
„Entfaltet Frühling Blatt um Blatt, steht Buche schon im Saft,
Schießt auch der Wildbach schnell dahin und hat die Sonne Kraft
Macht in der herben Höhenluft das Wandern wieder Lust
Oh sag mir dann: Schön ist dein Land – und komm an meine Brust.“

Pippin antwortete als die Entfrau, grinsend zuerst, bis die Bedeutung der Worte seine
Hochstimmung dämpfte. Sam konnte die Worte fast von Baumbarts tiefer Stimme hören,
als Merry den nächsten Vers sang, und als das Lied sich vom Sommer zum Winter
wandte, spürte er, wie Tränen in seinen Augen brannten. Die beiden Hobbitstimmen
verschlangen sich miteinander und wurden endlich eins.

„Mitsammen ziehen wir den Weg, der in den Westen führt,
Ins Land, das unser beider Herz zur Ruhe bringt und rührt.“

Sam war froh, dass er seinen Kopf über das Seil gebeugt hielt, das er quer über das Ende
des Karrens zog, um die Setzlinge davor zu bewahren, herauszufallen. Er wollte weinen,
und er war sich nicht völlig sicher, ob es nur der Ents wegen war. Er zerrte heftig an
seinem Knoten und wünschte sich, er und Frodo wären in ein Auenland
zurückgekommen, wo sie sich ausruhen konnten, anstatt in Ordnung bringen zu müssen,
was Saruman zerbrochen hatte.

Aber er konnte sich nicht damit aufhalten. Pippin wartete auf eine Reaktion auf die
Erzählung. Sam brachte sich selbst dazu, den jüngeren Hobbit anzulächeln. „Das ist ja
mal eine Geschichte! Ich nehme an, du hast Recht. Ich hätte wohl Freude an einer
Unterhaltung mit Baumbart gehabt, wenn wir bloß Zeit dafür gefunden hätten.“

Pippin lächelte zurück. „Vielleicht kannst du ihn besuchen, wenn die jemals wieder nach
Süden gehst.“ bot er an.

„Vielleicht.“ sagte Sam.

Merry, der spürte, wie sich die Stille in die Länge zog, übernahm die Führung, „Kommt
schon, lasst uns nach Krickloch zurückkehren, ehe die Sonne untergeht. Ich bin reif fürs
Abendessen.“ Er weckte das dösende Pony und führte es auf die Trasse zurück, während
Sam und Pippin die Werkzeuge, das übrig gebliebene Sackleinen und Seil einsammelten.
Es dauerte nicht lange. Bald waren sie auf dem Weg, zurück ins Auenland und hinaus aus
dem Wald.

Und nicht einer von ihnen sah die grünen Augen, die ihren Abzug beobachteten.
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