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Ra Manan ! 
 
Vermutlich habt Ihr, während Ihr diese Zeilen 
lest, schon Eure ersten Biere hinter Euch, und 
schaut den ewig lächelnden, eifrig hin und her  
huschenden Veranstaltern zu und die ersten 
schamhaften Anfragen bei der Rezeption, ob 
wir denn wieder Kondome für Notfälle 
bereitliegen haben (haben wir, natürlich) sind 
auch schon geschehen. Es ist Zeit für das Fest 
der Fantasy. Für viele Fellows ist das Fest 
nicht nur der Höhepunkt des Jahres, sondern 
auch die einzige Aktivität. Eigentlich lässt 
entweder die Familie oder der Beruf keine Zeit 
mehr für das Hobby Fantasy, aber für das Fest 
nimmt man sich eben doch Zeit, und freut sich 
auf alte Gesichter, packt Anekdoten aus und 
beurteilt überlegen kritisch, was früher alles 
besser und manchmal auch schlechter war. 
Ich muß zugeben, daß ich auch den alten 
Zeiten nachhänge, aber mit etwas anderer 
Intention. Ich würde gerne einigen meiner 
alten Freunde, die heute nicht mehr in Follow 
sind, zeigen, was sich alles getan hat, und ich 
glaube schon, daß bei einigen das Feuer neu 
entfacht werden könnte. Ich glaube, daß 
Follow Strukturprobleme hat, die wir zur Zeit 
nur mit purer Begeisterung kompensieren. 
Diese Begeisterung ist die heimliche vierte 
Säule Follows. Für viele ist die Begeisterung 
der Hauptgrund, in Follow zu bleiben. Das 
Gegenteil davon, die Enttäuschung ist auch der 
Hauptgrund, weshalb man Follow verlässt. 
Ich kenne keine Gruppe, in der nicht reale 
Werte eine derart große Bedeutung haben, wie 
in Follow. Ein Sprichwort sagt "mit Träumen 
spielt man nicht". Doch, genau das tun wir in 
Follow, jeden Tag. 
Ich wünsche mir und euch ein traumhaftes Fest 
 

Euer Siber 

 
 
Dhuít ! 
 
Das Hügelvolk ist von einer geheimnisvollen 
Krankheit befallen, - der unbändigen 
Schreibwut! Der geneigte Leser ist sicherlich 
inzwischen einiges von uns gewohnt, aber 
bestimmt nicht in einer solchen Flut. Dies 
verdanken wir u.a. unseren „Jung“-Hüglern 
Isabelle und Volker, in Zukunft eher bekannt 
als Brianna und Æolas. 
Auch Ebus hat mal (endlich) wieder die Feder 
geschwungen, bzw. auf die Tastatur 
gehämmert, - und er klärt uns alle jetzt auf, wie 
Arkans Verhältnis zu Twch Trwych nun 
wirklich ist. 
Unsere Druidin Chat Bidu beschäftigt sich in 
der Zwischenzeit mit einigen interessanten 
Aspekten des Hügelreiches, - Mord, Totschlag 
und Intrigen. (Als Tuach na Moch würde ich 
sagen: „Typisch Druide halt!“ ☺) Ja, Leute, 
auch das gibt es bei uns. Wer hätte das 
gedacht, nicht wahr? 
 
Eure „böse“ Redakteuse ☺ 
 

Carolin aka Fiacha 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VORWORT 

Impressum 
Der Steinkreis ist eine Publikation der Followgruppe “Volk 
von Tir Thuatha”. Alle Rechte an den Beiträgen liegen bei 
den Autoren, die sich auch im Sinne des Presserechtes 
verantwortlich zeichnen. Ansprechpartner:  
Christian Elstrodt, Wallstr. 1, 42897 Remscheid. Email: 
siber@wtal.de 
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Momentaufnahmen 
 

An einem kalten Frühjahrsabend in 
Uthcaer im Handelskontor der Frysen 
verhandelten Kidor Vanai und Onno 
Achterndiek. 
„... Abgemacht!“ lachte Kidor Onno an. 
„Ihr bekommt also Handelsposten in 
Rhyallis, Ryhduant und Gwallcaer. Ihr 
könnt Euch frei in Dwyllugnach bewegen 
und tributfrei die Handelswege nutzen.“ 
Onno nickte verschmitzt lachend zur 
Zustimmung und nahm einen großen Zug 
aus dem vor ihm stehenden Krug. 
„Als Gegenleistung bekommen wir erst 
einmal zweitausend Schwerter und Äxte,“ 
redete Kidor weiter. 
„Genau!“ bestätigte Onno zufrieden. 
Beide Männer grinsten sich zufrieden an 
und leerten ihre Krüge. 
 

 
 

In Dhanndhcaer fanden sich Abgesandte 
von den Dörfern aus dem Grenzgebiet zu 
Dwyllugnach beim Garwyyd ein. 
„Nun,“ begann Siber Lobar nachdenklich. 
„Was ist Euer Problem?“ 
„Wir beherbergen in unseren Dörfern 
Danannain und wollten Euch um die von 
Euch angebotene Unterstützung1 bitten,“ 
trug einer der Abgesandten unterwürfig 
vor. 
„Hmm...,“ erwiderte Siber Lobar. 
 

 
 
Syr Kelvin MacBeorn saß auf einem mit 
Fellen ausgelegten Stuhl und hörte sich in 
aller Ruhe an, was ihm die Sprecherin der 
fünf Frauen vor ihm zu sagen hatten. 

„...Den Gaben, die wir im Namen Twrch 
Trwyth, dem Herrscher über Dwyllugnach, 
überbringen, könnt Ihr seine Wert-
schätzung entnehmen,“ trug die stolze Frau 
mittleren Alters vor, während die beiden 
Jüngeren Robben- und Wolfspelze vor Syr 
MacBeorns Füße legten. 
„... Auf Euren Wunsch hin hat Twrch 
Trwyth uns fünf Schamaninnen ausge-
wählt, um Euch unser Wissen zu 
schenken,“ beendete die Frau ihre 
Nachricht. Syr Kelvin MacBeorn hatte 
gerade am Schluß aufmerksam gelauscht. 
„Die Gegenleistung werde ich wie 
besprochen erbringen,“ sprach er und ließ 
den Frauen Gemächer herrichten. 
 

 
 

An der Grenze zu Bolghainn saß 
Skaramund ra Math in seinem Heerlager 
auf seinen Fellen und kraulte seine Hunde, 
Abkömmlinge des Flatthaffs, als vor der 
ihm stehenden Speise ein Druide auftauch-
te. Dieser begann sofort eine Nachricht 
vom Garwydd vorzutragen. 
„An den Mawrigh von Krye Skaramund. 
Ihr habt das thuathische Heer in  
Uthcaer lange und gut betreut.  
Die Sippen der Krye sind nunmehr  
erstarkt, und Eure starke Hand wird an 
anderer Stelle verlangt. Die Danannain 
scheinen in Not, im ganzen Land werden 
Flüchtlinge aus Tir Danannain gemeldet. 
Ich entbinde Euch also vom Lehnseid des 
Mawrigh der Krye und setze Euch als 
Mawrigh von Rhyallis ein. Tir Danannain,  
oder, wie Ihr es nennt, Dwyllugnach, wird 
in zwei Provinzen geteilt. Die eine, mit 
Rhyallis als Hautpstadt, wird unter Eurer 
Befehlsgewalt stehen. Die andere, der Nor, 
untersteht mit der Hauptstadt Gwallcaer 
dem Righ. Ich erwarte, dass Ihr Euch nicht 
gegen den Righ der Danannain stellt,  
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sondern mit ihm gemeinsam eine Lösung 
erarbeitet. Ich erwarte bis zu den 
Sommerfeldzügen von Euch einen Bericht, 
in dem Ihr mir die Gründe mitteilt, 
weshalb die Danannain zur Zeit ihr Land  
verlassen. Scheut Euch nicht, andere 
Stammkönigreiche um Hilfe zu  
bitten, um das Flüchtlingsproblem zu 
lösen."2 

Skaramund hatte sich die Nachricht in 
Ruhe angehört und verspeiste dabei ein 
gebratenes Vogelbein. Der Druide schien 
sich in diesem Zelt nicht wohl zu fühlen. 
Als sich die alte Frau an Skaramunds Seite 
zu ihm hinüberbeugte, erhob sich dieser 
mit einer kurzen Bewegung und ... 

...tok, tok, tok. 
 

 
 

Am frühen Morgen in Uthcaer wurde 
Onno Achterndiek von einem furchtbaren 
Poltern an seiner Türe geweckt. 
„Onno?!?“ Die Stimme seines Angestellten 
klang verängstigt. „Ich glaube, wir werden 
überfallen!!“ 
Bei diesen Worten stand Onno vor seinem 
Bett. 
„WAT???“ brüllte er und rannte, so wie er 
war, runter in sein Kontor. Im Dämmer-
licht konnte er nur dunkle, große Männer 
erkennen.  
Als er den ersten zur Strecke bringen 
wollte, packte ihn ein anderer am Arm und 
knurrte ihn an: „Wo sind die Waffen?“ 
„Wat?“ quietschte Onno, „Waffen?“ 
„Kidor schickt uns!“ brummte das Muskel-
paket und ließ ihn los. 
„Ah...-„ stotterte Onno. „Da – da hinten.“ 
Er rieb sich den Kopf, und während die 
Danannain sein Lager von Waffen 
befreiten, begann er langsam zu ahnen, 
was ihm noch bevorstand. 

Als die Danannain sich trollten, war von 
dem Brummeln, das Onno von sich gab, 
nur zu verstehen: „....Laß dich mit den 
Pelzträgern auf Geschäfte ein, und du 
kannst froh sein den Kopf zu behalten....“ 
 

 
 
Irgendwo in der Nähe von Kerrcaer im 
Heerlager von Twrch Trwyth saß dieser 
auf einem großen Flatthafffell und kraulte 
seine Hunde, Abkömmlinge des Flatthaffs, 
die zu seinen Seiten lagen. Vor ihm stand 
auf einem großen, erhöhten Brett alles an 
Lebensmitteln, was das Herz begehrte. 
Davor stand ein Bote von Kidor Vanai aus 
Uthcaer. 
„...Die Verhandlungen waren erfolgreich, 
und der Nachschub ist gesichert.“ 
„Gut...“, erwiderte Twrch Trwyth. 
In diesem Moment polterte ein anderer 
Bote mit einem blutigen Bündel in der 
Hand herein. 
„Herr,“ nach Luft ringend redete er einfach 
los. „Skaramund schickt mich.“ 
Fenya nahm ihm das Bündel aus der Hand 
und blickte hinein. 
„Nachricht aus Dhanndhcaer, Herr!“ 
sprach der Bote indessen weiter. 
Fenya lachte nur hämisch und Twrch 
Trwyth grinste. 
 

 
 

In einem Heerlager irgendwo in Tir 
Thuatha trafen sich Krieger aus den 
unterschiedlichsten Regionen. „...und dann 
soll er dem Flatthaff mit bloßen Händen 
den Kopf abgerissen haben,“ gröhlte ein 
Laghainn. 
„Du bist besoffen!“ wurde er von einem 
Cladhinn angefahren. „Er hat einen 
Suchtrupp aus den besten Cladhinn zusam-
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mengestellt. Keiner weiß, wo unser Righ 
ist.“ 
„Es wird gemunkelt, daß er einem hinter-
hältigen Attentat zum Opfer gefallen ist,“ 
unterbrach ihn sein Kamerad. „Siber 
scheint sich nicht dafür zu interessieren. 
Twrch Trwyth hat sich für unsere Sorgen 
interessiert,“ redete er weiter. 
Ein anderer Krieger kam ans Lagerfeuer 
heran und begann ganz ruhig und traurig 
zu sprechen: „In einem Dorf an der Grenze 
zu Bolghainn ist ein grausames Massaker 
geschehen....“ Er machte eine kleine Pause, 
da es ihm schwer fiel weiter zu reden. 
„Dort wurde zu Ehren der Erdgöttin, die 
Leute nennen sie auch Dana, ein kleines 
Fest gefeiert – nur Alte, Frauen und Kinder 
waren da...“ Er mußte schlucken bevor er 
weitersprach. „Sie wurden alle 
abgeschlachtet.“ 
„Wer war das?“ polterte ein Nemhedhainn 
los. 
„Wie kann das passieren?“ fragte ein 
junger Laghainn fassungslos. 
Der Krieger sprach mit gedrückter Stimme 
weiter. „Im Auftrag des Garwydd!“3  

Alle sprachen auf einmal und Stimmung 
war sehr angeheizt. 
 

 
 
An einem Markttag in einem größeren 
Dorf an der Grenze zu Bolghainn 
unterhalten sich mehrere Frauen über die 
Ereignisse der letzten Zeit. 
„...Meine Schwägerin ist nur entkommen, 
weil sie uns besuchen wollte,“ sprach eine 
ältere Frau zu den anderen Frauen. 
„War denn eine von den Weißen Frauen 
bei euch?“ fragte eine jüngere Frau. 
„Bei mir waren sie schon,“ antwortete eine 
andere Frau. „Sie machten Reinungsrituale 
und Schutzzauber. Ich habe aber nicht alles 
verstanden, was die da gemacht haben.“ 

„Ich verstehe das nicht,“ empörte sich eine 
andere. „Der Garwydd soll uns doch 
schützen! Wieso macht er das?“ 
So schnatterten die Frauen weiter, aber 
wirklich verstanden hatten sie vieles nicht. 
 

 
 

Fenya saß über einem Kessel brütend und 
murmelte irgendwelche Formeln. Twrch 
Trwyth stand etwas abseits und wartete 
geduldig auf Fenyas Zeichen. Dies packte, 
immer noch murmelnd, aus dem blutigen 
Bündel einen abgetrennten Kopf aus und 
begann die Augen auszulösen. 
„Nun zeigt mir, was ihr gesehen habt,“ 
kicherte sie. 
Twrch Trwyth schüttelte nur den Kopf. 
Diese alte Hexe verwunderte ihn immer 
wieder. 
Dann schnitt sie die Zunge ab und warf sie 
zusammen mit den Augen in die im Kessel 
kochende Brühe. 
Dann verfiel sie in einen eigenartigen 
Singsang und wiegte sich dazu hin und her. 
Nach einer längeren Zeit sprang sie 
lachend auf und krallte sich an Twrch 
Trwyth fest. Hysterisch lachend 
umklammerte sie ihn. 
Twrch Trwyth wunderte sich, ließ sie aber 
gewähren. Sie war schließlich eine 
Abgesandte Danas.„Er hat immer noch 
nichts begriffen,“ kreischte die Alte. „Er 
unterschätzt dich immer noch.“ 
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In einem der vielen Heerlager in Tir 
Thuatha sammelten sich Krieger aus den 
verschiedensten Stammkönigreichen. 
„Wir müssen dieses Lager teilen,“ erklärte 
ein älterer Krieger. „Die Bevölkerung kann 
diesen Zustrom an Kriegern nicht  
bewältigen.“  
„Die Cladhainn und die Laghainn müssen 
sich noch segnen lasse,“ warf ein anderer 
ein. „Sie sind sonst vor Sibers Häschern 
nicht geschützt.“ 
„Albatanor ist auf die gleiche mysteriöse 
Weise wie der Righ der Cladhinn 
verschwunden,“ erzählte ein Laghainn. 
„Seine rechte Hand ist wohl auch nur eine 
Marionette des Garwydd. Die Krieger aus 
Laghainn wollen sich Euch anschließen.“ 
 
1 FOLLOW 370, Steinkreis 193, Seite 12 
2 FOLLOW 370, Steinkreis 193, Seite 12 
3 FOLLOW 370, Steinkreis 193, Seite 12 
 
Joachim Schönewald 
Schützenstr. 61 
24534 Neumünster 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
Ein altes Ein altes 

Sprichwort Sprichwort 
der Danannainder Danannain  
 
Suche im Herbst eine 
Handvoll welker Blätter 
und zerreibe sie in deiner 
Hand. 
Lege sie deinem Nachbarn 
vor die Tür. 
Hebe sie nach so vielen 
Tagen, wie die Hand 
Finger hat, wieder auf und 
versetze die Blätter in 
ihren ursprünglichen 
Zustand zurück. 
Nun sage immer noch, du 
seiest im Recht. 
 
 
Joachim Schönewald 
Schützenstr. 61 
24534 Neumünster 
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Tir Thuatha 
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Gastfreundschaft 
 

Der Laghainn war müde, hungrig und 
durstig. Ihm war kalt. So erbärmlich kalt. 
Wind und Schnee peitschten sein Gesicht. 
Die wollene Kleidung, die er trug, wärmte 
ihn schon lange nicht mehr. Er stolperte, 
fiel und rappelte sich wieder auf. Weiter-
hin versuchte er seinen Weg zu finden, 
aber schon lange hatte er die Orientierung 
verloren.  
Nach Dhanndhcaer zu Siber Lobar wollte 
er. In einem Dorf hörte er dann, daß dieser 
wegen der Unruhen im Land nach Moreta 
gereist sei. Nun befand sich der junge 
Laghainn in einer unendlich scheinenden 
Weite aus Schnee, Eis und Wind. Er sehnte 
sich nach Wärme und Geborgenheit, aber 
hier gab es nur eisige Kälte. 
Sein Pferd und die beiden Packmulis 
waren schon vor Tagen in der klirrenden 
Kälte umgekommen. Er hatte sich verirrt, 
und er konnte keinen Anhaltspunkt aus-
machen, der ihm helfen konnte. War er 
noch in Bolghainn oder schon im ehema-
ligen Tir Krye, welches der verfluchte 
Calangor damals verwüstet hatte? 
Der junge Mann konnte keinen klaren 
Gedanken fassen. Er stolperte erneut und 
stürzte. Zu gerne hätte er Feuer gemacht, 
doch er hatte weder Feuersteine und 
Zünder, noch hatte er Holz. Hier gab es 
nichts. Nur Eis, Schnee und der verfluchte 
Wind. 
Ein furchtbarer Gedanke war ihm in 
seinem erschöpften Zustand gekommen. 
Die Danannain – die Pelzträger – die 
Schädeltrinker! War er wohlmöglich schon 
in Dwyllugnach? 
Dieser neue Stammkönig der Danannain 
sollte noch verrückter sein als sein Vorgän-
ger. In seiner Heimat, Tir Laghainn, 
gingen die wildesten Gerüchte über seine 
Härte und Grausamkeit umher. Er wurde 

weit über die Grenzen seines neuen 
Reiches gefürchtet. 
Der junge Laghainn ängstigte sich sehr. 
Ihn hatte man mit einer Bittschrift zum 
Garwydd Siber Lobar geschickt. Wie sollte 
er ihn finden, wenn er nicht einmal in der 
Lage war zu sagen, wo er sich selbst 
befand? 
Es dämmerte bereits wieder, und der Wind 
hob zu einem Sturm an. Mit letzter Kraft 
kroch der junge Mann auf eine kleine 
Erhebung zu, um sich etwas vor dem 
Schneesturm zu schützen. Erschöpft blieb 
er liegen. Er schloß die Augen, und der 
Wind peitschte seinen Körper. Die Welt 
schien sich von seinem Körper wegzu-
bewegen. 
 
Wärme! Geborgenheit. Der Körper 
prickelte und jedes kleinste Teilchen 
schmerzte. Er nahm Gerüche wahr und 
spürte zwei warme, schmiegsame Körper. 
Alles schmerzte, und der Geruch von 
Schweiß, Tran, Gebratenem und Rauch 
betäubten seine Sinne. Langsam, ganz 
langsam öffnete er seine Augen. Im 
flackernden, dämmrigen Licht konnte er 
erkennen, wie sich der Rauch an der Decke 
kräuselte und sachte seinen Weg nach 
draußen suchte. Er nahm den Geruch von 
gebratenem Fleisch und fremdartigen 
Gewürzen wahr. Vorsichtig hob er den 
Kopf und konnte erkennen, daß er in einem 
Zelt war. 
Er lag unter Fellen, und zwei Frauen 
wärmten seinen Körper. Sie blickten ihn an 
und lächelten. Da räusperte sich eine 
weitere Frau. 
Er blickte in ihre Richtung und sah ein 
altes, zahnloses Weib, das ihn anlachte. Sie 
rührte in einem großen Kessel, der an 
einem Gestell über dem Feuer hing. Die 
Frauen bei ihm unter den Fellen standen 
auf und zeigten sich ohne Scheu nackt. 
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Sie streiften Felle über und begannen 
Sachen zusammen zu suchen. Die Alte 
sagte etwas zu ihm, aber er konnte den 
Dialekt nicht verstehen. Er selbst versuchte 
etwas zu sagen, brachte aber kein Wort 
heraus. 
Die jüngste Frau floß ihm mit einer Kelle, 
die anscheinend aus Knochen war, warme 
Suppe ein. Er verschluckte sich. Die Frau 
lächelte und versuchte es gleich noch 
einmal. Nach ein paar Schlucken überkam 
ihn Müdigkeit, und er schlief ein. 
 
Als er wieder erwachte, mußte er fest-
stellen, daß das alles kein Traum gewesen 
war. Die jüngste Frau lag Haut an Haut mit 
ihm unter den weichen Fellen. Erschrocken 
stellte er fest, daß da wirklich kein 
Kleidungsstück war, das ihn von ihrem 
weichen, zarten Körper trennte. Sie lag 
lächelnd neben ihm und beobachtete ihn. 
Er ließ irritiert seine Augen durch das Zelt 
wandern und erschrak. 
Neben der Feuerstelle stand ein Krieger. Er 
mußte ein Krieger sein. Sein Gesicht und 
sein Oberkörper waren über und über mit 
blauer Bemalung versehen. Eine rot-
karierte Hose war das einzige Kleidungs-
stück an ihm. 
Grimmig forschende Augen ruhten auf 
dem jungen Laghainn. „Das muß ein 
Danannain sein!“ durchzuckte es den 
jungen Mann. Er konnte ein leichtes 
Zittern nicht verbergen, und das Mädchen 
rutschte sofort noch näher an ihn heran, 
aber kalt war ihm in diesem Augenblick 
gar nicht mehr. 
Der Krieger hielt in seiner Hand eine 
Lammkeule und in der anderen ein Horn. 
Über sein Gesicht huschte ein kaum 
merkliches Lächeln. 
Das alte Weib kam mit einem Arm voll 
Tierdung ins Zelt und warf diesen auf das 
heruntergebrannte Feuer. Ein kehliger Laut 

des Kriegers veranlaßte das Mädchen, das 
Lager des Gastes zu verlassen und sich 
anzukleiden. Nun brachte sie ihm erneut 
eine kräftige, warme Suppe. Auch Fleisch 
und Brot wurden ihm gereicht. Nach und 
nach kam er wieder zu Kräften. Draußen 
ertönte Hundegebell. 
 
Er war dreimal so viel Tage wie Finger an 
einer Hand hier, und die meisten Worte 
verstand er immer noch nicht. Das 
einfache, harte Leben hier war so ganz 
anders als in Laghainn. 
Grenze, Bolghinn, Lobar, Dana, Schutz, 
Twrch Trwyth waren die wenigen kehligen 
Laute, die er verstand. 
Der Krieger und seine junge Frau hatten 
ihm noch einige Felle und Proviant 
gegeben, und ihn bis zur Grenze nach 
Bolghainn begleitet. Es war ihm ein Rätsel, 
wie der Krieger die Hundeschlitten durch 
die weiße Wüste führte und den Weg fand. 
Sie erwarteten keinen Dank von ihm, dem 
Laghainn und fuhren einfach zurück zu 
ihren Leuten. 
Was waren das für Menschen? Waren dies 
die Barbaren, vor denen die anderen 
Thuatha so zitterten? Das konnte doch 
nicht sein, daß diese Menschen Feinde 
waren. Es mußte einen Weg geben, diese 
Streitigkeiten beizulegen. 
Der junge Laghinn sah ihnen noch lange 
nach, bevor er nachdenklich seinen Weg 
zu Sibar Lobar fortsetzte. 
 
 
 
Joachim Schönewald 
Schützenstraße 61 
24534 Neumünster 
 
 
 
 



   
 
                    Der Steinkreis 194                                                                     Seite 10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer die Wahl hat,... 

  
Diese Geschichte spielt 62 Jahre nach Æolas’ 
Geburt, er ist also noch ein Teenager. 
 
„Sehr verehrte Chat Bidu,“ - oh nein, viel 
zu förmlich, „Liebe Chat,“ - ahh, zu 
persönlich... verdammt! Wieder flogen 
mehrere zerknüllte Bögen Pergament in 
waage Richtung des für solche Fälle bereit 
gestellten Korbes. Was mache ich da 
eigentlich?! Æolas saß mehr oder weniger 
konzentriert am Schreibtisch seines Vaters, 
des Hügelprinzen. Um in herum verteilt 
lagen die unzähligen, zusammengeknüllten 
„Erst-Versuche“ eines Briefes an die 
Druidin Chat Bidu, - allesamt gescheitert 

an der unzufrieden stellenden Anrede Chat 
Bidus und der Treffsicherheit des Prinzen, 
soweit es dieses Papierbehälters anging. 
Der Sohn des Hügelprinzen ...soll ich mit 
diesem Titel eigentlich mein ganzes Leben 
lang herumlaufen?... grübelte fieberhaft 
über den weiteren Verlauf seines Lebens, 
denn als Thronfolger war ein Großteil 
seiner zukünftigen Laufbahn vorher-
bestimmt. Gerade mal 62 Lenze zählte sein 
bisher noch sehr junges Leben. Nur als 
Beispiel, sein Vater war knapp zehn mal so 
alt. Wie lange wird meine Pubertät 
eigentlich noch dauern? - 10 Jahre, wenn 
ich Glück habe; 30 bis 40, wenn ich Pech 
habe! Puhh... als wenn noch 10 Jahre mit 
morgendlichen Pickel-ausdrück-Exzessen 
nicht Strafe genug gewesen wären! 
So werde ich mich mit Sicherheit nicht bei 
den Fianna blicken lassen! 
Doch zwischen 10 und 40 Jahren 
nichtsnutzig im Kristallpalast herum zu 
flegeln war noch weniger motivierend, als 
es das Spießrutenlaufen bei den Fianna zu 
werden versprach.  
„An Chat Bidu.“ Unkonzentriert flog das 
nächste unbrauchbare Stück Pergament 
durch die Luft, sowohl den Papierbehälter, 
als auch das lästig brummendes Insekt, 
dem es galt, verfehlend. So viele Fragen 
über die Gesellschaft des Hügelreichs, über 
Zusammenhänge und Hintergründe der 
Zeitmagie. Die Verstrickungen und Ge-
schichten im Kontext mit der Oberwelt und 
natürlich auch über die Aufgaben, die auf 
einen Kronprinzen zukommen würden. 
Heilkräuter und Astrologie, schlicht die 
Wissenschaft, - ob Chat Bidu ihm das alles 
beibringen könnte? Ob ihm das wirklich 
für seine späteren Aufgaben dienlich sein 
könnte? Ob es überhaupt helfen würde, die 
Phase seiner, doch hoffentlich bald aus-
laufenden, Pubertät zu überbrücken, bis er 
Hauptmann bei den Fianna werden sollte? 

Folgendes fand ich im Internet unter dem 
Begriff „Hügelvolk“: 
 

Hügelvolk Ein blondes Volk 
von Jägern und Sammlern, mit dem 
James Kirk 2254 zum ersten Mal 
zusammentraf. 2267 griffen die 
dunkelhaarigen Dorfbewohner dieses 
friedliebende Volk mit klingonischen 
Steinschlossgewehren an. Kirk 
lieferte Waffen an das Hügelvolk um 
ein militärisches Gleichgewicht 
herzustellen. (TOS) 

Aus dem Startrek Startrek 
LexikonLexikon 
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Wenn dem so sein sollte, dann müßte auch 
Chat davon überzeugt werden müssen, daß 
sie ihre Energie und ihr Wissen nicht an 
einen vom Hofe gelangweilten, dummen 
Flach-Mocha verschwände. Deshalb war 
dieser Brief so wichtig,  aber bisher schien 
keine der anfänglichen Bemühungen 
adäquat zu sein.  
Als keiner der weiteren Versuche, das 
nervend lärmende Insekt mit Papierkugeln 
zu treffen, gelingen wollte, und auch die 
unsäglich schlechte Trefferquote seines 
kurzen Schwertes nur unschöne Scharten 
in den Wänden hervorbrachte, aber eben 
nicht das Insekt zum Verstummen, 
geschweige denn dazu, das Weite zu 
suchen, gedachte Æolas endlich der 
Möglichkeit, es doch mal mit 
Konzentration zu probieren: 
  
Æolas e’dhelcú - Kronprinz der Tuach na 

Moch 
an die Wissende Chat Bidu 

  
Ohne weitere Umschweife wende ich mich 
an Euch, die Wissende Chat Bidu, mein 
Anliegen wohlwollend zu erörtern und 
meiner Bitte die Gelegenheit zu geben 
gehört zu werden: 
Wisset, daß ich, ob Grundes Meiner 
Geburt frei solcher Zwänge die Entschei-
dung traf Wissenschaft und Heilkunde zu 
erwerben; mich Eurer Führung und - so 
Moch es will - Eurer Disziplin mit Fleiß und 
Rechtschaffenheit zu unterstellen. 
So denn die Zeit kommt, mich als 
Hauptmann vor die Fianna zu stellen, 
möchte ich als würdig mich erweisen 
können, - möchte wissen, wie die Welt 
sich dreht! - Ein guter Mann von Verstand 
und Rat und Tat dem Volk von Moch zu 
sein! - Ehre dem Haus e’dhelcú zu 
erhalten. 
Nicht schaden soll es Euch! Darum 
verlangt, was immer Ihr als Leistung 
begehren wollt, nebst Dank, der Euch 
gewiss! 

Und wisset auch, daß ich nicht, und auch 
das Haus e’dhelcú nicht, Euch gegen 
Euren Willen verpflichten sehen wollen! So 
entscheidet selbst und ohne Einfluß mich 
als Lehrling zu gewähren oder unbehelligt 
Euer Leben, wie bisher geschehen, fort zu 
führen. Meine einz’ge Bitte noch ist diese: 
Erwägt mit Bedacht das Für und Wider, 
ohne Vorurteil gegen meinen Stand, noch 
gegen meine Person. 
  

Æolas e’dhelcu  
Kronprinz der Tuach na Moch 

   
...hmmm, zu dick aufgetragen? Ich bin 
schließlich der Kronprinz. Und überhaupt, 
- wie gemeint, so geschrieben... Sichtlich 
zufrieden mit sich selbst lehnte sich Æolas 
im Arbeitssessel des Hügelprinzen zurück. 
Ja, wenn überhaupt, dann würde nur 
Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit Chat Bidu 
dazu bringen können, ihn in ihr Wissen 
einzuweihen. Was war es denn eigentlich, 
das ihn überhaupt daran zweifeln ließ, ob 
Chat ihn in die Lehre nehmen würde? Er 
wußte keine Antwort darauf. Intuition? 
...könnte nicht schaden über welche zu 
verfügen, schon gar nicht, sie es auch 
wissen zu lassen...  
 
 
 
Wer die Wahl hat, ..... 
Volker Richling (Mai 2001) 
Bielefeld 
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Das Spiel der Theachta 
 

Chat Bidu  ist inzwischen fast 
zwei Jahre Gast im Hügelreich, - 
und sie ist nicht ganz untätig. 

 
Die Lautstärke des Festes war überwäl-
tigend und ohrenbetäubend. Der große Saal 
war gefüllt mit reich bedeckten Tischen. 
Das Aroma der dampfenden Speisen 
vermischte sich mit der Süße des reichlich 
gezechten Weines und den Körperölen der 
anwesenden Gäste. 
Der sichtbar angetrunkene Mann zu ihrer 
Rechten brachte es nur mit unbeholfenen 
Bewegungen fertig sich grunzend und 
prustend aufzurichten. Seine Stütze 
suchende Hand kam, nur sehr knapp eine 
Schale mit Fleisch verfehlend, auf dem 
Tisch vor ihnen auf. 
„Auf unseren Regenten und...,“ die Worte 
schienen in der Luft geschrieben zu sein, 
was seinen suchenden Blick anging, 
„...und seiner bezaubernden Gemahlin,“ 
stieß er plötzlich entschlossen hervor. 
Das Getöse wurde stärker durch die in den 
Saal gebrüllten Bestätigungen. 
Chat Bidu sank mit einem schweren 
Seufzer tiefer in ihren Stuhl zurück. In 
diesem Gewirr ging die still sitzende 
Druidin fast unter, verschmolz regelrecht 
mit dem Schatten der schweren Säulen 
hinter ihr. 
Dabei hatte dieses Fest recht gut 
angefangen... 
 
Jardon m’aghellon vom Haus der na Bach 
erzählte lautstark dem Prinzen, daß Norgh 
f’rraghl letzte Woche hinterhältig 
gemorchelt in seinem Gemach aufgefun-
den worden war. 
Die Druidin nippte an ihrem Kelch und 
ließ ihre Zunge mit dem schweren Wein 

spielen. Der Hügelprinz schien sehr 
überrascht über das Gehörte. 
„Mein guter Jardon, es ist wirklich schon 
lange her, daß es in Mochs Reich einen 
solch hinterhältigen Mord gegeben hat, - 
aber meine Fianna tun ihr Bestes, der 
Sache auf den Grund zu gehen.“ 
Die Aussage des Prinzen reichte Jardon 
m’aghellon wohl nicht, was seine Miene 
deutlich wiederspiegelte, aber seine 
Dankesbekundungen über die Mühe des 
Prinzen in diesem Fall rann süß wie 
schwerer Zuckerguß von seiner Zunge in 
die Ohren der Umherstehenden. 
Pah! Die Druidin schluckte den Wein. Als 
ob dieser Mord Jardon m’aghellon vom 
Teach na Bach nicht recht käme! Hatte er 
nicht schon lange ein Techtelmechtel mit 
der Frau des unglücklich Dahingeschie-
denen? Die beiden waren von je her als 
Konkurrenten bekannt, und wenn es 
Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gegeben 
haben sollte, dann, daß sie die Druidenbrut 
im Kristallpalast haßten und das gleiche 
Weib liebten. 
 
Sie studierte, lauschte und beobachtete die 
ganze Feierlichkeit lang die Personen und 
spürte die haßerfüllten Blicke des Teach na 
Bach mit aller Macht, - solange sie nicht 
zurückschaute. 
Lachende, amüsierte Augen trafen ihren 
Blick. Arkan e’dhelcú hob seinen Kelch 
und prostete ihr mit einem eindeutig wer-
benden Augenzwinkern, zu. Brüsk wandte 
sich Chat Bidu ab. 
Wie konnte er es wagen? Hatte sie doch 
gehofft, daß der Prinz jetzt als 
frischgebackener Familienvater zumindest 
für einige Zeit den Anstand besitzen 
würde, seine unerwünschten Sympathiebe-
kundungen der Druidin gegenüber fallen 
zu lassen. 
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Fiacha, seine kleine, hübsche Frau, lächelte 
amüsiert, und prostete ihr, dem Blick ihres 
Gatten folgend, ebenfalls zu. Bei Moch, sie 
hatte das ganze Geschehen offensichtlich 
auch noch beobachtet! 
Chat fühlte sich unwohl in ihrer Haut, weil 
sie merkte, wie sie vor Scham zu erröten 
drohte, und sie senkte den Kopf.  
Außerdem bereitete ihr der ständige Lärm 
allmählich Kopfschmerzen. 
Arkan sah aus den Augenwinkeln heraus, 
wie die Druidin sich langsam aufrichtete, - 
dann waren, wo sie vorher gestanden hatte, 
nichts als ein paar angetrunkene Gäste. 
Ein kleiner Fingerzeig des Prinzen 
genügte, um einen Fianna auf ihre Fersen 
zu setzen. Angeheitert wie er war, wußte er 
doch, daß es genügend Untertanen gab, 
welche die Druidin gerne vom Kristall-
palast entfernen würden, - sei es auf die 
eine oder andere Weise -,  aber er genoß 
mittlerweile ihre Gegenwart viel zu sehr, 
als daß er als ihr Hausherr nicht für ihre 
Sicherheit Sorge tragen würde. 
Immer noch lächelnd schlang er seinen 
Arm um seine Gattin Fiacha und drückte 
sie herzlich an sich, während sein Fianna 
im dunklen Torweg verschwand. 
 
Der Fianna folgte der kleinen Druidin 
durch die Gänge. Er ahnte schon, wohin 
der Weg führen würde, - zu oft hatte er 
Stunde um Stunde vor dem Studierzimmer 
gewacht. Vor der Wegbiegung hielt er an 
und lauschte dem Klang einer schweren 
Holztüre, die mit einem satten Klacken 
wieder ins Schloß fiel. 
 
Chat Bidu ließ die Tür zufallen. Die 
Schwärze des Raumes schärfte ihre Sinne, 
und sie sog die Stille wie ein Schwamm in 
sich ein, bevor sie zielgenau nach einer 
Kristall-Lampe zu ihrer Rechten griff, 
welche sich durch ihre bloße Berührung 

erhellte. Sanftes Licht tauchte ihr Umfeld 
ein und ließ den Charme dieses kleinen, 
prächtig eingerichteten Raumes voll ent-
falten.  
Der schwere Teppich unter ihren Füßen 
schluckte jedes Geräusch ihrer Schritte. 
Vor einem Regal blieb sie stehen, hängte 
die Lampe an einen vorgesehenen Haken 
ein, zog mit beiden Händen ein großes, in 
Leder gebundenes Buch hervor und legte 
es vorsichtig auf den Teppich. 
Dann griff ihre Hand in die dunkle Lücke 
des Regals und brachte eine kleine, grob 
bearbeitete Holzkiste hervor, die sie zu 
dem Tisch in der Mitte des Raumes trug. 
Sie entzündete die Kerzen eines kupfernen 
Kerzenleuchters auf dem Tisch, setzte sich 
auf einen mit schweren Kissen 
gepolsterten Stuhl und ließ ihren Blick 
lange nachdenklich auf einigen unbeschrie-
benen Pergamentrollen ruhen. 
Dann griff sie zur Feder und schrieb einen 
halbseitigen Brief. 
‘Das müßte reichen,’ dachte sie und ließ 
sich tief in die Kissen der Rückenlehne 
sacken. Ihre Hände griffen das Pergament 
und langsam, Wort für Wort, las sie ihre 
Zeilen nochmals durch. 
„Ja, das ist gut so!“ flüsterte sie und und 
öffnete das Holzkistchen. Es war leer. 
Langsam und andächtig breitete die 
Druidin ihre Hände darüber aus und 
verharrte mit geschlossenen Augen und 
murmelnden Lippenbewegungen, bis ein 
blauer Schimmer in der Kiste erschien, der 
mit leisem Knistern wieder verschwand, - 
und sieben Ringe zum Vorschein brachte. 
Chat Bidu nahm Sigellack, erwärmte ihn 
und wählte gezielt einen der Ringe, um ihn 
auf ihren Brie f in den feuchten Kleks des 
Lackes zu drücken. 
Ein zufriedenes Lächeln umspielte ihre 
Lippen, als sie die Schatulle schloß und 
wieder ins Regal hinter dem Buch 
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verschwinden ließ. Wieder am 
Schreibtisch stehend, ließen einige Gesten 
ihrer Hände die Briefrolle verschwinden, 
so daß nichts, bis auf ein Tropfen 
Kerzenwachs auf dem Tisch, darauf 
schließen ließ, daß hier gearbeitet worden 
war. Sie löschte die Kerzen und trug die 
Kristall-Lampe wieder an den Mauersims 
der Tür, löschte auch diese und trat durch 
die Tür in den abge-dunkelten Flur des 
Palastes zurück. Leise klickte das 
Türschloß hinter ihr ein, und sie beschloß, 
daß es jetzt Zeit war zum Fest 
zurückzukehren. Immerhin wollte sie den 
ihr folgenden Fianna nicht gar so lang vom 
Fest und somit von seiner eigentlichen 
Aufgaben, dem Schutz des Prinzen, 
fernhalten. 
 
Der Fianna folgte ihr. Selten hatte er die 
Druidin so beschwingten Schrittes laufen 
gesehen, und noch nie, in all den Monaten 
zuvor, hatte er sie summen gehört. 
Offensichtlich war die Druidin heute Nacht 
in besonders guter Stimmung. 
 
 
Das Spiel der Theachta 
Britta Durchleuchter (5. März 2001) 
Kalkar 
 
 

 
 

MURMEL UM MURMEL 
 
Dies ist die Lebensgeschichte von Brianna d’elazar, 
einer jungen Tuach na Moch, welche die harte 
Ausbildung der Fianna, der „Elite-Truppe“ des 
Hügelreiches, erfolgreich abgeschlossen hat. 
 
Heute ist es soweit, heute wird sie offiziell 
mit allen Pflichten und Rechten Mitglied 
der Fianna. Ganz natürlich, daß sie an 
einem solchen Tag einen besonders guten 
Eindruck hinterlassen will.  
Sie setzt sich in ihrem Zimmer im Kristall-
palast an den Spiegel und beginnt ihr Haar 
zu bürsten. Bei dieser nicht sehr kompli-
zierten Tätigkeit läßt sie immer gerne ihre 
Gedanken schweifen.  
„Brianna von den Fianna!“ Ob sie das 
wohl Zeit ihres Lebens hören würde? 
Zumindest war dies das Motto des Festes, 
ihr zu Ehren, gestern Abend gewesen.  
Briannas Blick gleitet unwillkürlich, vom 
Spiegel reflektiert, über ihr Zimmer. Eine 
eigentlich eher karge Einrichtung: ein 
Kleiderschrank, eine Kommode, ein Stuhl, 
ein kleiner Schreibtisch bestückt mit 
Papier, Feder und Tinte und ein pritschen-
ähnlich wirkendes Bett vervollständigen 
das Bild.  
Ihre Augenbrauen ziehen sich zusammen. 
Da ist etwas am Rande ihres Bewusstseins, 
das sie nicht greifen kann.  
Ihre Aufmerksamkeit wendet sich ihrer 
eigenen Person zu. Lange, dunkelbraune 
Haare, braun-grüne Augen, helle Haut, 
volle Lippen und eine stämmige Gestalt. 
Eigentlich ist sie ein eher stiller Typ. Das 
Markanteste an ihr ist eindeutig ihr 
Lachen. Dies macht aber wohl, so sagt 
man, auch einen großen Teil ihres 
Charmes aus. Wobei sie findet, daß ihr 
Lachen eigentlich hinterhältig klingt.  
Da ist es schon wieder, -  dieses Mal ein 
Bild. Ein Erinnerungsfetzen.  
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Sie sieht vor ihrem inneren Auge das 
Gesicht eines Mannes. Seine Erscheinung 
ist ihrer sehr ähnlich. Auch er hat das für 
ihre Familie Teach na Muria typische 
Aussehen.  
Wie sie es im Training gelernt hat, befreit 
sie ihren Kopf von allen Gedanken, außer 
diesem Bild. Die Erinnerungen werden 
vollständiger... 
 
...sie sieht ein Haus, - ihr altes Heim Ein 
paar Schritte bringen sie zur Tür. Die 
ganze Szene erscheint ihr wie ein Traum. 
Sie betritt das Haus, ohne die Tür bewusst 
geöffnet oder durchschritten zu haben. Der 
Anblick, der sich ihr bietet, ist ein 
idyllisches Familientreffen.  
Viele Leute sind da. Die meisten Gesichter 
sind verschwommen, eher gefühlsmäßig, 
als daß sie es wirklich weiß, ist ihr klar, 
daß es sich hierbei um ihre ganzen 
Verwandten handelt. 
Intuitiv weiß sie aber auch genau, daß 
irgendetwas vollkommen falsch ist.  
Wiederum läßt sie den Blick schweifen. 
Festtafel, Stühle, ein Buffet, das aufgebaut 
ist, die Hausbar, einstmals gut bestückt, 
nun kurz vor der Neige stehend.  
Plötzlich taucht ein Gesicht auf, eines der 
wenigen, welche sie klar erkennen kann, 
ein kleines Mädchen, das herumläuft und 
quengelt.  
„Gib mir auch Wein, Papa, bitte.“ 
„Nein Bri, dafür bist du wirklich zu klein, 
geh zu deiner Mutter und bitte sie um 
etwas Saft!“.  
Als sie wieder zum Sprechen ansetzt, blickt 
ihr Vater streng auf sie herab.  
„Nun?“.  
„Ist gut Papa, danke“.  
Das Mädchen läuft fort, anscheinend 
Richtung Küche. 
 

Plötzlich werden Fenster eingeschlagen, 
schwarz-vermummte Gestalten stürmen auf 
diesem Weg in das Haus.  
In Brianna verkrampft sich alles, diese 
Gestalten scheinen direkt aus ihren 
schlimmsten, immer wiederkehrenden 
Albträumen in dieses Haus gesprungen zu 
sein. Ihr Blick wendet sich ihrem Vater zu, 
welcher in der auch für sie so typisch 
gewordenen Geste (den rechten Arm 
erheben und die Hand gegen den 
Uhrzeigersinn drehen) versucht, die Zeit 
anzuhalten, und es geschieht ... nichts.  
Die Vermummten bedrängen ihn und die 
anderen ihrer Familie, und ziemlich 
schnell wird klar, daß keiner diesem 
entsetzlichen Angriff etwas 
entgegenzusetzen hat. 
Ein paar der Vermummten wenden sich 
nun der Küche zu, während die anderen 
ihr blutiges Massaker im Wohnraum 
beenden.  
Die Kriegerin in Brianna bewundert die 
straff durchorganisierte Arbeit, die diese 
Meuchler hier leisten, genau wie diese 
schreitet sie zur Küche. Bevor sie die 
Küche noch erreicht, hört sie plötzlich 
Hufgetrappel. Dies scheint nicht zum Plan 
der Vermummten zu gehören, denn diese 
sehen sich verblüfft um und machen sich 
zum Rückzug bereit.  
Brianna schreitet weiter zur Küche, ihr 
bietet sich ein Bild, das ihr schier das Herz 
zerreißen will. Ihre Mutter steht vor dem 
Herd mit einem langen Bronzemesser in 
der Hand, vor ihr befinden sich drei der 
schwarzgekleideten Männer. Das kleine 
Mädchen kann Brianna nicht sehen. Die 
drei stürmen auf ihre Mutter zu und 
kreisen sie mit erhobenen Waffen ein. Die 
Männer scheinen zuerst mit ihrer Mutter 
zu spielen, ein tödliches Spiel, als eine 
ihrer Klingen sie an der Schulter verletzt. 
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Gequält schlägt Bri die Augen nieder. 
„Bitte... nicht noch einmal, nicht heute, das 
ertrag ich nicht.“ 
 
Plötzlich springt die Tür zum Wohnzimmer 
auf und ein Mann bahnt sich mit Hilfe der 
Sichelklinge seinen Weg durch die drei 
Meuchler. Mit wenigen Hieben bringt er 
den Tod unter die Vermummten. Er ist mit 
einem dunklen, wallenden Umhang 
bekleidet, ihm dicht auf folgen zwei 
Angehörige der berühmten Fianna. Diese 
zwei sind gekleidet in einem grünen 
Umhang, mit goldener Borte abgesetzt, 
und schwingen ebenso bedrohlich ihre 
Fianna-Waffen, die „Sichelklinge“. 
„Im Wohnzimmer ist alles gesichert, leider 
konnten wir keinen der Eindringlinge 
lebend erwischen, Hauptmann MacLlyr.“ 
Der Mann im dunklen Umhang wendet 
sich dem Sprechenden zu.  
„Kann man denn die Meuchler 
identifizieren?“ 
„Leider nein..., sie müssen ein Gift 
genommen haben, das den Körper 
komplett auflöst.“ Mit einem 
Schulterzucken fügt  der Fianna hinzu: „Es 
ist nicht mehr als grüner Schleim übrig, 
also nichts, was man noch identifizieren 
könnte, außer der Kleidung, und da gehen 
wir davon aus, daß keine Hinweise zu 
finden sein werden“. 
Bevor der Hauptmann noch auf diese 
Bemerkung reagieren kann, entfaltet 
bereits das Gift bei den Meuchlern in der 
Küche seine Wirkung. In kurzer Zeit 
beginnen die Körper zu dampfen und sich 
aufzulösen. Der Raum füllt sich mit einem 
süßlichen Geruch.  
„Verdammt! Sind denn noch andere 
Angehörige der Familie am Leben?“ 
Auf diese Frage hin vom Hauptmann 
wendet sich einer der Fianna zum 
Wohnzimmer und gibt die Frage weiter.  

Als Antwort  nur Schweigen.  
 
In der Küche selber tritt Fiona langsam 
auf den Hauptmann zu. Sie blutet aus 
verschiedenen Wunden.  
Hauptmann MacLlyr wendet sich der 
verletzten Frau zu und hält ihr eine Phiole 
hin, die er aus den Falten seines Umhangs 
hervorgezogen hatte.  
„Trinkt das, Frau d´elazar, Ihr werdet eine 
Zeitlang schlafen, aber es wird nicht der 
Schlaf Mochs sein, aus diesem hier werdet 
Ihr gesundet wieder erwachen.“  
„Meine kleine Tochter, mein Gatte,“ 
entgegnet die Frau kraftlos: „wie geht’s 
ihnen, und wo sind sie?“  
Nicht fähig, der Frau in die Augen zu 
schauen, antwortet der Hauptmann: „Euer 
Mann ist wohl im Wohnzimmer, Eure 
kleine Tochter haben wir noch nicht 
gefunden, aber bitte nehmt nun diesen 
Trank zu Euch.“  
Sachte und keinen Widerspruch duldend 
setzt er ihr die Phiole an die Lippen und 
langsam lässt er die kristallklare 
Flüssigkeit in ihren Mund tropfen. 
Wissend, daß die Frau gleich in den 
erholsamen Heilschlaf fallen würde, 
umschlingt er ihre Taille, um sie sanft zu 
Boden gleiten zu lassen.. 
Der Hauptmann läßt den Blick suchend 
durch die Küche schweifen. 
„Kleine Tochter, hmm, wo könntest du 
wohl sein?“ 
Er steht auf und geht langsam zu den 
Schränken. Systematisch beginnt er damit, 
diese zu durchsuchen. 
Im bereits erkalteten Herd wird er fündig, 
ein kleines Mädchen, dessen Gesicht fast 
nur aus Augen zu bestehen scheint, 
rußverschmiert und verängstigt, schaut zu 
ihm auf.  
 



   
 
                    Der Steinkreis 194                                                                     Seite 17  

 

Selbst nach so vielen Jahren erinnert sie 
sich kristallklar an den Moment, an dem 
sie Hauptmann Feach MacLlyr e´dhelcú 
von den Fianna das erste Mal erblickte.  
Feach, der dunkle Prinz, von dem jedes 
Mädchen im Hügelreich träumt. Innerlich 
lächelt Brianna nun über diese 
Mystifizierung und Romantisierung ihrer 
Kindheit und Jugend des doch sehr 
normalen Hügelmannes. 
Deutlich sieht sie noch die Ankunft ihrer 
Mutter Fiona d´elazar und ihrer selbst im 
Kristallpalast vor sich. 
„Werden wir hier wohnen, Hauptmann?“ 
Sie selber saß auf den Bock der Kutsche, 
welche ihre immer noch sehr geschwächte 
Mutter transportierte. Hauptmann Mac 
Llyr ritt neben der Kutsche. Mit merk -
lichem Stolz in der Stimme sagte er: „Ja, 
dies ist der Kristallpalast, euer zukünftiges 
Heim.“ 
  
Die nächsten Jahre vergingen wie im Flug. 
Da ihre Mutter sich mehr und mehr in ihr 
Schneckenhaus zurückzog, wandte sich 
Brianna zuerst Hauptmann MacLlyr als 
älteren Berater zu.  
In ihren ersten Jahren im Palast lebte sie 
sehr einsam und gab sich zusammen mit 
ihrer Mutter weitgehend dem Schmerz 
über den Verlust ihrer Familie hin. Nach 
einer Weile regte sich in ihr aber das Kind, 
das auf sein Recht bestand zu spielen, Spaß 
zu haben und besonders Feach zu ärgern.  
Der Hügelprinz Arkan e´dhelcú, Feachs 
Vater und verantwortlich für die freund-
liche Aufnahme im Kristallpalast, nahm in 
ihrem Bewusstsein eine eher untergeord-
nete Rolle ein.  
Der Kristallpalast war eine wahre 
Fundgrube an Möglichkeiten, wenn sie mal 
nicht gesehen werden wollte, und es gab 
genügend Verstecke. Sie fand Geheim-
gänge und entwickelte ein erstaunliches 

Talent darin, unvermutet irgendwo aufzu-
tauchen, um Schabernack zu treiben und 
Diener damit zu ärgern.  
Im Kindes- und Jugendalter gehörte es zu 
ihren Lieblingsspielen, Feach aufzuspüren, 
welcher immer mehr vom Idol zum Mann 
ihrer Träume wurde.  
Dieses Auffinden der Geheimgänge führte 
aber auch zu einem jähen Verlust ihrer 
erwachenden Verliebtheit.  
In den langen Jahren des Versteckens hatte 
sie sich zu einer Expertin der lautlosen 
Fortbewegung entwickelt. So begab es 
sich, daß die inzwischen voll in der 
Pubertät stehende Brianna auf einen Gang 
stieß, der zu den Gemächern des Haupt-
mannes führte. Der Geheimgang endete 
hinter einer Wand im Zimmer Feachs, sie 
hatte ihn bereits seit längerer Ze it nicht 
mehr gesehen und konnte sich nur schwer 
zurückhalten ihn ausfindig zu machen. 
Einerseits wollte sie sofort zu ihm laufen, 
andererseits konnte sie sich nur allzu gut 
an die letzte Begegnung mit Feach 
erinnern. Zu jenem Zeitpunkt hatte sie ihm 
einen harmlosen Streich spielen wollen 
und  wurde  von ihm erwischt.  
„Streich? Pah! Das letzte mal bin ich so rot 
wie der Sereg Ran geworden, als ich ihn 
gesehen habe.“ Verärgert über sich selbst 
schüttelte sie den Kopf. „Ausserdem muß 
ich mit diesen senilen Selbstgesprächen 
aufhören.“ 
Sie presste ihr Ohr ganz dicht an die 
Wand, da sie von drinnen Stimmen hören 
konnte. Eine war die vom Hauptmann, die 
andere Stimme kannte sie nicht.  
Sie war weiblich. Briannas Herz schlug ihr 
bis zum Hals, teils aus Angst entdeckt zu 
werden, teils aus Angst, was sie dort hören 
würde. Die Worte konnte sie nicht 
erkennen, – die charakteristischen 
Geräusche leider schon. 
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Sie erstarrte und konnte sich die ganze Zeit 
nicht von der Stelle bewegen. Tränen 
rannen ihr unaufhörlich über die Wangen. 
Als Feach und seine Angebetete 
schließlich das Schlafgemach verließen, 
brach das letzte bißchen Selbstbeherr-
schung in Brianna zusammen. Weinend 
sank sie auf die Knie, sie weinte bis keine 
Tränen mehr kamen und sich nur noch 
trockene Schluchzer aus ihrer Kehle 
quälten.  
Die Zeit schien stillzustehen. 
Schließlich, als ihres Erachtens nach schon 
der ganze Tag und die darauf-folgende 
Nacht vergangen sein mußten, stand sie 
mit zitternden Knien auf. 
Langsam ging sie zurück zu ihrem 
Zimmer, welches sich direkt neben dem 
ihrer Mutter befand.  
Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, 
schlug sie die Tür zum Flur heftig zu, um 
ihrer Mutter mitzuteilen, daß sie anwesend 
war und sofort beachtet werden wollte. 
Dies zeigte auch seine Wirkung. Fiona 
kam sofort in Briannas Zimmer.  
„Bri, was ist denn los, und wo, bei Mesg, 
warst du?“ 
Ein Blick in das Gesicht ihrer Tochter 
reichte, und sie vergaß die Vorhaltungen, 
die sie ihr machen wollte. Fionas eigene 
andauernde Qual wurde beiseite geschoben 
und sanft zog sie ihre Tochter in den Arm. 
„Was ist denn, Liebes? Wieder diese 
Albträume?“ 
Da Brianna sich ob ihrer Gefühle und ihrer 
eigenen Dummheit schämte, nickte sie nur 
auf die Fragen ihrer Mutter hin und 
schlang die Arme ganz fest um deren Leib. 
 
Ungefähr ein Jahr gab sie sich ihrem 
Selbstmitleid hin, dann faßte sie den 
Entschluß, daß es Zeit war, ihre Energien 
und die Zeitmagie, die sich in ihr entfaltet 
hatte, sinnvoll zu nutzen. 

Auch die Tatsache, daß ihre Mutter in den 
seit ihrem Einzug vergangenen 75 Jahren 
nicht bereit war, wieder aktiv am Leben 
teilzunehmen, bestärkte sie in ihrem 
Entschluß.   
Sie begann sich umzusehen, welche 
Zukunft  denn für sie in Frage käme. Sie 
holte Erkundigungen über die in Frage 
kommenden Berufe ein.  
Brianna war klar, daß es für ihren eigenen 
Seelenfrieden unabdingbar war, die Hinter-
gründe über die Ermordung ihrer 
Angehörigen aufzudecken. 
„Ich muß einen Weg wählen, der mich 
einflußreicher macht. Einen Weg, der mir 
die Möglichkeiten gibt, die Mörder meiner 
Familie zu finden.“ 
Ein Bild kam ihr in Gedanken. Als sich in 
jener unheilvollen Nacht die Klappe vom 
Herd öffnete und das Gesicht Feachs ihr 
entgegenblickte.  
„Ich gehe zu den Fianna! Und selbst, wenn 
ich die Verantwortlichen nicht finde, so 
kann ich doch dafür sorgen, daß so etwas 
nie wieder geschieht.“  
So bestärkt begann sie, ihren Plan in die 
Tat umzusetzen. Erst besorgte sie sich das 
Einverständnis des Hügelprinzen Arkan.  
Was diesen zur Gutheißung ihres 
Anliegens bewog, wissen allein die Götter. 
Vielleicht dachte er auch, daß Brianna die 
harte Ausbildung eh nicht durchstehen 
würde, und wenn doch, dann wäre die 
Entscheidung auf jeden Fall richtig.   
Mit dem Einverständnis des Hügelprinzen 
in der Hand ging sie dann sogleich zu 
Feach. 
Man konnte immer froh sein, wenn er mal 
im Kristallpalast in Cor Dhai war. Der 
Hauptmann war überhaupt nicht glücklich 
über ihre Entscheidung, konnte aber ihre 
Motive verstehen.  
„Nun denn, wenn du meinst, daß dies dein 
Weg ist, dann mußt du ihn beschreiten.“  
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Nun kam der schwerste Gang. Sie wollte 
unbedingt den Segen ihrer Mutter haben.  
Doch nur selten hatte sie sich so in ihrer 
Mutter getäuscht. Fiona sagte mit ihrer wie 
üblich abwesenden Stimme: „Schon gut, 
Schatz, mach, was immer du willst.“  
Brianna brauchte nur kurze Zeit ihre 
Kleidung und anderen Habseligkeiten 
zusammenzupacken, ihr Zimmer zu ver-
lassen und ihrer Mutter noch ein „Bis 
dann“ zuzurufen. 
So begann ihre Ausbildung bei den Fianna. 
Sie selber hatte sich bereits das Schleichen 
beigebracht, aber das war nicht einmal der 
Anfang ihrer dreißig Jahre dauernden 
Ausbildung. Der waffenlose Kampfstil der 
Fianna, das Fian-Ragh, wurde ihr 
beigebracht. Sie lernte, wie man 
sein eigenes Potential an Zeit-
magie wirkungsvoll in diesem 
Kampfstil einsetzt und so dem 
Gegner einige unliebsame 
Überraschungen bereiten kann. 
Auch der Wert und das Erhalten 
des eigenen inneren Gleichgewichts 
wurden ihr beigebracht. 
Die Fianna sind aber nicht nur im 
waffenlosen Kampf ausgebildet, sondern 
auch der Umgang mit dem Blasrohr, Lang-
bogen und Kurzschwert wird gefordert. 
Die letzte Kampftechnik, die zeitinten-
sivste neben dem Fian-Ragh, die sie lernte, 
war der Umgang mit der Sichelklinge. 
Dies wird aus gutem Grund so gehand-
habt. Zu Beginn der Fianna hatten sich 
leider viel zu viele Unfälle im Umgang mit 
dieser Waffe eingestellt. Einige waren 
sogar tödlich gewesen. 
Die Kunst des Umgangs mit dieser Waffe 
liegt darin, daß man sowohl das innere als 
auch das körperliche Gleichgewicht 
gefunden haben mußte. Die todbringenden 
Schwünge dieser Waffe können einen 
Ungeübten aus dem Gleichgewicht brin-

gen, und somit die eigene Waffe zur 
Gefahr für Leib und Seele werden lassen. 
 
Sie schüttelt den Kopf, um auch die letzten 
Erinnerungsfetzen loszuwerden. In diesem 
Moment klopft es an ihrer Tür, und eine 
weibliche Stimme fragt: „Brianna, darf ich 
eintreten?“  
„Bitte, Mutter, komm doch herein.“  
Eine wesentlich älter aussehende Frau, als 
noch eben in der Erinnerung, betritt den 
Raum. Sie ist in einem einfachen, 
schmucklosen, schwarzen Gewand 
gekleidet. Sie wirkt verhärmt mit gram-
gebeugten Schultern. Ihre dichten, zum 
Dutt hochgesteckten Haare sind von 

grauen Strähnen durchzogen. 
„Kind, du bist ja fast noch nicht 
angezogen“.  
„Mutter,“ entgegnet Brianna 
augenzwinkernd „es ist ja nun 
nicht so, daß ich keine Zeit hätte, 
oder?“.  
„Nur, weil du mal wieder lieber 

herumträumst, als fertig zu werden, kannst 
du nicht einfach mit der Zeit spielen,“ stellt 
ihre Mutter brüsk fest. Sie geht zum 
Kleiderschrank öffnet diesen und holt 
Briannas festliche Uniform heraus.  
„Weißt du eigentlich, daß ich verdammt 
stolz auf dich bin, Bri?“  
Brianna holt tief Luft. „Mutter...“, beginnt 
sie „...nein, unterbrich mich nicht. Warum 
sind wir eigentlich hier im Kristallpalast? 
Ich kann mich an ein Haus erinnern, an 
meinen Vater, an Onkel und Tanten, an 
Großmutter und Großvater, sogar an 
Freunde unserer Familie, wo sind die alle 
hin, warum wurden wir hier nie besucht?“ 
Ihre Mutter wirft ihr einen schmerzer-
füllten Blick zu. 
„Nein, Mutter, diesmal kein Verstecken 
hinter waidwunden Blicken.“ Innerlich 
wird Brianna kalt wie Eis. „Du hast mal 
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gesagt, daß du mir, wenn nur genug Zeit 
vergangen ist, die Ursache meiner Albträu-
me erklärst. Also meinetwegen kann ich 
jetzt hier an Ort und Stelle dafür sorgen, 
daß noch mehr Zeit vergeht, aber wir leben 
seit über hundert Jahren im Palast. Ich bin 
auch allen sehr dankbar, daß wir hier 
aufgenommen wurden. Aber, Mama, wo 
sind meine Wurzeln, wer war meine 
Familie?“ 
Unbeabsichtigt hat sich ihre Stimme 
bereits erhoben und gerade noch recht-
zeitig kann sie sich bremsen, bevor sie in 
ein unbeherrschtes Brüllen verfällt. 
„Meinst du nicht auch, Mama, daß ich 
sowohl alt genug bin, als das auch genug 
Zeit vergangen ist? Bitte, ich muß es 
wissen. Was ist damals genau passiert?“. 
Müde setzt sich ihre Mutter Fiona aufs 
Bett, gedankenverloren streicht sie eine 
Strähne ihres Haars zurück, die sich aus 
dem strengen Dutt gelöst hat.  
„Es war Cabwdl1. Die ganze Familie war 
versammelt, wir wurden überfallen, und 
sie sind alle gestorben. Du hast das in 
deinen Albträumen wahrlich schon oft 
genug gesehen, mußt du immer wieder die 
gleichen Fragen stellen?“  
Ihre Mutter nimmt den Kopf hoch und 
blickt sie zornig an. Brianna weiß, daß sie 
nun nicht nachgeben darf, oder sie würde 
nie die Gründe erfahren. Innerlich festigt 
sie sich noch mehr, um ihrer Mutter die, 
wie sie hofft, letzte Frage an zu stellen: 
„War es Vater nicht wert gerächt zu 
werden?“  
Ihre Mutter wirft ihr einen ungläubigen 
Blick zu. Zum ersten Mal sieht Brianna 
ihre Mutter, von einer plötzlichen Kraft 
getrieben, aufspringen, auf sich zustürzen 
und ihr eine Ohrfeige versetzen, die sie 
unsanft auf dem Boden landen lässt.  
„Wag es ja nicht die Liebe, die ich für 
deinen Vater empfunden habe, einfach so 

kalt lächelnd abzutun, nur um deine 
Zwecke zu erreichen! Hier im Palast magst 
du ja sicher sein, aber draußen auf den 
Straßen da ist Moch und will unser beider 
Leben einklagen.“  
„Oh, Mutter hör auf!“ Brianna haut beide 
Fäuste auf den Boden. „Falls Moch unser 
beider Leben gewollt hätte, wären die 
Fianna und auch Hauptmann MacLlyr 
nicht in der Lage gewesen, dies zu 
verhindern.“  
Brianna steht langsam wieder vom Boden 
auf, da sie Angst davor hat, sich gleich auf 
den Bauch zu legen und mit Armen und 
Beinen zu strampeln wie ein kleines Kind, 
das nicht bekommt, was es will.  
„Vielleicht hat Moch uns verschont, damit 
ich ihm opfern kann. Mutter, ich bin bereit 
alles zu tun, um unsere Familie zu rächen, 
Murmel um Murmel, Stich um Stich, aber 
ich brauche dafür deine Hilfe.“  
Langsam geht ihre Mutter wieder zum Bett 
zurück und setzt sich hin. 
„Ach, Liebes, wie oft habe ich von diesem 
Moment geträumt. Aber selbst wenn ich 
dir die Namen der verantwortlichen 
Familie, nach denen es dich so sehr 
verlangt, geben könnte, würde ich es nicht 
tun.“ Tränen treten in Ihre Augen „Weißt 
du, wie dieser Traum immer wieder 
ausgeht? Ich halte deinen Leichnam in 
meinen Armen. Mehr habe ich dazu nicht 
zu sagen.“ 
„Glaubst du denn nicht, daß ich eine 
außerordentlich gute Ausbildung bei den 
Fianna erhalten habe? Glaubst du nicht, 
daß ich sehr wohl in der Lage bin, mich 
selbst und auch dich zu beschützen? 
Glaubst du, daß ich all diese Mühen auf 
mich genommen habe, nur weil ich 
meinem Prinzen dienen will? Glaubst du 
das?“ 
Langsam nimmt Brianna einen Riss in der 
Schutzmauer, die ihre Mutter um sich 



   
 
                    Der Steinkreis 194                                                                     Seite 21  

 

herum errichtet hat, wahr. Blitzschnell 
rasen ihre Gedanken. Welchen Weg soll 
sie nun nehmen? Weiter auf Angriff oder 
Verteidigung, oder sogar einen 
Friedensvertrag aushandeln? Ihre 
Ausbildung hatte nicht nur den direkten 
Kampf beinhaltet, sondern auch Strategie 
und Taktik. Langsam zerrann ihr die Zeit 
wirklich wie Sand durch die Finger. 
Brianna war nun klar, daß ein Kampf 
gegen ihre eigene Mutter immer mit einem 
totalen, bedingungslosen Rückzug enden 
mußte. 
„Auch hier sind wir nicht wirklich sicher, 
nicht wahr?! Mutter, bitte laß mich noch 
einen Moment alleine, damit ich mich 
fertig anziehen kann und nicht zu spät 
komme zu meiner eigenen Aufnahme-
zeremonie.“ 
 
1 Cabwdl = Feiertag im Hügelreich, 38 
Tage vor Samhain 
 
Mit vielen Dank an Britta Durchleuchter und 
Carolin Gröhl, die mir jede auf ihre eigene Art und 
Weise geholfen haben, meine Ideen umzusetzen.  
 
Murmel um Murmel 
Isabelle Royen (22. Mai 2001) 
Kalkar 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Der Thronfolger 
 
Und diese Geschichte spielt kurz nach 
Æolas’ Geburt. Und wehe Arkan, sollte 
Fiacha  jemals herausfinden, was er da 
getan hat! 
 
Geduckt schlich eine kleine, dunkel 
gewandete Gestalt durch die Gänge des 
Kristallpalastes. Sie hielt ein Bündel im 
Arm, das in dem schwarzen Umhang vor 
Blicken geschützt war. Hin und wieder 
verharrte sie lauschend, schaute auf das 
Bündel und sah sich anschließend um, 
bevor sie weiter schlich. 
Irgendwann blieb sie wieder stehen und 
drückte mit einer Hand gegen die Wand. 
Beinahe lautlos öffnete sich diese und gab 
einen weiteren, kleineren Gang frei. Die 
Gestalt huschte hinein, und die Wand 
schloß sich hinter ihr. 
 
Ist ja schon irgendwie peinlich, dachte 
Arkan e’dhelcú, als er durch den Geheim-
gang Richtung Thronsaal schlich. Da 
stehle ich meinen eigenen Sohn! 
Im Geiste hörte er seinen Halbbruder 
Jethro Cunack höhnisch rufen: „Arkan! 
Arkan, bist du zu alt, um Kinder zu 
stehlen? Bist du eingerostet oder zu feige 
geworden, um estron-Kinder ins Hügel-
reich zu holen?“ Der Hügelprinz verzog 
ärgerlich das Gesicht. 
Das Kind in seinem Arm schlief zum 
Glück seelenruhig, aber es wurde mittler-
weile  schwer. Æolas war kein kleiner 
Säugling, er war groß, und Arkan wunderte 
sich immer noch darüber, wie seine kleine 
Frau Fiacha die Geburt schadlos überstan-
den hatte. 
Aber dies war auch der Grund, warum der 
Hügelprinz seinen neugeborenen Sohn 
heimlich aus dem Kinderzimmer mitge-
nommen hatte. Æolas war ungewöhnlich 
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groß für einen Tuach na Moch, und dies 
konnte seiner Meinung nach weder seine 
noch  Fiachas Veranlagung sein. 
Wieder stand Arkan vor einer Wand, die er 
aufdrückte, und er betrat den Thronsaal. 
Der Geheimgang befand sich direkt hinter 
dem Kristallthron, und der Hügelprinz 
schritt um ihn herum zur Vorderseite.  
Gedankenverloren betrachtete er den 
Thron eine Weile. Das aquamarine 
Pulsieren des Thrones, dessen Rücken-
lehne die Form einer Sanduhr 
hatte, nahm den Hügelprinzen 
immer wieder gefangen. Jedes 
Mal, wenn er davor stand, hatte 
er den Eindruck, diese 
wunderbar gearbeitete 
Sitzgelegenheit wollte ihm 
etwas mitteilen, und es war ein 
ähnliches Gefühl, wie er es in 
den Cystírräumen oft empfand. 
Arkan war davon überzeugt, 
daß sowohl die Cystíre, welche 
um die Hügelstädte in ganz 
speziellen Räumen bewacht 
wurden, da sie die Existenz der 
Städte sicherten, als auch dieser 
Thron in irgendeiner Art 
lebendig waren. Niemand 
wußte mehr, wann dieser Thron entstanden 
war oder welcher Künstler ihn erschaffen 
hatte, aber Arkan war inzwischen davon 
überzeugt, daß er aus dem gleichen 
kristallinen Material wie die Cystíre 
bestand, - und daß vielleicht Moch selbst 
ihn für die Sippe erschaffen hatte. Nur 
Nachkommen aus der Linie Arpad 
e’dhelcús konnten diesen Thron besteigen. 
Jeder andere würde sofort sterben, wenn er 
sich darauf setzte. Es gab derzeit nur drei 
Personen, die auf diesem Thron gesessen 
und überlebt hatten: er, Arkan, selbst, sein 
Sohn Feach McLlyr e’dhelcú und sein 
Halbbruder Jethro Cunack. 

Der Säugling in seinem Arm öffnete 
verschlafen die Augen und gähnte herz-
haft. Liebevoll schaute Arkan ihn an und 
streichelte sanft seine Wangen. Dann hob 
er den Kopf und blickte wieder den Thron 
an. Sein Blick wanderte vom Thron wieder 
zum Säugling, und der Prinz seufzte. 
Ich muß es tun! dachte er verzweifelt. Ich 
muß Gewißheit haben!  
Arkan hatte ein schlechtes Gewissen bei 
seinem Vorhaben. Wie klein war doch sein 

Vertrauen zu seiner Frau, daß er 
solch krasse Maßnahmen 
ergreifen mußte. Aber als Prinz 
der Tuach na Moch mußte er 
Gewißheit haben, daß Æolas 
auch wirklich sein Sohn war. 
Und die einzige Art dies 
unwiderruflich festzustellen war, 
den Kleinen jetzt auf den Thron 
zu setzen. Dies widerstrebte 
Arkan jedoch zutiefst. Er liebte 
Kinder. Und wenn Æolas nicht 
sein Sohn sein sollte, so würde er 
ihn dadurch, daß er ihn auf den 
Thron setzte, töten. Betrübt 
schaute er den Säugling wieder 
an. Dieser hatte die blauen 
Augen nun weit geöffnet und sah 

Arkan unverwandt an. Der Kleine hatte die 
Augen seiner Mutter, - das konnte Arkan 
mit Gewißheit sagen. Doch war Æolas 
auch sein Sohn? 
Fiacha war hübsch und klug, und Arkan 
liebte sie wirklich, auch wenn er (in 
Gedanken) nicht immer treu war. Seine 
Gemahlin schien es zu wissen, und es 
machte ihr scheinbar nichts aus. Seine 
Annäherungsversuche in Richtung der 
schönen Druidin Chat Bidu nahm sie meist 
lächelnd zur Kenntnis. Und das verwun-
derte den Prinzen. Frauen, so dachte er 
immer, sind recht eifersüchtige Wesen, 
insbesondere wenn sie noch so jung wie 
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Fiacha sind. Ihr jedoch schien das egal zu 
sein, was ihr Gatte tat, und dafür konnte 
Arkan keine Erklärung finden, - außer.... 
Außer sie liebte ihn nicht und hatte einen 
Liebhaber, was er ihr seinerseits nicht 
einmal übel nehmen würde. Seine Frau  
war jung, jünger noch als seine anderen 
drei Kinder, und sie hatte ihn geheiratet, 
noch bevor sie Erfahrungen mit Männern 
sammeln konnte. 
Könnte es nicht sein, daß der Mangel an 
Erfahrung dieses Kind zur Folge hatte, und 
Fiacha ihm, Arkan, dieses Kind – ob 
wissentlich oder unwissentlich war einmal 
dahin gestellt – unterschob? 
Mit einem tiefen Seufzer hob Arkan den 
Kleinen hoch und trat auf den Thron zu. 
 
„ARKAN!“ 
Erschrocken zuckte der Hügelprinz 
zusammen und sah sich um, als er ein 
lautes Rufen hinter sich vernahm. Er 
preßte Æolas an seine Brust. 
Erleichtert erkannte er seinen alten Mentor 
und Ratgeber Lorendas. Ein gezwungenes 
Lächeln erschien auf seinem Gesicht. 
„Ach, Lorendas! Du hier?“ 
Der alte, aber noch rüstige Tuach na Moch 
legte den Kopf schief und sah den 
Hügelprinzen durchdringend an. 
„Was, bei Moch, machst du da, Arkan?“ 
fragte er streng, als sei der Prinz immer 
noch sein Schüler. 
Arkan preßte Æolas noch fester an sich, 
ließ aber sofort wieder locker, als der 
Kleine zu quängeln began. 
„Ähem, nichts! Nichts mache ich.“ Er sah 
kurz den Kristallthron an. „Ich wollte 
nur....“ 
„Du wolltest nur den Kleinen auf den 
Thron setzen,“ beendete Lorendas 
kopfschüttelnd und immer noch sehr streng 
den Satz. 

„Ähem....,“ Arkan senkte den Kopf und 
sagte schließlich kleinlaut: „Ja!“ 
Lorendas trat näher an Arkan heran, und 
sein Gewand rauschte über den Boden des 
Thronsaales. 
„Warum?“ fragte er noch im Gehen. 
„Warum willst du Æolas auf den Thron 
setzen? Er ist doch noch ein bißchen jung, 
um ein Volk regieren zu können, findest du 
nicht?“ 
Arkan entging der Spott in Lorendas 
Stimme nicht. 
„Ich denke, du weißt genau, warum!“ 
entgegnete der Hügelprinz patzig. Bei 
Moch, warum fühlte er sich in Lorendas 
Anwesenheit immer noch so jung und 
dumm? 
Inzwischen hatte auch der alte Mann den 
Thron erreicht, und er stellte sich mit 
verschränkten  Armen vor Arkan. 
„Du wolltest feststellen, ob er wahrhaftig 
dein Sohn ist!“ 
„Ja!“ 
„Bei Moch, warum, Arkan? Hast du so 
wenig Vertrauen zu deiner Frau, daß du 
dies tun mußt? Gibt es irgendeinen Grund, 
Fiacha zu unterstellen, dir dieses Kind 
unterzuschieben?“ Lorendas Worte waren 
hart und emotionslos gesprochen, um den 
Prinzen zu treffen. Und das war ihm 
gelungen. 
Mit gesenktem Kopf und zusammenge-
sunkenen Schultern stand Arkan vor 
seinem alten Mentor. Leise sagte er: „Es 
tut mir leid, Lorendas!“ 
Der Prinz erwartete nun ein Standpauke, 
wie er sie früher von Lorendas öfter zu 
hören bekommen hatte, wenn er den 
Hügelprinzen auf Fehler und Mißstände 
aufmerksam machen wollte. 
Zu seiner Überraschung jedoch spürte er 
eine Hand auf seiner Schulter, und Loren-
das sagte nur: „Recht so, Arkan!“ 
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Verdutzt hob Arkan den Kopf, und sah in 
Lorendas grinsendes Gesicht. 
„Bitte? Was sagst du da? Recht so?“  
Lorendas beugte sich über den Säugling 
und machte eigenartige Geräusche, - 
Geräusche, wie viele Erwachsene sie 
machen, wenn sie einen Säugling 
betrachten.  
Es klang wie „Kutschikutschikutschi!“ 
Verwirrt schüttelte Arkan den Kopf. 
„Ähem, Lorendas, ich hatte soeben den 
Eindruck, als würdest du meinen Plan 
nicht gutheißen. Deinen Worten jedoch 
entnehme ich jetzt, daß du ihm aber 
zustimmst.“ 
Der alte Mann blickte den Hügelprinzen 
an. 
„Aber sicher stimme ich deinem Plan zu,“ 
versicherte er. „Du bist der Hügelprinz! Du 
bist der Herrscher der Tuach na Moch! Du 
hast nicht nur Freunde, Arkan, sondern 
auch Feinde. Vertraue niemandem, Arkan! 
Hörst du? Niemandem! Warum sollte 
Fiacha nicht versuchen dir ein Kind 
unterzuschieben? Sieh dir Æolas doch mal 
an.” Er zeigte mit dem Finger auf den 
Säugling. „Er ist ziemlich groß, nicht 
wahr? Ganz anders als du oder Fiacha.“ 
Lorendas legte den Kopf wieder schief, als 
überlege er. „Wahrscheinlich ist der Vater 
ein Oberweltler, ein estron. Bei dieser 
Größe sehr wahrscheinlich sogar.“ 
„Meinst du?“ fragte Arkan zaghaft. Dieser 
Gedanke war ihm schon viele Male selbst 
gekommen, aber es tat weh, diesen 
Verdacht aus Lorendas Munde zu hören. 
„Nun,“ antwortete sein Ratgeber, „es  sieht 
jedenfalls danach aus, nicht wahr?“ Er 
wandte sich um und begann hin und her zu 
wandern. „Fiacha hat Kontakt zur  
Oberwelt, - ich erinnere nur an eure 
Hochzeitsreise.“ 
Arkan verzog das Gesicht. Er wollte sich 
nicht wirklich daran erinnern. Die einzigen 

schönen Erinnerungen, die er an seine 
Hochzeitsreise hatte, waren die Nächte mit 
Fiacha. Die Tage jedoch hatte er meistens 
verflucht. 
„Ja, aber da waren wir doch zusammen, 
Lorendas!“ wandte Arkan ein. 
„Immer?“ hakte der alte Mann nach. 
Arkan überlegte. 
„Nein, natürlich nicht immer!“ 
Er hob Æolas kurz hoch, um das Gewicht 
auf den anderen Arm zu verlagern. Der 
Säugling nahm dies mit einem Schmatzen 
zur Kenntnis und schloß wieder die Augen. 
„Na also!“ Lorendas nickte. 
„Also, was?“ fragte Arkan vorsichtig. 
„Ihr ward nicht immer zusammen,“ 
antwortete der alte Mann. 
Arkan begann zu grübeln. Lorendas hatte 
Recht. Es hatte Tage während der 
Hochzeitsreise gegeben, da Fiacha früher 
als der Prinz aufgestanden und an Deck 
gegangen war. Und an manchen Abenden 
war er, Arkan, früher ins Bett gegangen als 
seine Gemahlin. Vielleicht....vielleicht.... 
„Ein Fryse?“ piepste Arkan. „Meinst du, 
ein Fryse....und Fiacha....?“ 
Lorendas zuckte mit den Schultern. 
„Wer weiß?“ 
Der Hügelprinz seufzte unglücklich. Der 
Säugling schien an Gewicht zuzunehmen, 
und genauso schwer wurde es dem Prinzen 
ums Herz. Sollte Fiacha ihn wirklich 
betrogen haben? Und dann auch noch mit 
einem Frysen? Vielleicht sogar mit diesem 
Kaptain? Wie hieß er doch noch? Ach ja, 
Schymann Harthward, oder so.... Sie hatten 
sich ziemlich gut verstanden die beiden, 
nicht wahr? 
Gedankenverloren setzte Arkan das Kind 
auf dem Thron ab und wandte sich seinem 
Ratgeber zu. 
Dieser begann plötzlich zu lachen. 
„Arkan,“ prustete Lorendas und zeigte auf 
den Thron, „du bist und bleibst ein 
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Dummkopf!“ Er klopfte sich vor 
Vergnügen auf die Schenkel. 
Erschrocken sah Arkan sich um und schrie 
auf. 
„Æolas!” 
Blitzschnell nahm er das Kind vom Thron 
und riß es an sich. 
Der Säugling öffnete wieder die Augen 
und begann zu quängeln, denn er fühlte 
sich offensichtlich in seiner Ruhe gestört. 
Arkan starrte den Kristallthron an. 
Lorendas, der wieder zu Atem gekommen 
war, forderte ihn auf: „Nur zu, mein Prinz, 
es ist doch nichts passiert.“ 
Zögerlich und ganz langsam legte Arkan 
das Kind auf den Thron, - und nichts 
passierte. Æolas quängelte immer noch, 
und es würde wohl nicht mehr lange 
dauern, bis er anfangen würde zu schreien, 
- aber er erfreute sich bester Gesundheit. 
Erleichtert, ja beinahe glücklich, nahm 
Arkan den Kleinen wieder auf den Arm 
und ließ sich selbst auf dem Thron nieder. 
Er umarmte das Kind, schaukelte es ein 
wenig im Arm und sprach beruhigend auf 
ihn ein. 
„Mein Sohn!“ murmelte er immer wieder. 
„Du bist mein Sohn!“ Er blickte Lorendas, 
welcher unter seinem Umhang die Hände 
hinter dem Rücken verschränkt hatte, stolz 
und strahlend an. „Lorendas, er ist mein 
Sohn! Jetzt weiß ich es genau!“ 
Der Ratgeber des Hügelprinzen stand noch 
eine Weile lächelnd vor dem Thron, bis er 
sich schließlich zum Gehen wandte, und 
den glücklichen Vater mit seinem Sohn 
allein ließ. 
Lorendas hatte bereits den Türgriff in der 
Hand, als er sich noch einmal umwandte 
und dem Hügelprinzen zurief. 
„Arkan, bedenke aber, daß es noch einen 
Oberweltler gibt, der auch Arpads Linie 
entstammt!“ Und mit diesen Worten 
verschwand der alte Mann durch die Tür. 

 
Arkan sah seinem Ratgeber verstört nach, - 
und wenn er diesen alten Mann nicht so 
geliebt hätte, hätte er ihn für diesen Satz 
jetzt gehaßt. 
 
 
Der Thronfolger 
Carolin Gröhl (Mai 2001) 
Kalkar 
 
 

 
 

 
3000 Pferde 

 
„Erzähl mir doch noch bitte einmal ganz 
genau von vorn, was ich versprochen 
habe.“ 
Jethros Augen wirkten müde und 
rotgerändert. 
Arkan e´dhelcú, sein Halbbruder hatte ihn 
am späten Morgen mit einer Tasse heißen 
frysischen Tees, gesüßt mit teurem Kandis 
und exakt zehn Tropfen Milch verfeinert, 
geweckt. 
„Wenn ich mich recht erinnere, alter 
Freund, hast du Twrch Trwyth, dem neuen 
Feldherrn der Dannanin, einige Pferde 
versprochen.“ 
„Oh, hab ich das?“ Der weißhaarige 
Kapitän hob seinen Becher an die Lippen 
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allen Geburtstagskindern im 
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und tat einen tiefen Zug. Er schmatzte 
genießerisch. 
„Und wie viele Tiere habe ich ihm in 
Aussicht gestellt?“ 
Erneut setzte er den warmen Trunk an. 
„Wenn ich mich recht erinnere, erklärtest 
Du dich bereit 3000 Pferde zu senden....“ 
Breit grinsend reichte Arkan seinem 
Bruder ein Taschentuch. 
Eher fahrig säuberte Jethro sich und den 
Tisch vor ihm.  
„Bist du dir sicher, daß ich das wirklich 
getan habe?“ fragte er laut und dachte 
insgeheim `Na warte, Bruderherz. Ich gehe 
jede Wette ein, du hast extra abgewartet, 
bis ich den Mund voll hatte, um mir das zu 
eröffnen....´ 
Fragend hob Jethro eine Augenbraue.  
Normalerweise hätte diese Bewegung 
seiner Mimik auf anwesende Leute streng 
gewirkt, doch strafte der Rest Tees, 
welcher immer noch in vereinzelten 
Tropfen in seinem Bart glitzerte, diesen 
Ausdruck Lügen. 
„Wie gesagt, als wir uns gestern Nacht 
dem Dannanin zeigten und ihm unser 
Wohlwollen anboten, hattest du noch, 
wohl im Überschwang der Gefühle, 
versprochen ihm die Tiere zu schicken.“  
Während der Hügelprinz erzählte, 
beschäftigte er sich mit dem großzügigen 
Frühstück, welches einer der dienstbaren 
Mägde wohl schon vor Stunden in das 
Zimmer des Magiers gebracht hatte. 
„Ach, übrigens,“ sagte der kleine Mann 
kauend. „Ich kann mich nicht erinnern, daß 
meine Zeitmagie derart mit 
Lichterscheinungen einhergeht. Ich glaube, 
dies war dann wohl dein Verdienst, nicht 
wahr, Jethro?“ 
Dieser lächelte verschmitzt. „Ich konnte 
mir doch so eine Chance nicht einfach 
entgehen lassen.“  

Arkan zwinkerte ihm vergnügt zu und 
genehmigte sich einen weiteren gewaltigen 
Bissen kalten Bratens.  
„Wo wir gerade von Illusionen reden,“ 
führte der Zauberer das Gespräch weiter. 
„Warum wollten du und Fiacha eigentlich 
für dieses Fest das Aussehen von 
Menschen haben? Ich meine, nicht daß ich 
euch nicht gerne den Gefallen getan habe, 
aber neugierig macht mich das schon.“ 
Arkan strich instinktiv über seine 
Ohrmuschel, und er schauderte, als er 
anstelle der vertrauten Spitze nur die 
Rundung eines Menschenohres fühlte. 
„Daran könnte ich mich nie gewöhnen..“ 
Er fasste sich jedoch schnell wieder und 
antwortete: „Nun, erst einmal sind die 
Thuatha gerade zu dieser Zeit extrem 
nervös, gerade bei diesem Festtag, was uns 
Tuach na Moch angeht, und zweitens ... 
hmm, sagen wir, in diesem Ort hier bin ich 
kein Unbekannter, und ich möchte 
unangenehmen Begegnungen doch gerne 
aus dem Weg gehen.“ 
Der Prinz hob einen Krug Milch an die 
Lippen, um den letzten Bissen 
hinunterzuspülen.  
„Und was ist es dir wert, diesen Zauber 
wieder loszuwerden...?“  
Nun war es die Reihe an Jethro böse zu 
grinsen, als er mit galanter Geste seinem 
Freund das Tuch reichte. 
„Das wagst du nicht,“stammelte dieser. 
Jethro beruhigte ihn. „Keine Sorge, Arkan. 
Nicht, daß ich etwa Angst vor dir hätte, 
aber mit deiner Angetrauten will ich mich 
wirklich nicht in die Haare kriegen.“  
„Stimmt,“ sagte der Tuach na Moch, 
während er versuchte, die verschüttete 
Milch von seinem Wams zu reiben. 
„Lieber würde ich versuchen einen wilden 
Flatthaff zu einem Schosshund zu 
erziehen, als mit Fiacha in den Ring zu 
steigen.“ Er lachte. 
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„Wo wir gerade von Fiacha reden,“ 
verlangte der Magier zu wissen, „wo steckt 
sie eigentlich?“ 
Arkan begann sich sehr für den süßen 
Honigkuchen zu interessieren. 
„Als ich sie das letzte mal sah, war sie 
dabei, die hier lebenden Kinder in Truppen 
für eine gewaltige Schneeballschlacht zu 
formieren. Sie scheint sich auf jeden Fall 
sehr zu amüsieren.“ 
Da flog die Tür auf und zusätzlich zu 
einem Schwall eiskalter Luft, wirbelte eine 
über und über mit Schnee bedeckte Fiacha 
in den Raum. Schwer atmend, doch mit 
einem überglücklichen Gesicht, fiel sie 
Arkan um den Hals. 
„Ach, du hättest dabei sein sollen,“ juchzte 
sie, „es war toll. Denen vom anderen Hof 
haben wir es ganz schön gezeigt,“ 
sprudelte sie nur so hervor. „Ohhh toll, 
was zu Essen.!“ Gewandt entschlüpfte sie 
den Armen ihres Mannes und fiel 
regelrecht über den Frühstückstisch her. 
Arkan setzte ihr lachend nach und alsbald 
entbrannte ein heißer Kampf um die besten 
Leckerbissen, die das Mahl noch zu bieten 
hatte. 
Der Magier hatte sich erhoben und war ans 
Fenster getreten. Er drückte die Daumen 
seiner Hände in die Augen, so als wollte er 
die verbliebenen Geister der vergangenen 
Nacht vertreiben. 
„Zu Anfang hielt ich es ja noch für einen 
guten Plan, mit Arkan und den anderen 
Samhain in Tir Thuatha zu feiern, und 
auch einen Blick auf Gwyddor und diesen 
Twrch Trwyth zu werfen. Aber langsam 
bin ich mir da nicht mehr so sicher.“ 
So sprach er bei sich und hörte schon gar 
nicht mehr das fröhliche Streiten seiner 
beiden Freunde um den Rest seines 
Frühstückes. 
„Nein, sicher bin ich mir wirklich nicht 
mehr.“ 

Dann seufzte er und sein Blick wanderte 
durch die Butzenscheiben nach draußen ins 
dichte, weiße Schneegestöber. Obwohl in 
dem Raum ein anheimelndes Feuer 
brannte, fröstelte es ihn plötzlich, und er 
schlang die Arme um seinen Körper. 
Er hatte das Gefühl, als würde eine Armee 
Eisameisen seinen Rücken 
hinunterkrabbeln.  
 

 
 

Auf einer Anhöhe stand ein Mann. Gehüllt 
in groben Fellen, die der Kälte nicht 
unbedingt trotzen konnten. Das graue 
Haar, welches in grotesken, gekälkten 
Locken von seinem Kopf wirr abstand, 
wurde vom eisigen Wind nur noch mehr 
durcheinandergebracht. Weißer Atem 
stand vor seinem Gesicht als er hinab sah 
ins Tal, wo das prächtige Gutshaus mit 
seinen Stallungen stand, in dem es noch 
vor wenigen Stunden so fröhlich und laut 
widerhallte vom Lachen, Singen und 
Grölen der feiernden Magiraner. 
Ein kaltes Lächeln umspielte seine Lippen. 
Ein Krieger trat zu ihm.  
„Twrch Trwyth, mein erlauchter 
Kriegsherr, glaubt Ihr, daß Eure Pläne 
wirklich zu Eurer Zufriedenheit ausfallen 
werden?“ 
Der Angesprochene grinste, aber es war 
eher mit dem Blecken der Zähne einer zum 
Angriff bereiten Bestie zu vergleichen, als 
mit dem heiteren Lachen eines fröhlichen 
Menschen. 
„Wer weiß schon, was die Zukunft bringt,“ 
presste er zwischen den Lippen hervor. 
„Ich glaube, ich habe für einige Aufregung 
gesorgt, dort auf dem Feste zu Samhain. 
Und die 3000 Pferde, die mir dieser Jethro 
versprochen hat... stell dir nur vor, Cellach, 
12000 Hufe, die den Boden hämmern und 
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Angst und Schrecken in die Herzen unserer 
Feinde tragen.“ 
„Und das merkwürdige Angebot der Tuach 
na Moch? Was ist wohl davon zu halten, 
werter Kriegsherr?“ 
„Darüber möchte ich lieber nicht allzu 
genau nachdenken, Cellach. Ihr seid 
gewiss mit der Warnung vertraut, die mit 
demselben Atemzug wie die Nennung 
dieses Volkes einhergeht, nicht wahr?“ 
Der Angesprochene lächelte grimmig: 
„Gib acht, wenn das Hügelvolk Geschenke 
macht!“  
Er sah sinnierend auf den Gutshof im Tal.  
„Ich hätte nie geglaubt, daß ich einmal vor 
der Wahl stehen würde, ein Geschenk 
dieser Wesen annehmen oder ablehnen zu 
müssen. Aber heißt es nicht, daß zu 
Samhain, wenn die Grenzen zu unseren 
Ahnen nur dünn sind, selbst Träume wahr 
werden und die Geister der Geschichten 
wandeln? Was soll ich mich also wundern 
über die Geschehnisse der letzten Nacht?“ 
Twrch Trwyth lachte heiser und hieb 
seinem Freund die mächtige Hand auf die 
Schulter, so daß dieser beinahe in die Knie 
ging. 
„Sei unbesorgt, aber darüber muss ich mir 
den Kopf zerbrechen und nicht du.“ 
Er wandte sich zum gehen, und sein 
Fellumhang bauschte sich in dem eisigen 
Wind. Und nur die Götter hörten sein 
leises Gebet. 
„Ihr Mächtigen der Welt, bringt mich gut 
durch dieses Abenteuer, diesem Angebot 
des Stillen Volkes... und wenn nicht, dann 
....dann...könnt ihr mir gestohlen bleiben!“ 
 

 
 

Twrch Trwyth war wieder zu den Seinen 
zurückgekehrt und dort mit Jubel 
empfangen worden, der allerdings etwas 

getrübt wurde, als er von der 
merkwürdigen Begegnung mit dem Stillen 
Volk berichtete. 
Der Feuerschein in seinem Rücken ließ ihn 
mächtig und bedrohlich erscheinen. Der 
Herr der Dannanin, mit bloßem 
Oberkörper, welcher mit rätselhaften, 
blauen Symbolen bemalt war, erzählte 
seinen Getreuen und deren Clans von den 
Ereignissen auf dem Treffen. 
„Da stand ich nun und warf Gwyddor 
meine Kriegserklärung ins Gesicht. Ich gab 
ihm mein heiliges Versprechen,  mir 
seinen Kopf zu holen.“ 
„Und,“ wollte einer der jüngeren Krieger 
wissen, „wie hat er reagiert, konntest du 
seine Angst riechen?“ 
Drohend zog Twrch Trwyth seine 
buschigen Brauen zusammen, trat auf den 
Sprecher zu, packte ihn am Fellkragen und 
zog ihn nahe an sein Gesicht. Seine Augen 
blitzten gefährlich, als er das Wort an den 
so Gebeutelten richtete.  
Dunkel und grollend, eher dem kehligen 
Knurren eines Wolfes ähnelnd, denn durch 
Menschenmund hervorgebrachter Stimme, 
sprach er leise und doch konnte ihn jeder 
hören: „Gwyddor ist kein Dummkopf. 
Selbst wenn er sich vor Angst in seine 
karierten Hose geschissen hätte, er hätte 
mir niemals seine Angst gezeigt. Lasst 
euch von seinem Aussehen nicht täuschen, 
sollte er euch auch weich und schwach 
erscheinen, macht niemals den Fehler ihn 
zu unterschätzen. Er hat Heere in die 
Schlacht geführt, und vie le gute Männer 
stehen unter seinem Befehl. Umso größer 
wird mir die Ehre, wenn ich ihn endlich 
bezwungen habe und seinen Kopf an 
meinen Sattel binden kann.“ 
„Aber,“ presste der Mann hervor, „sagtet 
Ihr nicht selber, ihn zu besiegen wäre ein 
leichtes?“ 
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„WILLST DU MIR ETWA 
UNTERSTELLEN, ICH WAGE MICH 
NUR AN SCHWÄCHLINGE UND 
NARREN, KERL?“ 
Dem Krieger wich sämtliches Blut aus 
dem Gesicht, denn er bemerkte, daß er die 
falsche Frage gestellt hatte. 
„N...nein, gewiss nicht,“ beeilte er sich zu 
sagen, hoffend, seinen leicht in Rage zu 
bringenden Righ wieder beruhigen zu 
können 
„Kerl!!“ brüllte dieser, “normalerweise 
hättest du schon längst deinen letzten 
Atemzug getan, aber ich will dich im 
Gegenteil entlohnen für deine 
Unverschämtheit. Beim nächsten Angriff 
reitest du direkt neben mir in vorderster 
Reihe. Wenn Dana es gefällt, wirst du 
überleben und viele Schädel nach Hause zu 
deiner Sippe tragen können. Man soll mir 
nicht nachsagen, ich würde keine Gnade 
kennen. Und nun zurück auf deinen Platz, 
Krieger.“ 
Schlagartig ließ Twrch Trwyth von dem 
Mann ab und wandte sich wieder seinen 
Zuhörern zu. 
Und nur Cellach bemerkte das leicht 
amüsierte Glitzern in den Augen seines 
Kriegsherrn, welcher fortfuhr zu erzählen: 
„Wir verließen beide gleichzeitig den Ort 
unserer Unterredung. Ich wollte mich 
gerade wieder zu den Feiernden begeben, 
als ich ein leises Lachen vernahm. 
Herumwirbelnd riss ich mein Schwert aus 
der Scheide, und vor mir stand ein kleiner 
Mann angetan in dunklem Leder und 
schwarzem Umhang. Ein einfacher Reif 
schmückte seine Stirn.  
‘Wohl gesprochen,’ sagte er fröhlich und 
klatschte in die Hände. Gerade wollte ich 
ihm eine Lektion erteilen, da blies der 
Wind seine Haare beiseite, und ich 
erkannte seine spitzen Ohren. Vor mir 

stand einer des Stillen Volkes, ein Tuach 
na Moch....“ 
Ein Raunen ging durch die Menge und 
eine Stimme fragte: „Kann es nicht auch 
einfach ein Elf gewesen sein?“ 
Der Dannanin lachte rauh. „Glaubt mir, ich 
erkenne einen Hügelvölkler, wenn ich 
einen sehe.“ 
Und obwohl es nur eine Erzählung war 
machten einige der Anwesenden heilige 
Schutzzeichen, oder aber ergriffen ihre 
Amulette, um sich vor dem Unbill und den 
Launen des Stillen Volkes zu schützen. 
„Und, was geschah dann?“ 
„Der Mann verbeugte sich vor mir, und 
glaubt mir, wenn nicht seine spitzen Ohren 
gewesen wären, die sein Grinsen 
aufgehalten hätten, so wäre mir mit 
Sicherheit sein Kopf vor die Füße gerollt. 
Und dann setzte er seine Rede fort. 
‚Ich, Arkan e´dhelcú, Sohn des Arpad und 
Prinz des Hügelvolkes entbiete Euch 
meinen Gruß..’ Misstrauisch wich ich 
zurück. 
‚Ich war Zeuge Eures Disputes, und ich 
finde, das Ganze hört sich nach einem 
Hauptspaß an. Ein Spaß, an dem ich gerne 
teilhaben möchte. Und nicht nur ich...’ 
Und bevor ich etwas erwidern konnte, 
beschrieb er mit der Rechten einen weiten 
Bogen in der Luft, und die umstehenden 
Eichen erglühten in bläulichem Feuer.“ 
Selbst die tapfersten und mutigsten Krieger 
im Rund erschauerten bei dem Gedanken 
an glühende Bäume, erschaffen durch 
uralte Magie. 
„Und aus den Stämmen traten Gestalten. 
Sieben an der Zahl und sie bauten sich im 
Rund um uns auf. Und das Merkwürdigste 
von allem war, unter ihnen befanden sich 
zwei Menschen. Der eine von ihnen war 
offensichtlich ein Magier, und die andere 
eine thuathische Druidin in weißem 
Gewand. Sie leitete die Zeremonie. Aus 
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einem uralten Tiegel, den sie den 
Anwesenden reichte, schöpften diese mit 
zwei Fingern schwarzes Fett und zogen 
sich jeweils zwei Striche über die rechte 
Wange.  
Alle entboten 
mir und dem 
Volk der 
Dannanin 
ihren Gruß 
und 
versprachen ihre Unterstützung. Selbst die 
Druidin zeichnete sich die Striemen ins 
Gesicht. Und der Zauberer versprach mir 
3000 Pferde, um unsere Sache zu 
unterstützen. Dann verschwanden sie so 
wie sie gekommen waren. Ich kann 
beinahe nicht sagen, ob ich einer 
fremdartigen Vision aufgesessen bin, oder 
ob dies alles wirklich geschehen ist. Doch 
als ich wieder hier im Lager war und 
meine Sachen durchsah, die ich auf der 
Reise gefunden und mitgenommen hatte, 
entdeckte ich etwas, was mir unbekannt 
war. Dieses Glöckchen aus einfachem 
Metall.“ 
Mit diesen Worten reckte er seine Hand in 
den Nachthimmel, und an einem goldenem 
Band präsentierte er seinem Volk ein 
einfaches Glöckchen, welches im 
Mondlicht aufblitzte. 
„Ich erinnerte mich, daß Arkan an einem 
Stab viele dieser Glocken trug. Und so 
nehme ich es als Beweis, daß ich 
mitnichten einem Trugbild verfallen war.“ 
Der aufbrandende Jubel und die Hochrufe 
seiner Kämpfer genoss der Barbar 
sichtlich. Mit ausgebreiteten Armen 
empfing er die Schwüre und 
Treuebekundungen seines Heeres, seiner 
Clans. 
Als er sich ins Zelt zurückgezogen hatte, 
war Cellach ihm gefolgt. 

Sein Vertrauter ergriff eine irdene Flasche, 
sah sie kurz an und tat dann einen sehr 
tiefen Zug. Er schauderte kurz, als der 
scharfe Alkohol wie flüssiges Feuer seine 
Kehle hinunterrann. 
„Nun,“ sagte er, während er sich die 
letzten klaren Tropfen des Gebräus aus 
dem Bart strich, „die Krieger hast du auf 
jeden Fall hinter dir. Auch wenn du es 
geschafft hast, ihnen vorübergehend die 
Furcht vor dem Stillen Volk zu nehmen, 
irgendwann wird es sich melden,... das 
stille Volk...“ 
Twrch Trwyth nahm seinem Freund die 
Flasche aus der Hand und setzte sie an die 
Lippen. „Und vor allen Dingen erwarte ich 
voller Ungeduld diese Lieferung der 3000 
Pferde. Ich weiß, ich werde sie bekommen. 
Denn dieser Jethro schien mir ein Mann 
von Ehre zu sein. Und wenn er sein 
Versprechen nicht wahr macht... nun er 
wird sehen, was er davon hat.. 
 

 
 

Die beiden Galeonen in der Straße der 
Helden machten nur langsame Fahrt. Es 
wehte kaum ein Lüftchen, seit Tagen 
schon. Kapitän Jethro betrachtete vom 
Achter Kastell aus das muntere Treiben auf 
dem Deck der Cor Dhai III. 
Seine Mannschaft setzte sich zusammen 
aus Männern und Frauen jeglicher Coleur, 
Hautfarbe und Nationalitäten. 
Doch hier an Bord gab es keine 
Unterschiede solcherart mehr. Sie alle 
wurden nur noch von einem getrieben. Die 
Liebe zu diesem Schiff, und die Loyalität 
zu ihrem Kapitän. 
Jeder Handgriff saß genau da, wo er 
hingehörte. 
Einem ungeübten Auge würde sich ein 
Bild des Chaos bieten, doch für den 
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grauhaarigen Kapitän war es wie der Tanz 
eines riesigen Balletts, welches seine Seele 
erfreute.  
Auch die leiseste Windbö fingen die 
mächtigen Segel, von den kundigen 
Händen seiner Mannschaft geführt, ein und 
trieben das Schiff die Straße der Helden 
gen Wes. 
Sein Blick ging nach Backbord, wo in 
einigen Schiffslängen Entfernung die Shar 
Tok über die beinahe spiegelglatte See 
glitt. 
Schon seit Beginn der Reise hatte es einen 
freundschaftlichen Wettstreit zwischen den 
Galeonen gegeben, ein Wettrennen. Und 
nun lag die Cor Dhai III um mindestens 
zwei Längen voran. 
Normalerweise hätte dies und der Eifer 
seiner Leute ihn mit Freude erfüllt. Aber 
schon seit mehreren Tagen fühlte er sich 
leer, ein Versprechen, das er gegeben hatte  
und nicht einhalten konnte, nagte schwer 
an ihm. 
Er hob die Rechte und winkte der Gestalt 
auf dem Achterkastell der Shar Tok zu. 
Diese erwiderte den Gruß. An Bord war 
also alles in Ordnung. 
„Was ist mit dir, Jethro, mein Freund?“ 
Der Angesprochene wirbelte herum, und 
als er den Mann erkannte, entspannte er 
sich. „Verdammt, Sami, wie konntest du 
dich nur so an mich anschleichen? Du hast 
mich zu Tode erschreckt.“ 
„Erschreckt?“  
Der Mann mit den schulterlangen, 
schwarzen Haaren lächelte und entblößte 
ebenmäßige, weiße Zähne. 
„Verzeih, aber ich hatte bereits zum dritten 
Male das Wort an dich gerichtet.“ 
Sami Lapio, stellte sich neben Jethro, legte 
die Hände auf die Reling und sah hinaus 
aufs unendliche Meer. 
„Und?“ fragte er, „ was bedrückt dich, 
Jethro?“ 

„Mich? Ich bin nicht bedrückt,“ erwiderte 
dieser etwas zu schnell. 
„Deine Leute kannst du vielleicht 
täuschen, aber mich nicht. Bedenke, es war 
lange Zeit meine Aufgabe Geheimnisse 
aufzuspüren, sie zu erkennen, bevor andere 
auch nur von ihrer Existenz ahnten“ 
Jethro lachte gequält. 
„Erinnere mich daran, sollte ich jemals 
Herrscher über ein Reich werden, daß ich 
dich sofort zum Chef meines 
Geheimdienstes mache.“ 
Sami Lapio deutete eine Verbeugung an: 
„Ich werde dich daran erinnern. Und ich 
warne dich, ich werde ein fürstliches 
Gehalt fordern.“ 
Dann wurde er ernst. 
„Willst du es mir erzählen?“ 
„Da ist ein Versprechen, das ich einem 
Manne gab. Vor vielen Monden. Und jede 
Nacht erscheint er im Traum und fordert 
seine Einlösung.“ 
Jethro seufzte.  
„Und ich kann nichts tun... mir läuft die 
Zeit davon.....“ Er stutzte. „Die Zeit...“ 
murmelte er. „Vielleicht ist da doch noch 
eine Chance.“  
Ein Ruck ging durch seine 
hochgewachsene Gestalt 
„Sami,“ sagte er mit fester Stimme. „Sag 
den Männern, daß ich Magie wirken werde 
und unter gar keinen Umständen gestört 
werden darf.“ 
Sami sah sinnierend auf das Wasser 
„Du willst erneut die Reise antreten? Diese 
Fahrt in das verborgene Reich, welches nur 
du sehen kannst?“ 
Jethro lächelte freudlos. „So schlimm, wie 
in den Geschichten und Legenden, die man 
sich erzählt, ist meine Familie sicherlich 
nicht. Vielleicht nehme ich dich 
irgendwann einmal mit, alter Freund.“  
„Ich weiss nicht viel über dieses Volk, dem 
du so nahe zu stehen scheinst. Doch was 
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ich weiß, erfüllt mich nicht gerade mit 
Vertrauen.“ 
„In einem hast du sicherlich Recht mit 
deinen Befürchtungen. Wenn man sich in 
das Reich meines Halbruders Arkan 
begibt, sollte man stets auf der Hut sein. 
Nun geh, und lass mich allein. Ich nutze 
niemals gerne seine Hilfe, aber ich fürchte, 
es bleibt mir diesmal keine andere Wahl.“ 
Der Kapitän ergriff die Hand des Mannes.  
„Geh und sage der Mannschaft, daß ich 
Magie wirken werde. Ich darf unter gar 
keinen Umständen gestört werden. Egal, 
was geschieht, was ihr hört oder glaubt zu 
vernehmen.“ 
Mit diesen Worten verließ Jethro das 
Achterdeck und eilte die enge Stiege nach 
unten in seine Kajüte. 
Sami Lapio lehnte sich, als würde er von 
einer plötzlichen Schwäche überfallen, an 
den Mast des Heckaufbaus der Cor Dhai 
III. 
„Oh ihr endlosen Wasser des ewigen 
Ozeans,“ sandte er ein kurzes Stoßgebet in 
den Himmel Magiras. „Geleitet ihn auf 
diesem schweren Weg ins Ungewisse, auf 
seinem Weg in das Reich des Todes, durch 
die Gefahr.“  
Dann begab er sich auf das Deck um der 
Mannschaft die nötigen Befehle zu geben. 
 

 
 

Jethro hatte den magischen Kreis gezogen 
und uralte, vergessene Formeln quollen aus 
seinem Munde. Mit jedem Vers, den er 
rezitierte, setzte er einen blauen, zwei 
Fäuste großen Kristall an die Stirnenden 
des siebenzackigen Sterns. Aquamarines 
Feuer glühte in magischen Bahnen und 
tauchte seine Kajüte in ein 
unmagiranisches Licht. 

„Ihr Mächte der Vergangenheit, der 
Zukunft und dem Jetzt. Ich rufe Euch. Hört 
meinen Ruf, vereinigt Euch zu dem 
Wirbel, der mir Einlass gewährt.“ 
Auf ein Nicken seines Hauptes 
entzündeten sich uralte Kerzen zu 
purpurnem Feuer. 
Der Raum erfüllte sich mit Raunen von 
Stimmen, die längst nicht mehr waren, 
eben noch gesprochen hatten und ihre 
Geschichten erst erzählen werden. 
„Ihr Mächte, die mir beistehen, seid mir 
gnädig und öffnet eine Furt.“ Als er diese 
Worte sprach, ergriff ein Sturmwind seinen 
Körper, seinen Geist. Die langen, 
eisgrauen Haare wehten in den entfesselten 
Gewalten und strebten einem Punkt zu, der 
sich inmitten des magischen Zirkels 
öffnete. 
„Bei der Macht, die mir verliehen, bitte ich 
um eine sichere Reise in das Re ich der 
Tuach na Moch.“ 
Seine Stimme überschlug sich schier, als er 
die letzten Formeln in den sich auftuenden, 
drohenden Schlund schrie und die Arme 
beschwörend in die Höhe riss. 
Und dann war da plötzlich Stille, und er 
trat beherzt hindurch... 
 

 
 

Und obwohl immer noch eine beinahe 
Flaute in der Straße der Helden herrschte, 
hoben sich die beiden Galeonen in einer 
schweren Dünung, die aus dem Nichts 
gekommen zu sein schien und wieder in 
die Ewigkeit verschwand, so als hätte es 
sie niemals gegeben. 
Oben an Deck atmete Sami Lapio tief 
durch, wohl wissend, daß sein Freund eine 
Reise angetreten hatte, vor der sich gewiss 
auch die größten Helden gefürchtet hätten. 
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Ein helles Klingen kündete von seinem 
Kommen. 
Eigentlich wollte Arkan seinen Halbruder 
als erster willkommen heißen, aber Fiacha 
hing ihm schon um den Hals und begrüßte 
ihn herzlich. 
„Jethro,“ verlangte sie zu wissen, „ was 
gibt es neues zu berichten von der 
Oberwelt?“ 
Ruhig, aber bestimmt löste sich der Magier 
aus ihrer Umarmung. Er lächelte sie 
freundlich an. 
„Später werde ich gerne alle deine Fragen 
beantworten, aber nun muss ich erst einmal 
mit deinem Mann sprechen.“ 
Fiacha zog einen perfekten Schmollmund, 
ließ aber von ihm ab. 
„Wir müssen reden,“ richtete er sein Wort 
an den Hügelprinzen. 
 

 
 

Arkan hörte sich ruhig an, was sein 
Halbruder zu sagen hatte. 
„3000 Pferde, hmm nicht ganz einfach, 
aber ich werde es schaffen,“ versprach er 
schnell. Eigentlich zu schnell für den 
Geschmack des Magiers. 
Arkan winkte kurz und ein Bediensteter 
kam eilfertig herbei und neigte sein Haupt 
gen Mund des Herren des Hügelvolkes.  
Welche Anweisungen Arkan dem Mann 
gab, entging Jethro, und trotz allem oder 
gerade aus diesem Grunde fühlte er sich 
leicht unwohl. 
Auch die beruhigenden Worte Arkans 
trugen nicht gerade dazu bei, daß sein 
Bruder einiger Sorgen ledig wurde. 
„Mach dir keine Gedanken, mein lieber 
Bruder. Denn wisse, jetzt wo wir hier 

zusammen sitzen, erfüllt sich dein 
Versprechen. Nein, ich will keinen Dank.“ 
Der kleine Mann hob abwehrend und 
beschwichtigend die  Hände. „Denn 
immerhin hast du mir eine wunderbare 
Hochzeitsreise spendiert, und ich bin dir 
noch etwas schuldig.“ 
Wenn Jethro bisher leicht beunruhigt war, 
so war er jetzt alamiert. 
 

 
 

In den eisigen Steppen Dwyllugnachs 
wehte ein kalter Wind. 
Der Eingang des Zeltes von Twrch Trwyth 
wurde zurückgeschlagen. 
„Herr,“ sagte die Wache, „eine Besucherin 
will Euch sprechen.“ 
Der Herr der Dannanin trat aus seinem 
Zelt,  wo ihn eine rothaarige Fremde 
erwartete. Hinter ihr standen zwei große, 
zugedeckte Kisten. 
„Ich grüße Euch, Twrch Trwyth!“ sprach 
sie mit melodischer Stimme. „Ich bringe 
Euch die 3000 Pferde, die Euch Jethro 
Cunack versprochen hat.“ 
Mit ausholender Geste deutete sie auf die 
verdeckten Kisten. 
Sich artig verbeugend ergriff sie einen 
Anhänger an ihrem Hals, und mit einem 
leisen Knall entschwand sie aus der Kälte 
Dwyllugnachs.  
Wohl erschraken einige der Umstehenden 
ob dieser Zurschaustellung großer 
Zauberei, doch harrten sie tapfer aus und 
versuchten möglichst unbeeindruckt zu 
wirken.  
Mit einem Ruck entfernte ein Diener die 
schützende Plane von den Behältnissen. 
In einem waren Wasser und Tiere zu 
sehen, in dem anderen ein wahrer 
Dschungel vermischt mit einem wahren 
Konzert zirpender Grillen. 
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Runen in der Schrift der Thuatha konnte 
der Kriegsherr entziffern: 
 
„Hiermit überbringe ich Euch mein 
Versprechen. 1500 Seepferdchen und 1500 
Heupferde, zu Eurer Unterstützung und 
freien Verfügung. 
Verfahrt mit ihnen, wie es Euch beliebt.“ 
In ergebenstem Gruß 
          Jethro Cunack 
 
Zuerst war Twrch Trwyth sprachlos. Aber 
dann stemmte er seine Hände in die 
Hüften, und ein rauhes Lachen entrang 
sich seiner Kehle. Ein Gelächter, welches 
widerhallte von den eisigen Gletschern und 
Frost überkrusteten Felsen Dwyllugnachs. 
 

 
 

Arkan hob seinen Becher und prostete 
seinem Bruder zu. 
„Mach dir keine Sorgen. Alles ist 
geregelt,“ lächelte er seinen Bruder an. 
Aber irgendwie hatte Jethro das Gefühl, als 
würde ein Geist mit geschliffenem Schwert 
über sein Grab wandeln. 
Und ihm schauderte. 
 
 
 
3000 Pferde  
Eberhard Schramm (31.Mai 2001) 
Wuppertal 
 

  

  

  
  
  

SEREG RANSEREG RAN  
 

Sereg Ran, du fließt wie Blut 
in stet’gem Strom, 

bist alt wie der Vater 
und wild wie der Sohn. 

Wie die Arme der Mutter 
umschließt du die Sieben, 

singst sanft wie die Töchter, 
die Kinder wiegen. 

 
Sereg Ran, du fließt wie 

Blut, 
von heute bis gestern  

in roter Glut. 
 
 

© Britta Durchleuchter  
(Kalkar, 31. Mai 2001)
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