machen, der Brief musste heute noch in Bruchtal ankommen. Schon bald sah ich die
verschneiten Baumwipfeln des Düsterwaldes. In der Hoffnung dass ich dem Wald ein wenig Schutz
vor Schnee und Kälte hätte, trieb ich mein Pferd an. Der Wald war gefährlich. Orks, gefährliche
Wesen und die Dunkelheit brachten Unheil über den einst prächtigen Wald. Waldelben sah ich dort
nie, man sagte aber viel über sie. Unberechenbar, gefährlich und listig sollen sie sein. Der König,
einsamer, verbitterter Elb dessen Gefühle einem Eiszapfen entsprachen. Sein Sohn soll der begabteste
Bogenschütze in Mittelerde sein.
Ich hatte bereits den Waldrand erreicht als ich lautes Wolfsgeheul so wie Orkschreie hörte. Nicht
mehr bewaffnet als mit einem Schwert beschleunigte ich den Gang meines Pferdes. Plötzlich hörte ich
einen Pfeil der die Luft zerschnitt. Ich schaute mich um und im nächsten Moment spürte ich einen
schrecklichen Schmerz. Ich wurde von meinem stolzem Ross gerissen und landete auf dem
Waldboden. Den Kopf schlug ich mir an einem Stein an. Ein schwarzer Schleier legte sich über meine
Augen und ich verlor das Bewusstsein.
Nach einer langen Zeit kam ich wieder zu mir. Ich blinzelte einige Male doch meine Sicht war trüb.
Ich spürte wie mich jemand vom kalten Boden aufhob und mich davontrug. Ich sah kurz zwei blaue
Augen aufblitzen und einen schmalen Gesichtsumriss konnte ich erkennen. Ein Pferd konnte ich unter
mir spüren und bald darauf einen kräftigen Arm so wie eine warme Hand die mich festhielt. Meine
Sicht verdunkelte sich wieder, ich spürte nur noch wie mein Körper zusammen sank.
************************************************ *************************
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Hallo meine lieben Hobbits:)
In diesem Kapitel habe ich zwei wichtige Stationen in Lunas Leben "zusammengefasst" damit es dann
doch nicht allzu lange wird.
Ich hoffe es hat euch so gefallen und seid hoffentlich genauso begeistert von dem kleinen Lorin wie
ich: D
Wie hat euch die Leseprobe gefallen? Ich hoffe gut und ihr seid gespannt auf die neue Geschichte ;)
Gebt einfach eine kurze Rückmeldung.
Meine lieben es ist leider bittere Wahrheit aber es werden schätzungsweiße nur noch 3 Teile von
Lunas Geschichte erscheinen. Bitte bereitet euch auf ein Ende von dieser Geschichte vor... wie es
wird... lasst euch Überraschen ;)

Bleibt gesund und munter:)
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Es ist nichts reizender, als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf dem Arme, und nichts
ehrwürdiger, als eine Mutter unter vielen Kindern.~
Johann Wolfgang von Goethe
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:"Nana schau mal was ich kann" rief Lorin der mir entgegen rannte. Etwas kritisch beobachtete ich
ihn wie er einen Pfeil in seinen kleinen Bogen legte. Mehrmals fiel er wieder heraus doch dann
schaffte er es den Pfeil stolze 3 Meter zu schießen:"Hast du es gesehen? Soweit hab ich das noch nie
geschafft" sagte er und freute sich. Ich hob den Pfeil auf, es fiel mir wieder schwerer irgendwelche
Dinge aufzuheben noch mit Lorin in den Wald zu gehen geschweige denn zu reiten:"Nana komm mit
ich zeig dir wie gut ich treffen kann" sagte Lorin und zog mich hinter sich her:"Lorin nicht so schnell"
sagte ich zu ihm. Lorin war in Sache Pfeil und Bogen, Feuer und Flamme. Gimli versuchte Lorin
immer noch etwas mit der Axt bei zu bringen aber seit dem Lorin einen eigenen Bogen bekam hatte
Gimli keine Chance mehr. Lorin griff in seinen Köcher und holte einen Pfeil heraus, leider war es
nicht nur einer sondern mit einem Zug entleerte sich der Köcher und alle Pfeile lagen am Boden. Ich
half ihm sie wieder aufzuheben:"Ada! Schau nur" rief Lorin und warf die aufgesammelten Pfeile
wieder von sich:"Luna was tust du da?" fragte Legolas erschrocken der angelaufen kam, mir dann
schließlich aufhalf und die Pfeile aufsammelte. Ich lachte:"Ich hab die Pfeile unseres Sohnes
aufgesammelt wenn du das meinst" sagte ich, er stand wieder auf und schaute mich besorgt an:"Meldis
hat mir aufgetragen auf dich aufzupassen solange sie nicht da ist" sagte er:"Uns!" verbesserte ich ihn
und deutete auf meinen Bauch:"Legolas ich bin nicht krank" sagte ich zu ihm:"Ich weiß aber es kann
doch so viel passieren" sagte Legolas und küsste mich auf die Stirn:"Ich pass auf, versprochen" sagte
ich. Er lächelte:"Ada, komm jetzt" jammerte Lorin und zog an Legolas:"Lorin toltha Gimli (Lorin hole
Gimli)"sagte er zu ihm. Legolas legte seine Hände auf meinen Bauch:"Ob es jetzt eine Prinzessin
wird?" fragte er:"Wer weiß" sagte ich und schickte ihn schließlich Lorin hinterher da er noch seine
Pfeile in der Hand hatte. In weniger als 2 Monaten würde Lorin der große Bruder sein.
Meldis war für ein paar Wochen zu Verwanden nach Lotlórien gereist und deshalb schaute Legolas
nun noch mehr nach mir und passte auch auf dass ich ja nichts gefährliches machen würde, selbst
Lorin tat dies ab und zu.+
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Tinuiell hieß sie, die erste Prinzessin des Grünwaldes. Sie war ganz dünn, klein und zerbrechlich als
ich sie in meinen Armen lag:"Zauberhaft wie ein kleiner Stern" sagte Meldis:"Nana! Geht es dir
wieder gut?" fragte Lorin der mit verdrecktem Gesicht herein gestürmt kam und sich auf das Bett
setzte. Seine blauen Augen leuchteten unter dem vielen Dreck mehr als aonst. Schließlich kam auch
Legolas herein und schaute neugierig auf das kleine Mädchen das ich in den Armen hatte:"Ich hab
noch nie so einen schmutzigen Prinzen gesehen wie dich" sagte Meldis und trug Lorin nach
draußen:"Lass mich runter" schrie er bis die Tür zu fiel. Legolas lächelte breit als er die kleine Tinuiell
sah. Ich hielt sie ihm hin doch er schüttelte den Kopf:"Sie ist so zerbrechlich" sagte er:"Das ist sie
nicht und wird es auch nie sein" sagte ich zu ihm. Schließlich nahm er sie doch zögerlich in den Arm,
seine Augen begannen zu Strahlen. Er setzte sich neben mich auf das Bett:"Sie ist so schön, wie ihre
Mutter" sagte er und küsste mich. Lorin kam wieder, gewaschen und mit frischen Kleidern. Er schaute
erschrocken auf das kleine Wesen dass sein Vater in den Armen hielt. Vorsichtig und zögerlich kam er
näher und schaute neugierig Tinuiell an:" Lorin das ist deine Schwester" sagte Legolas zu ihm. Lorin
verzog das Gesicht:"Das ist ja ein Mädchen" sagte er. Lorin streckte seine kleine Finger nach ihr aus
und streichelte ihr vorsichtig über den Kopf:"Tinuiell heißt sie Lorin" sagte ich zu ihm. Lorin fing an
zu begreifen wer das war und wer er nun war:"Ich pass immer auf dich auf" sagte er und schaute uns
mit großen Augen an. Er setzte sich neben seinen Vater und lehnte sich an seine Seite. Da saßen sie
friedlich, Lorin, Legolas und die kleine Tinuiell. Mit diesem Bild im Kopf fielen mir schließlich die
Augen zu. Erst spät in der Nacht wachte ich wieder auf. Legolas war eingeschlafen und lag neben mir.
Lorin lag direkt dazwischen dich an mich gekuschelt, seine blonden Haare verdeckten sein zartes
Gesicht. Ich strich ihm vorsichtig die Haare aus dem Gesicht und musste lächeln als seine kleine Nase
zum Vorschein kam. Tinuiell lag in der Wiege in der auch Lorin anfangs lag, auch sie schlief friedlich.
Ich griff nach Legolas Hand:"Ich bin so glücklich" flüsterte ich kaum hörbar.+
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Tinuiell wuchs zu einem schönen Elbenmädchen heran die nicht einmal von der Seite ihres Bruders
wich. Sie ritt schneller und wilder wie der Wind, Lorin und sie beherrschten Pfeil und Bogen im
Schlaf. Sie kannten den Wald und deren Bewohner in und auswendig. Lorin wurde ein junger Mann
mit langem blondem Haar und schmalen Gesichtszügen aus seinem hellen Gesicht stachen zwei blaue
Augen heraus die er von Legolas hatte, Lorin war vernünftig, mutig und stiller als Tinuiell. Tinuiell
hatte ebenfalls helle blonde Haare die beinahe weiß waren anders wie Lorin hatte sie leichte Locken in
den Haaren. Oft musste ich ihr langes Haar entwirren und Äste herausholen. Tinuiell war wie ein
wilder Hengst der sich kaum zu bändigen lies doch das war auch gut so.
Es war ein milder Sommertag, Lorin musste nach Bruchtal und wollte Tinuiell mitnehmen. Legolas
war dies zunächst nicht recht. Er hatte sehr oft Angst um Tinuiell, sie spielte oft mit der Gefahr. Er
wusste dass Tinuiell innerlich sehr zerbrechlich war, mehr als sie es außen war. Doch Tinuiell war
Meisterin der Überzeugungskunst und durfte mit aufbrechen. Lorins Pferd Eryn stand bereits bereit
und Tinuiell schwang soeben ihren Sattel auf ihren braunen Hengst. Sie war noch so jung und musste
noch viel vom Leben lernen deshalb ließ ich sie ziehen. Schließlich kam auch Lorin der sich von mir
verabschiedete:"Nana, mach dir keine Sorgen ich passe auf sie auf" sagte er und stieg auf sein
Pferd:"Ich weiß dass du das tust du bist wie dein Vater" sagte ich. Tinuiell sah sich neugierig um:"Wo
ist Ada ich dachte er würde noch kommen" sagte sie. Ich zog den Sattel noch einmal von ihrem Pferd
fest:"Er ist in einem wichtigen Gespräch Tinuiell ich hoffe das weißt du" sagte ich zu ihr. Die
Enttäuschung war in ihrem Gesicht zu sehen:"Ja ich weiß ich habe ihn heute Morgen noch gesehen"
sagte sie und trieb ihr Pferd an:"Pass auf dich auf" sagte ich zu ihr. Sie nickte und die beiden verließen
den Innenhof. Ich schaute ihnen hinterher bis sie nicht mehr zu sehen waren:"Sind sie schon weg?"
fragte Gimli der Atemlos neben mir plötzlich stand. Ich nickte, Gimli wurde von den Zeichen der Zeit
geprägt. Seine Haare so wie Bart waren grau, seine Haut fahl und zusammengefallen. Er kämpfte
dennoch wie damals als er noch jung war. Ich legte ihn meine Hand auf seine Schulter:"Gimli du
kannst nach Valinor reisen, das weißt du. Dir wurde die Ehre erwiesen als einziger Zwerg nach
Valinor zu reisen" sagte ich zu ihm. Gimli durfte als einziger Zwerg nach Valinor reisen da er als
Elben Freund genannt und geliebt wurde:"Ich kann nicht ohne euch gehen" sagte er. Ich kniete mich
zu Gimli hinunter:"Und wir können nicht unsere Kinder allein zurücklassen" sagte ich zu ihm:"Gimli
Reise nach Valinor solange du es noch kannst ich und Legolas wünsche uns dir so sehr" sagte ich und
schaute den Zwerg an. Er nickte traurig, wie sehr er sich es wünschte Valinor das Heilige Land wieder
zu sehen:"Ich werde mit Gandalf nach Valinor zurück reisen" sagte er schließlich. Ich lächelte
traurig:"Es wird kein Abschied für immer sein" sagte ich zu ihm und drückte ihn an mich. Ich dachte
nie dass mir der Abschied von einem Freund fallen würde wie der von Gimli. +
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Wenige Stunden später kehrte ich zurück in den Palast, eine Stille war eingekehrt seit dem Lorin und
Tinuiell gegangen waren. Meldis arbeitete nun mehr im Garten und auch ich verbrachte seit einiger
Zeit viel Zeit in dem Garten. Ich wandelte wie eine Schattengestalt durch die Gänge, vor kurzen war
Gandalf hier gewesen und warnte mich. In Mordor sei ein Gift gebraut worden welches jedes
Lebewesen töten kann, selbst mich. Gandalf war besorgt um mich doch ich versprach ihm vorsichtig
und aufmerksam zu sein. Dieses Gift wurde schließlich nicht um sonst verwendet. Seit dem ich diese
Nachricht bekommen hatte musste ich mich sorgen, nicht nur um mich sondern auch um Tinuiell die
ebenfalls wie ich niemand töten konnte, sie hatte wie Lorin die Gaben die ich ihm vererbt hatte. Ich
hatte Tinuiell, Lorin und Legolas noch nichts davon gesagt und diese Gefahr spuckte nun in meinen
Gedanken wie ein dunkler Schatten. Ich blieb stehen, Angst hatte ich nie um mein Leben. Doch jetzt
hatte ich Angst.+

Seite 283

Kapitel 5

Ich hörte Schritte. Erst jetzt erwachte ich wieder aus meinen Gedanken. Legolas schlich
Geistesabwesend durch den Palast. Er blieb schließlich vor mir stehen, sein Blick war traurig und
erschrocken zugleich. Seine Augen wanderten unruhig durch die Gegend:"Was ist passiert?" fragte ich
ihn. Legolas fiel mir in die Arme und drückte mich an sich:"Aragorn..." flüsterte er:"Was ist mit
Aragorn?" fragte ich noch einmal:"er ist tot" brach es schließlich aus ihm heraus. Mein Herz zersprang
es in tausend Teile, meine Beine verloren jeglichen halt und ich sank mit Legolas zu Boden:"Das kann
nicht sein" weinte ich. Gimli kam nach einer Zeit und schließlich saßen wir da, Arm in Arm. Trauernd
nicht um den König Gondors sondern um Aragorn unserem Freund den man nie ersetzen kann, der
immer da war und immer um guten Rat wusste:"Warum hat man uns ihn genommen?" fragte Legolas
verzweifelnd. Wir saßen so noch eine Weile bis Schließich Gimli aufstand und sich die Tränen aus
dem Gesicht wischte:"Wir sollten nach Minas Tirith reisen und unserem Freund die letzte Ehre zu
erweisen" sagte Gimli.
So geschah es schließlich, wir kamen zu Aragorns Beisetzung nach Minas Tirith so wie die anderen
Gefährten und noch viele viele andere. Pippin, Merry, Sam, Gimli, Legolas, Ich, Gandalf und auch
Eomer, Eowyn, Faramir und noch viele andere. Lorin und Tinuiell haben ihre Reise unterbrochen und
sind gekommen. Penelope war am Boden zerstört, sie war nur am weinen. Arwen hatte die ganze
Trauerfeier über nichts gesagt, sie schaute nur geistesabwesend auf den Steinernen Sarg und weinte
still vor sich hin. Es war ein Abschied von einem kleinem Licht dass Mittelerde ein Stück erhellt hatte.
Aragorn, unser Freund, unser Vater, unser König thronte nun im Reich der verstorbenen großen
Königen.+
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Es dauerte nicht lange da beschloss Gimli mit Gandalf und Elrond zurück in den Westen zu segeln,
ein ebenfalls schwerer Abschied der aber nicht für immer sein sollte, dass mussten wir Gimli
versprechen.
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Hallo meine lieben Hobbits:)
Hier bin ich wieder im Gepäck: ein neuer Teil. Der 33 Teil.
Es ist der vorletzte Teil bevor es mit dieser großen Geschichte zu Ende geht. Ich hoffe euch hat die
Reise nach Mittelerde gefallen und seid gespannt auf das Ende:)
Ich hoffe dass ich mir irgendwann in den nächsten Wochen mir etwas Zeit freischaufeln kann und den
letzten Teil veröffentlichen kann ;)
Ich wünsche euch bis dahin schöne Ostern.
Bleibt gesund und munter
Eure:
Star of Eärendil

Shared Destiny *34

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

One last time
Relax, have a drink with me
One last time
Let?s take a break tonight
And then we?ll teach them how to say goodbye
To say goodbye ~ G. Washington
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Eine warme Frühlingsbrise wehte durch mein Haar. Ein Jahr war vergangen seit Aragorns Tod und
Gimlis Abreise. Legolas und ich saßen auf einem Felsabsprung und sahen zu wie Lorin, Tinuiell das
Führen des Schwertes bei brachte. Sie stellte sich zunächst noch etwas ungeschickt an doch dann war
sie beinahe eine Konkurrenz zu Lorin:"Lorin deine Schwester kann sich bald besser wehren wie du"
rief er zu Lorin herunter. Lorin schaute zu ins hinauf, Tinuiell holte mit dem Schwert aus und traf
Lorins Schwert. Lorin verlor das Gleichgewicht und fiel in den Fluss. Tinuiell lachte laut und half
ihrem Bruder aus dem Wasser. Ich lehnte mich an Legolas Schulter, schloss die Augen und ließ die
Sonne auf die Nase scheinen. Plötzlich hörte ich lautes Schreien, doch von keinem Elben. Ich öffnete
schlagartig wieder die Augen:"Es sind Orks" sagte Legolas der nach seinem Bogen griff der neben
ihm lag:"Lorin, geh mit deiner Schwester zurück in den Palast" rief er zu den beiden hinunter. Auch
ich bewaffnete mich mit meinem Bogen:"Aber Ada es sind nur wenige Orks wir können sie töten" rief
Lorin. Legolas schaute mich an:"Nein, ihr geht sofort!" rief ich. Die Angst stand mir im Gesicht. Lorin
nickte, nahm Tinuiell an der Hand und rannte mit ihr davon:"Warum hast du sie fortgeschickt?" fragte
Legolas. Ich antwortete nicht sondern eilte den Absprung hinunter und feuerte den ersten Pfeil ab,
Legolas stand schließlich neben mir.
Es waren wirklich nicht viele Orks aber ihre blau Schimmernden Waffen bereiteten mir Sorge:"Ihre
Waffen sind in Gift getränkt" sagte ich schließlich und tötete zwei Orks. Legolas sagte nichts sondern
schoss wieder mehrere Pfeile:"Es kann mich töten" sagte ich schließlich zu ihm. Legolas blieb stehen
und schaute mich erschrocken an.
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Es waren nur noch 3 Orks. Einer versteckte sich in einer Fels Nische. Ich eilte ihm hinterher und
tötete ihn schließlich mit meinem letzten Pfeil den ich noch hatte. Ich tat schon wieder denselben
Fehler wie vor mehreren Jahren schon einmal. Ich drehte meinem Feind den Rücken zu. Ich dachte es
waren keine Orks mehr da doch dann hörte ich Legolas:"Luna!" schreien. Ich spürte seinen Rücken an
meinen und bald darauf einen schrecklichen Schmerz. Ich starrte nach unten und sah wie sich eine
Schwertspitze durch mich hin durchbohrte und wieder heraus gezogen wurde. Es brannte und
schmerzte wie Feuer. Ich drehte mich um, hinter mir stand Legolas der den Ork zu Fall brachte. Ich
hielt meine Hände auf meine Blutende Wunde und fiel zu Boden. Legolas drehte sich zu mir um,
taumelte zur Fels Wand und fiel dann auch zu Boden. Genau an derselben Stelle wie bei mir klaffte
eine Wunde. Wieder hatte er mich beschützt doch diesmal hatte es auch mich erwischt. Er starrte mich
an und verzog keine Miene nur seine Augen füllten sich mit Tränen. Ich kroch mit letzter Kraft zu
ihm:"Ich werde dir helfen, ein letztes Mal" sagte ich und hielt meine Hand auf seine Wunde. Doch er
hielt sie fest:"Nein das kann ich nicht zu lassen wir werden gemeinsam gehen, ich kann nicht ohne
dich" sagte er und lächelte mich schwach an.
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Ich fühlte auf einmal keinen Schmerz mehr nur noch ein Taubheitsgefühl:"Das Gift frisst mich auf
doch nicht die Erinnerung an dich, Lorin und Tinuiell" sagte ich und legte mich in seinen Arm. Mir
fiel das Atmen immer schwerer:"Nie hätte ich mir erträumt so ein schönes Leben zu haben" flüsterte
ich und sah Legolas an. Er strich mir über die Haare, an seinen Mundwinkeln rann Blut vorbei:"Ich
liebe dich, mehr als ich mein Leben geliebt hatte mehr als..." er brach ab:"Ich weiß du hast es mir
jeden Tag auf ein neues gezeigt und dafür bin ich dankbar" fing ich an zu weinen. Ich spürte eine kälte
die in mir hinaufkroch:"Lorin wird ein wunderbarer König mit vielen Nachkommen und auch Tinuiell
wird viele Elben Kinder haben und so fröhlich bleiben wie sie ist" sagte Legolas, eine Träne lief seine
Wange hinunter. Ich strich ihm über das Gesicht:"Wir werden uns wieder sehen weißt du noch die
Liebe die niemals stirbt" sagte ich tröstend zu ihm. Die Kraft in mir begann zu erlöschen:"Ich habe
Angst, vor dem Tod und der leere" flüsterte ich und griff fest nach Legolas Hand:"Dann schlafen wir
jetzt gemeinsam ein und wachen gemeinsam in einem fernen Land wieder auf dort wo es weiße
Strände gibt und grüne Wiesen" sagte er. Ich fing ein letztes Mal die Bilder des Grünwaldes ein ehe
ich wie Legolas meine Augen schloss er sagte nur noch:" Ihr Haar fiel reich, und gliederweiß
Und schön war sie und frei ". Ich spürte wie sein Herz aufhörte zu schlagen und kurz darauf erlosch
auch aus mir das Leben.
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Lorin fand seine Mutter und seinen Vater tot, Arm in Arm liegend am Fluss. Das Wasser hatte sich
rot gefärbt und die Bäume sangen ein Trauer Lied.Sie sahen aus als würden sie schlafen, ihr Gesichter
Glücklich.
Es sprach sich schon bald in ganz Mittelerde herum dass der König und die Königin von uns
gegangen waren. Lange Trauer Zeit kehrte in ganz Mittelerde und Valinor ein an Gedenken an Luna
und Legolas. Mich traf es sehr schwer Lunas Geschichte zu beenden aber in den Herzen und Liedern
leben beide weiter. Luna und Legolas wurden in Valinor beigesetzt das war der Wunsch von Penelope,
Gandalf, Lorin, Tinuiell, Gimli, Merry, Pippin und mir, Frodo. Ihre steinernen Särge standen bei
einem besonderen Wasserfall an dem man besonders gut die Sterne beobachten konnte. Ein
besonderer Platz für die beiden. No
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Meine lieben Hobbits,
One last time. Relax, have a drink with me. One last time...
Nun hat die Geschichte von Luna ein Ende gefunden. Ich weiß noch genau wie alles ganz klein
angefangen hat und es ist schön zu sehen dass es doch den ein oder anderen gibt der die Geschichte
genauso ins Herz geschlossen hat wie ich.
Ich hoffe die Reise nach Mittelerde hat euch gefallen und ihr werdet die neue Geschichte lesen.
Wünschen würde ich es mir zumindest.
Ich werde noch ein kleiner "Danke" Text hochladen den ihr dann gerne lesen dürft wenn ihr möchtet.

Wenn ihr noch Fragen etc. sei es zur Geschichte oder zur neuen Geschichte dürft ihr mich gerne per
Mail oder in den Kommentaren fragen:)
Ich wünsche euch allen alles Gute bleibt gesund und munter wie kleine Hobbits die sich an einem Tee
im Garten im Auenland vergnügen.
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Es grüßt euch
eure:
Star of Eärendil
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