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Ra Manan ! 
 
Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, sagt man. 
Das kann man für Tir Thuatha zur Zeit behaupten. 
Die letzten Monate waren unspektakulär, und ich 
bin da recht glücklich mit. 
Wir hatten im Januar ein produktives Arbeitstreffen, 
in dem wir unsere Enzyentmistung weiter 
vorangetrieben haben, dieses Mal mit dem 
Schwerpunkt Götter und Geisterwelt. Das 
Arbeitstreffen hat uns auch zwei Neuzugänge 
eingebracht: Gudrun Fischer und Marek Vaclavik 
verstärken ab sofort unsere Reihen. 
Abenteuer in Tir Thuatha startet einen neuen 
Versuch, Ende Februar begann das erste Rollenspiel 
der Kampagne. Das Thuathajahrestreffen im Mai 
wird zum Erscheinen dieses Follows wohl auch 
schon stattgefunden haben. Das Hügelvolk hat 
zusätzlich noch zwei Treffen in Kalkar organisiert, 
und die Kulturbeschreibung der Thuach na Moch 
weiter ausgearbeitet. Alba nähert sich auch der 
Vollendung des Kulturanhangs und bekommt mit 
Janine Wortmann nun wohl auch noch personellen 
Zuwachs. Andrea hat außerdem noch ihren 
traditionellen Geburtstagscon organisiert. Auf den 
großen Followcons ist immer irgendein Thuatha zu 
sehen.  Ich schaffe es zurzeit allerdings leider selten, 
außerhalb der Thuathatreffen noch Cons zu 
besuchen. Dieses Jahr plane ich wieder, einige Open 
Air-Festivals mit Followern zu besuchen. Das Tanz 
und Folk Fest Rudolstadt (1. Juli -Wochenende), 
das Herzbergfestival 18. bis 21. Juli und 25. bis 28. 
Juli und vielleicht das Mera Luna Festival oder ein 
anderes Gothic Event. Apropos Gothic. Wer sich 
noch an Lupus erinnert, der war in einer der letzten 
Ausgabe des Magazins “Gothic” auf dem Titelblatt 
zu bewundern. 
 
Ich freu mich darauf, euch beim Fest der Fantasy 
wieder zu sehen, 
 
Euer Siber 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dhuít ! 
 
Wie versprochen war das Hügelvolk wieder einmal 
sehr fleißig und präsentiert in dieser Ausgabe zwei 
Geschichten: Einmal erfahrt Ihr, wie es mit Fiacha, 
Chat Bidu und einem verfluchten Pony weitergeht, 
und zum anderen könnt Ihr noch einmal die 
Zeremonie des Hügelvolkes auf dem Winter-Wali-
Thing 2001 lesen. 
Wir  hatten nicht vor, das Weltbild einiger Fellows 
zu erschüttern, als wir uns für eine ernsthafte 
Zeremonie auf dem WWT entschieden. Und ich 
denke, wir haben es geschafft durch unser 
„Krippenspiel“ das Weltbild wieder gerade zu 
rücken.  
 

Carolin aka Fiacha e’dhelcú 
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Herzlichen Glückwunsch allen 
Geburtstagskindern 

im März: 
Isabelle Royen 

im April: 
Jörg Strobel 

im Mai: 
Lea Heuser 
Jupp Sieben 

Ebus Schramm 
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Das Volk der Krye 
 

Eine kurze Abhandlung über die letzten zehn Jahre  
 
Nach der Eroberung durch die Danannin im 
Jahre 31.n.d.F., die ja im Grunde nur die Städte 
der Krye betraf, kamen einige Probleme zutage, 
die es so noch nicht gegeben hatte. Wie 
"kontrolliert" man ein Volk, das sich selbst 
nicht einmal als ein großes Volk sieht, sondern 
in welcher die Familienbande, der Sippen-
verband das größte Bündnis ist. Der Großteil 
der Bevölkerung lebt nomadisch. Einige wenige 
Sippen haben sich in den beiden Städten 
niedergelassen. Oder nach kryischer Auffas-
sung, dazu herabgelassen in Städten zu leben. 
Genau diese Krye aber sind es auch, die nun 
stellvertretend für alle Krye handeln "müssen".  
Siber führte nach dem Krieg noch einige Jahre 
lang formal die Krye an, hatte seine Augen aber 
schon auf Dinge in weiter Ferne geworfen. So 
war es nicht verwunderlich, dass er bald fort 
ging um sich den großen Staatsgeschäften zu 
widmen. Siber ernannte Sakramund zum 
Mawrigh von Krye. Damit wurde dieser formal 
der Heerführer der Krye. Da die kryischen 
Truppen aber aus de fakto aus dannanischen 
Soldaten bestanden, die das Pech hatten, in Tir 
Krye stationiert zu werden, zog es den Mawrigh 
von Krye bald nach Uthcaer. Moreta, die 
Hauptstadt der Krye, blieb sich selbst über-
lassen. Immer schon im Schatten der "großen 
Schwester" stehend, entwickelte ein ganz 
eigenes Bestreben: Die Sippen Owacann und 
Grandaru trugen einen fairen Tauschhandel aus, 
bei welchem ein gutes thuath1 Nasen zu Bruch 
gingen, und am Ende etwa zwei Hände voll 
thuath Rentiere den Besitzer wechselten. 
Danach ernannte sich die Sippe Grandaru zum 
Stellvertreter für die Interessen der Krye. In den 
folgenden Anian2 verließen eine Menge junger 
Krye die beiden Städte Uthcaer und Moreta. 

Wohl durch die vielen Fremden neugierig 
geworden, zogen sie aus um Neues zu ent-
decken. Ein Wesenzug, der für die meisten 
Krye vollkommen untypisch ist/war. Viele von 
ihnen kehrten nach Jahren der Wanderschaft 
zurück in ihre Heimat, aber bei weitem nicht 
alle. Heute kann man in einigen Ländern rund 
um Tir Thuatha selbige finden. Manch Hand-
werker oder Jäger mag sich als Krye entpuppen, 
wenn er beginnt, abends am Lagerfeuer von 
seiner Heimat zu berichten. Mit einem 
sehnsüchtigen Schimmern in den Augenwin-
keln. 
 
Anmerkungen: 
1 thuath ist thuathisch für sieben. 
2 Anian ist thauthisch für Jahr 
 
 
© Heiko Harthun 
Januar 2002 
Aachen 

  

  
  

Mein kleines PonyMein kleines Pony  
OderOder  

Einem geschenkten Gaul schaut man Einem geschenkten Gaul schaut man 
nicht ins Maulnicht ins Maul  

 
Diese Geschichte schließt an Holzis 
Geschichte „3001 Pferde“ (erschienen im 
FOLLOW 372) an, und spielt noch vor der 
Geschichte „Der See“ von Britta (erschienen 
im „Steinkreis 195“). 
 
Tief in Gedanken versunken lehnte Fiacha am 
Gatter des Weidezaunes. In ihrem Mundwinkel 
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hing ein Grashalm, dessen Ende sie langsam 
zerkaute, und ihre blauen Augen waren auf eine 
schwarze Stute mit langer, leicht gewellter 
Mähne gerichtet. Das Tier hatte den Kopf 
gesenkt und mit seinem zarten Maul zog es sich 
Grashalme vom Boden, welche es mit hastigen 
Kaubewegungen zermalte. 
Die junge Mocha neigte den Kopf ein wenig 
zur Seite, während sie das herrliche Pferd auf 
der Weide betrachtete. Eigentlich war es eher 
ein Pony, - ein Pony aus der Oberwelt, welches 
Fiachas Schwager, Jethro Cunack, ihr 
geschenkt hatte, aber für Fiacha, welche sehr 
klein und zierlich war, war dieses Pony, was 
seine Größe anging, schon ein hoch gewach-
senes Pferd. 
Sie erinnerte sich lebhaft an den Tag, als Jethro 
ihr das Pferd geschenkt hatte. Es war der Tag, 
an dem der Magier 3000 Pferde durch ein 
Hügeltor ins Hügelreich gebracht und durch 
Cor Dhai gejagt hatte, um die Pferde schließlich 
durch ein anderes magisches Tor wieder in die 
Oberwelt zu entlassen. Fiacha erinnerte sich an 
das Hufgedonner und Getrappel, das die 
Hauptstadt des Hügelreiches erschüttert hatte. 
Jethro hatte zum Glück vorher dafür Sorge 
getragen, dass niemand auf den Straßen war, 
während die Herde von eigenartigen Hunden 
durch Cor Dhai gejagt wurde. 
Fiacha erinnerte sich auch an den schockierten 
Gesichtsausdruck Arkans. Ihr Gatte, der 
Hügelprinz, hatte von dieser Aktion natürlich 
nichts gewusst. So war es halt immer bei diesen 
beiden Halbbrüdern, Jethro und Arkan: Sie 
foppten sich gerne gegenseitig und waren 
immer für Überraschungen zu haben. 
Nachdem der erste Schock überwunden war, 
hatte Arkan e’dhelcú zu toben angefangen. 
Jethro hatte – überflüssigerweise natürlich – die 
Pferde durch den Garten des Kristallpalastes 
geschickt, und sämtliche Pflanzen, Teiche, 
Rasen, Büsche und kleine Bäumchen war von 
den Hufen der Ponys platt gedrückt oder gar 
zerstört. Auch Fiacha war das Herz beim 
Anblick des zerstörten Gartens beinahe ge-
brochen. Aber nur beinahe, - denn Jethro hatte 
ihr eines der Ponys zum Geschenk gemacht. 
Sie hatte versucht Arkan zu trösten, aber seine 
Wut wandelte sich in tiefste Verzweiflung. 

„Schau dir das an, Fiacha! Sieh nur! Alles 
zerstört. Alles....“ 
Tröstend hatte sie ihre Hand auf Arkans Arm 
gelegt, als sie beide vom Balkon des Palastes 
aus auf den Garten hinab schauten. 
„Das wächst alles wieder, Arkan! Ganz 
bestimmt. Und es dauert auch bestimmt nicht 
lange, und der Garten sieht wieder wie neu 
aus.“ 
Eine Träne war auf Arkans Wange aufgetaucht. 
„Mein schöner Garten! Weißt du eigentlich, wie 
alt dieser Garten ist? Kanns t du überhaupt 
ermessen, wie viel Arbeit da drin steckte?“ 
Die Mocha kaute beunruhigt auf ihrer Unter-
lippe, bevor sie schließlich sagte: 
„Arkan, nun beruhige dich doch. Denk doch nur 
an die Möglichkeiten, die diese Zerstörung des 
Gartens für dich nun bietet. Du kannst einen 
vollkommen neuen Garten gestalten!“ Sie hatte 
Begeisterung in ihre Stimme gelegt. „Ganz 
neue Pflanzen, eine ganz neue Architektur. Und 
sieh mal, - den Statuen ist ja nichts passiert. Sie 
sind alle noch intakt! Warum sich nicht mal an 
etwas Neues herantrauen, Arkan? Trauere den 
alten Erinnerungen nicht länger nach, blicke in 
die Zukunft... .“ 
Sie stockte, als sie Arkans ungläubigen Blick 
ob ihrer Worte auf sich ruhen sah, und zuckte 
schließlich resigniert mit den Schultern. 
„Wenn du mich fragst, “ fuhr sie fort, „war eine 
Neugestaltung des Gartens sowieso schon lange 
überfällig. Auch die Statuen könnten mal 
wieder einen neuen Anstrich gebrauchen.“ 
Mit diesen Worten hatte sie den Balkon 
verlassen, Arkans bohrenden Blick in ihrem 
Rücken deut lich spürend. 
 
Fiacha seufzte, als sie ihr Gewicht am Zaun 
verlagerte, und warf den angekauten Grashalm 
zu Boden.  
Sie wusste, dass sie Arkan mit diesem Seiten-
hieb durchaus wehgetan hatte. Doch sie war es 
so satt gewesen, dass er ständig über die 
Vergangenheit sprach, von Leuten, die sie nie 
kennen gelernt hatte oder kennen lernen würde, 
ihr Geschichten von früher erzählte, anstatt mit 
ihr Pläne für die Zukunft zu schmieden, - Pläne 
für sich, für sie und für den kleinen Æolas, 
ihren gemeinsamen Sohn. Sie hatte hernach 
beschlossen, Cor Dhai für eine Weile zu verlas-
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sen und nach Cor Finias, ihrer Stadt, zu gehen. 
Sie brauchte ein wenig Distanz von der Haupt-
stadt, von dem Trubel im Palast, - und von 
Arkan und seinen ständigen Festen und 
Trinkgelagen. 
So hatte sie dafür gesorgt, dass der kleine 
Æolas und das Pony nach Cor Finias gebracht 
wurden. Hier konnte sie die Ruhe und Entspan-
nung finden, die sie in der letzten Zeit in Cor 
Dhai nicht fand. Sie war in einem kleinen Dorf 
in der Nähe von Cor Finias aufgewachsen, und 
der Trubel der Hauptstadt wirkte oft erdrückend 
auf ihre Seele. Sie brauchte die Ruhe der Natur 
um sich herum, die langen Spaziergänge, und 
das Alleinsein. Und sie brauchte die Zeit für 
sich und ihren kleinen Sohn. Und für das neue 
Pony. 
 
Schon der Transport des Ponys nach Cor Finias 
war beschwerlich gewesen. Es mit einem 
Schwebenden Schiff zu transportieren stand 
außer Frage, ebenso auf einem Boot auf dem 
Sereg Ran. Fiacha entschloss sich daher für ein 
Zeittor. Das Pony jedoch war wild und 
ungezähmt, und jeglicher Annäherungsversuch 
seitens der Stallburschen lief darauf hinaus, daß 
die Stute die Flucht ergriff. Fiacha brauchte 
eine Weile, bis es ihr endlich gelang, das Tier 
zu halftern. Es schien sich in ihrer Nähe 
einigermaßen zu beruhigen, doch es war 
ängstlich, - und Fiacha spürte die aufkeimende 
Panik des Pferdes sehr deutlich, als sie sich dem 
magischen Tor näherten. Immer wieder sprach 
sie beruhigend auf das Pony ein und streichelte 
sanft seinen Hals, doch es steigerte sich in seine 
Panik hinein. 
Daraufhin gab Fiacha den Stallburschen die 
Anweisung ein langes Seil zu nehmen und sich 
hinter sie und das Pferd zu stellen. Sie führte 
die Stute zum Tor, während die Burschen mit 
dem gespannten langen Seil hinter ihnen her 
gingen. Nervös tänzelte das schwarze Pony hin 
und her und warf immer wieder den Kopf hoch, 
die Augen weit aufgerissen. Die Stallburschen 
achteten darauf, dass sie genügend Abstand 
hielten, damit sie nicht von möglicherweise 
ausschlagenden Hufen getroffen würden, 
während Fiacha das Tier fest am Halfter nahm. 
Selbst, wenn die Stute immer wieder stehen 

blieb, als Fiacha versuchte sie weiter in Rich-
tung des Tores zu führen, so sorgte das Seil 
dafür, dass sie weiterging. 
Fiacha konzentrierte sich auf das Pony, um 
seine Panik einzudämmen, und schließlich 
gelang es ihnen, das Tor zu durchqueren. 
In Cor Finias hatte man in aller Eile eine Weide 
in der Nähe des Palastes eingezäunt. Einen Stall 
gab es noch nicht, der musste erst noch errichtet 
werden, aber Fiacha glaubte, dass ihr neues 
Pony rauheres Klima gewöhnt war als das im 
Hügelreich, denn sein Fell war dicht und 
struppig. So legte man Stroh unter einen Baum, 
stellte Wasser hin und ließ das Tier erst einmal 
eine Weile in Ruhe. 
 
Die schwarze Stute hielt beim Grasen inne und 
hob den Kopf, als wolle sie Witterung aufneh-
men. Dann sah sie Fiacha mit ihren dunklen, 
großen Augen direkt an. Die Mocha lächelte 
zaghaft und ein eigenartiges Gefühl überkam 
sie. Zunächst konnte sie es nicht beschreiben, 
sie wusste nur, dass ihr dieses Gefühl bekannt 
war. Dann fiel es ihr wieder ein: Dieses Gefühl 
kannte sie von ihrer Schwangerschaft her! 
Fiacha konzentrierte sich auf das Tier, das 
langsam und zögernd nun auf den Weidezaun 
zukam, an dem die junge Frau stand. Dieses 
„Hineinfühlen“ in Tiere hatte Fiacha als Kind 
viel praktiziert, nachdem sie dieses Talent an 
sich beobachtet hatte. Seit sie in Cor Dhai lebte, 
hatte sie diese Fähigkeit nur noch selten auf 
ihren Exkursionen in die Wälder angewandt. 
Doch sie stellte mit Erleichterung fest, dass es 
ihr immer noch schnell und behutsam gelang. 
Ja, - diese Stute war trächtig! Das konnte die  
junge Mocha nun sehr deutlich spüren. 
„Hallo, kleine Mutter,“ flüsterte sie sanft der 
Stute zu, welche nun am Weidezaun stand. 
Vorsichtig streichelte Fiacha die Nüstern, und 
das Pony begann spielerisch an ihren Händen 
zu lecken. 
 
Ihr Herz schlug wild vor Aufregung, als sie den 
Stallburschen von ihrer Beobachtung berichtete. 
„Ihr müsst dafür sorgen, dass sie einen Stall 
bekommt, und dass es ihr an nichts fehlt,“ 
befahl sie ihnen. „Untersucht das Heu und 
Stroh, bevor ihr es ihr gebt, auf Ungeziefer und 
Schimmel.“ 
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Die beiden Stallburschen nickten und liefen 
sofort los, um einen Zimmermann zu suchen, 
der so schnell wie möglich einen Stall für das 
Pony bauen sollte. 
Und auch später noch, als Fiacha ihren kleinen 
Sohn auf ihrem Schoß schaukelte, erzählte sie 
ihm freudig erregt, dass das schwarze Pony 
bald Mutter werden würde, und dass es dann 
bald ein kleines Fohlen geben würde. Ein 
Fohlen, das – so nahm sie sich vor – sie ihrem 
kleinen Sohn einmal schenken würde, wenn er 
einmal alt genug war, um das Reiten zu 
erlernen. Æolas nahm diese Nachricht seiner 
Mutter mit gelassenem Gebrabbel auf, während 
er danach trachtete an Fiachas Haaren zu 
ziehen. 
 
Fiacha ließ Chat Bidu, die Druidin aus der 
Oberwelt, zu sich nach Cor Finias kommen. 
Als die silberhaarige, thuathische Frau das 
Gemach der Gattin des Hügelprinzen betrat, saß 
Fiacha auf dem Boden, wo sie sich gerade mit 
Æolas beschäftigte. Der Raum glich einem 
Schlachtfeld und Clarisse, Fiachas Zofe, hatte 
alle Hände voll zu tun, um der Unordnung 
Herrin zu werden. Ganz besonders, da das Kind 
mit lautem Krakeelen und Gelächter sein 
Spielzeug wegwarf und beobachtete, wie die 
junge Wechselbalg-Frau sich danach bückte, 
um es ihm wiederzubringen. 
„Du lässt dich leicht tyrannisieren, Clarisse,“ 
lachte Fiacha. 
„Aber Herrin,“ antwortete die athrú páistach, 
„seht doch nur, wie es hier aussieht!“ 
Lächelnd erwiderte die Mocha : „Lass es doch 
liegen. Du kannst nachher noch aufräumen, 
wenn Æolas schläft.“ 
In diesem Moment bemerkte Clarisse die 
Druidin. Sie machte artig einen Knicks und 
verließ eiligst das Gemach ihrer Herrin. 
„Verehrte Chat Bidu!“ rief Fiacha freudig aus 
und stand auf, um auf sie zuzugehen. „Ich freue 
mich, dass Ihr meinem Ruf nach Euch 
nachgekommen seid. Bitte,“ sie wies mit einer 
Hand auf einen Stuhl, während sie selbst auf 
dem Bett Platz nahm, „so setzt Euch doch! Wie 
war Eure Reise?“ 
Mit einem prüfenden Blick auf den Jungen, 
stieg Chat über das Spielzeug hinweg, um sich 

auf den ihr zugewiesenen Stuhl zu setzen. 
Æolas streckte plappernd seine kleinen Arme 
nach der Druidin aus, welche seine Anstren-
gungen jedoch völlig ignorierte und sich 
stattdessen Fiacha zuwandte. 
„Danke, die Reise war angenehm,“ 
beantwortete sie knapp die ihr gestellte Frage. 
Ihre melodische Stimme schien einen beruhi-
genden Zauber im Raum zu verteilen. 
„Seid Ihr mit dem Schiff, dem Awyren oder 
durch ein Tor gereist?“ 
„Dem Schiff!“  
Æolas Geplapper wurde lauter und fordernder, 
und er wedelte ungeduldig mit den Armen. 
Fiacha stand vom Bett auf, nahm ihren Sohn 
auf den Arm und setzte ihn mit einem Lächeln 
der überraschten Druidin auf den Schoß. 
Danach ging sie zum Bett zurück. 
„Ah, deshalb hat es so lange gedauert,“ sagte 
sie freundlich, aber nicht ohne Spott in der 
Stimme. „Ich hatte Euch nämlich früher 
erwartet.“ 
Chat hatte einige Mühe das Kind zu halten, 
denn Æolas rutschte und wippte unruhig 
plappernd auf ihrem Schoß herum. Schließlich 
gab sie ihm durch einen strengen Blick zu 
verstehen, dass sie dieses Gewippe und 
Gerutsche nicht länger dulden würde. Der 
Kleine schaute sie mit großen Augen an, 
lächelte kurz und kuschelte sich, einen Daumen 
in den Mund nehmend, an die Druidin an. 
Wieder war Chat sichtlich bemüht, diese 
Sympathiebekundung durch Æolas zu igno-
rieren, indem sie ihm einfach keines weiteren 
Blickes mehr würdigte. Sie sah Fiacha an. 
„Es tut mir leid, Hoheit, dass ich Euch habe 
warten lassen.“ 
Fiacha hatte den Eindruck, dass diese Frau sich 
bisher nicht oft in ihrem Leben entschuldigt 
hatte. Sie brachte diese Worte hörbar zögerlich 
über die Lippen. 
Die junge Mocha setzte ihr gewinnendes 
Lächeln auf. 
„Das macht ja nichts. Ihr seid ja noch 
rechtzeitig angekommen!“ 
„Rechtzeitig für was?“ hakte Chat unbeein-
druckt nach. 
„Rechtzeitig, um mir zu helfen, ein Fohlen auf 
die Welt zu bringen!“ 
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Die Druidin war offensichtlich um Beherr-
schung bemüht, denn sie blickte die junge 
Hügelvolk-Frau kühl und distanziert an, bevor 
sie langsam und betont die Frage stellte: „Wie 
bitte?“ 
„Ja!“ rief Fiacha aus und klatschte begeistert in 
die Hände. „Stellt Euch nur vor, Chat, - die 
Stute, die ich von Jethro bekam, ist trächtig!“ 
Der kleine Æolas kicherte und klatschte, von 
der Freude seiner jungen Mutter angespornt,  
ebenfalls begeistert in die Hände. Der kurze 
eisige Blick der Druidin ließ ihn jedoch  
verblüfft innehalten. 
„Und was habe ich damit zu tun, Fiacha?“ 
fragte Chat Bidu. 
„Nun, Ihr ward dabei, als Æolas zur Welt kam, 
Chat. Ihr seid erfahren in solchen Dingen. Und 
ich möchte, dass die Geburt glatt verläuft. Und 
ich möchte sicher gehen, dass es dem Fohlen 
und der Stute während der Trächtigkeit gut 
geht. Ihr kennt Euch doch mit sowas aus!“ 
Das Erstaunen wich langsam aus Chat Bidus 
Gesichtszügen. Stattdessen kniff sie ihre 
Augenbrauen zusammen, und ihre grau-grünen 
Augen wurden zu kleinen funkelnden Schlitzen. 
„Nein, Fiacha, ich kenne mich mit Pferden 
überhaupt nicht aus.“ 
Die Druidin stand auf und setzte Æolas fasst 
beiläufig wirkend auf ein Fell auf dem Boden 
ab, wo dieser sich sofort einem seiner unzäh-
ligen Spielzeuge zuwandte. 
„Aber...,“ wollte Fiacha einwenden. 
„Nein, Fiacha! Ich kenne mich nicht mit 
Pferden aus. Ich habe sogar sehr großen 
Respekt vor ihnen. Ich kann Euch da nicht 
helfen. Und nun gestattet, dass ich nach Cor 
Dhai zurück reise. Ich habe, hmmm, andere 
Dinge zu tun!“ Brüsk wandte sie sich ab und 
wollte gehen, doch die Mocha rief: „Halt!“ 
Wütend wandte sich Chat Bidu der Gattin des 
Hügelprinzen wieder zu. 
„Was?“ 
Mit großen Augen blickte Fiacha die Druidin 
bittend an.  
„Bitte wartet doch!“ 
Chat atmete einmal tief durch, bevor sie mit 
leiser, aber eindringlicher Stimme sagte: 

„Herrin, Ihr habt hier die falsche Person 
gefragt. Ich kenne mich mit diesen Tieren nicht 
aus. Ich kann Euch da nicht helfen.“ 
Fiachas blauen Augen wurden noch größer, als 
sie antwortete: „Nicht mit Pferden, das ist 
wahr! Aber mit Ziegen kennt Ihr Euch doch 
aus. Und das kann doch soviel schwerer nicht 
sein, oder?“ 
Sie lächelte Chat bittend an, doch als sie das 
verdutzte Gesicht der Druidin sah, konnte sie 
ein Lachen nicht mehr unterdrücken. 
„Aber .... , “ stammelte Chat Bidu. „Aber woher 
wisst Ihr.... ?  “ 
Fiacha klopfte einladend mit einer Hand auf das 
Bett, auf dem sie saß. 
„Bitte, Chat, setzt Euch zu mir. Ich erkläre es 
Euch gerne.“ 
Die Druidin zögerte etwas, setzte sich aber 
schließlich neben Fiacha. Ihre Schultern ver-
steiften sich spürbar, als Fiacha ihr sorglos, wie 
einer vertrauten Freundin den Arm um die 
Schultern legte. 
„Verzeiht, nie würde ich es wagen Euch zu 
nahe zu treten, aber ich kann die Erinnerung 
mancher Personen sehen, Chat, “ erklärte 
Fiacha. „Und in Eurer Erinnerung sehe ich 
Ziegen und ein kleines Mädchen, das sie hütet. 
Und dieses Mädchen sieht sehr, sehr glücklich 
aus.“ 
Die Oberweltlerin drehte den Kopf zur Seite 
und sah mit forschendem Blick der kleinen 
Hügelfrau direkt in die Augen, als ob sie dort 
das Geheimnis dieser Fähigkeiten erkennen und 
analysieren könnte. Was immer hier nun 
geschah, Chat hatte zunächst den Drang wegzu-
laufen, - ganz weit fort. Und doch, - die kleine 
Frau neben ihr gab ihr ein Gefühl, das sie schon 
lange nicht mehr gespürt hatte. 
Plötzlich seufzte die Druidin, und sie schaute 
auf ihre Hände. Doch ihre Schultern lockerten 
sich ein wenig. 
„Ja, das kann schon so gewesen sein,“ sagte sie 
leise. „Und es ist richtig, ich habe früher Ziegen 
gehütet.“ 
„Und Ihr ward auch bei der Geburt der Lämmer 
dabei, nicht wahr?“ fragte Fiacha. 
Wieder trafen sich ihre Blicke, – die Augen der 
Druidin sahen mit einem mal müde aus, und um 
ihre Mundwinkel formte sich, kaum merklich, 
ein sich ergebendes Lächeln. 
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„Ja, auch das ist richtig. Aber Hoheit, um noch 
mal…“ 
„Erzählt mir davon, Chat!“ forderte Fiacha sie 
auf. Sie nahm Æolas auf ihren Schoß, wog ihn 
sanft hin und her und wartete, dass die Druidin 
mit ihrer Erzählung beginnen würde. 
Erwartungsvoll sah Chat sie an. 
„Da gibt es nicht viel zu erzählen, Hoheit! 
Meine Eltern waren wandernde Leute, deren 
einziger Reichtum aus der Ziegenherde und 
ihrem Wagen bestand. Fertig!“ 
Ungläubig starrte Fiacha die kleine Druidin an. 
Als diese aber auch nach einer längeren Pause 
keinerlei Anstalten machte mit ihrer Erzählung 
fortzufahren, musste sie lachen. 
„Wahrhaftig, das ist wirklich nicht viel, was Ihr 
mir zu berichten wisst.“ 
Chat Bidu  senkte ihren Blick und starrte auf 
die schweren Dielen zu ihren Füßen, als seien 
dort geheime Botschaften eingeritzt, die sie nur 
schwer entziffern konnte. 
Die Stille im Raum wurde zu einem spürbaren 
Gewicht auf Fiachas Schultern.  
Schließlich stand die Druidin auf und ging zum 
Fenster. Lange stand sie wortlos, Fiacha den 
Rücken zugekehrt, da und verriet mit ihrer 
ganzen Haltung, dass es weitaus mehr bedurfte 
als ein Befehl, um sie in Cor Finias zu halten. 
Ein tiefer Seufzer kam über Fiachas Lippen. 
„Es wäre schön, Chat Bidu, wenn Ihr hier in 
Cor Finias bleiben würdet,“ sagte sie schließ-
lich, während sie dem schlafenden Æolas den 
Daumen sachte aus dem Mund zog. 
„Ich denke, dass ein Pony nicht viel schwieriger 
sein dürfte als eine Ziege.“ 
„Aber Hoheit,“ entgegnete Chat leise und 
wandte sich nach Fiacha um, „Ihr habt doch 
sicherlich Leute, die sich besser mit Pferden 
und Ponys auskennen. Warum fragt Ihr nicht 
sie?“ 
Die Hügelfrau schwieg eine kurze Zeit, als ob 
sie ihre Worte genau abwägen wollte. Dann sah 
sie die Druidin direkt an, und ihre Augen 
schienen das Gesicht Chat Bidus zu studieren. 
Kurz bevor Chat den Blick von ihr abwenden 
wollte, antwortete Fiacha: „Weil ich EUCH hier 
haben möchte. Und nicht irgendjemanden!“ 
Zum ersten male sah die Mocha für einen 
kurzen Moment pure Verblüffung in dem 

Gesicht der Druidin. Und für eben diesen 
kurzen Moment konnte Fiacha die Wärme in 
den Augen der Thuatha wieder erkennen, die 
ihr bei der Niederkunft ihres Sohnes so viel 
Kraft und Vertrauen geschenkt hatte. 
 
Es dauerte nicht lange, und der Bauch der 
Ponystute wölbte sich. Chat Bidu und Fiacha 
verbrachten beinahe jeden Tag einige Zeit an 
der Weide. Fiacha hielt die Stute fest und 
beruhigte sie, während die Druidin vorsichtig 
den Bauch des Tieres abtastete. 
Jedes Mal erhob sie sich von der Untersuchung 
und sagte: „Ihr macht Euch viel zu viele 
Sorgen. Es geht ihr und dem Fohlen gut, 
Fiacha!“ 
Und Fiacha antwortete jedes Mal lächelnd: 
„Das wollte ich nur wissen.“ 
Anschließend unternahmen sie ausgedehnte 
Spaziergänge, mal mit und mal ohne Æolas, 
oder sie spielte mit dem Kleinen, während die 
Druidin wilde Kräuter und Blumen studierte. 
Chat zeigte, wenn sie sich von der Hügelprin-
zessin unbeobachtet fühlte, dem Jungen Spiele, 
die sie aus ihrer Kindheit in Tir Bolghainn 
kannte, während Fiacha die beiden heimlich mit 
einem Lächeln beobachtete. Manchmal saßen 
die beiden Frauen auch nur im Garten und 
widmeten sich ihren Büchern. Ab und zu ließ 
sich Chat Schreibzeug bringen und sie verfasste 
mit konzentriertem Gesichtsausdruck, Briefe 
oder andere Texte. Obwohl Fiacha vor Neugier-
de darauf brannte zu erfahren, an wen diese 
Briefe gerichtet waren, so wagte sie nie zu 
fragen.  
Sie selbst befasste sich in der Zwischenzeit mit 
der Politik ihrer eigenen Stadt, - obwohl, wie 
sie feststellte, es da nicht wirklich viel zu tun 
gab. Cor Finias war im Gegensatz zur Haupt-
stadt des Hügelreiches Cor Dhai eher etwas 
provinziell, und inzwischen hatte die Gattin des 
Hügelprinzen genügend Erfahrungen gesam-
melt, um mit der Politik Cor Finias’ leicht klar 
zu kommen. Die Leute hier waren für sie 
durchschaubar geworden. 
 
Eines Morgens, als die beiden Frauen wieder 
einmal das Pony, das Fiacha Mambach  genannt 
hatte, was „kleine Mutter“ bedeutete, unter-
suchten, geschah es, dass Chat Bidu in ihrem 
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Tun ruckartig inne hielt und die Stirn runzelte. 
Gleichzeitig überkam Fiacha ein Gefühl der 
Bösartigkeit und des Hasses, - und ihr wurde 
mit einem Mal entsetzlich übel. 
Sie ließ das Pony los und wandte sich ab, um 
tief Luft zu holten. Als das Tier bemerkte, dass 
es nicht mehr festgehalten wurde, machte es 
einen Satz nach vorne und galoppierte davon. 
Die Druidin, welche sich noch gerade rechtzei-
tig vor den Hufen des Pferdes retten konnte, sah 
die Hügelfrau besorgt an. 
„Seid Ihr in Ordnung, Fiacha?“ fragte sie. 
Die Mocha schüttelte den Kopf. 
„Ich weiß nicht, Chat!“ krächzte sie. „Es ist....es 
ist....so eigenartig....“ 
Sie richtete sich auf, sog die frische Luft tief ein 
und sah zu dem Pony, welches in einiger 
Entfernung von den beiden Frauen mit zittern-
den Beinen und schweißüberströmt da stand 
und die Zähne bleckte. 
Die Druidin legte eine Hand auf Fiachas 
Schulter. 
„Wir sollten gehen!“ sagte sie knapp in einem 
Tonfall, der keine Widerworte duldete, und 
führte die junge Mocha von der Weide weg. 
Nachdem die Frauen die Wiese verlassen 
hatten, setzten sie sich außer Sichtweite des 
Pferdes auf einen Strohballen hinter dem Stall. 
Wieder schüttelte Fiacha den Kopf. 
„Ich weiß nicht, was es war,“ murmelte sie, 
„aber ich spürte etwas Böses von Mambach  
auskommend, und...“ Sie suchte nach den 
richtigen Worten: „....und Blutdurst!“ 
Fiacha begann zu zittern. 
Chat Bidu löste ihren Umhang und legte ihn der 
jungen Hügelfrau um die Schultern. 
„Auch ich spürte etwas magisches,“ bestätigte 
sie Fiacha. „Dunkle und bösartige Magie!“ 
Dann schwieg sie und schien tief in Gedanken 
versunken. 
Fiacha hatte das Gefühl, dass ihre Stimme 
piepsig klang, als sie fragte: „Was war das, 
Chat?“ 
„Ich weiß es nicht, Fiacha!“ Und nach einer 
kurzen Pause, fügte die Druidin  hinzu. „Noch 
nicht!“ 
 
 

Der Termin der Geburt des Fohlens rückte 
immer näher, und die beiden Frauen hatten den 
Vorfall schon beinahe vergessen. 
Eines Nachts eilte einer der Stallburschen in 
den Palast, um Fiacha die Nachricht zu über-
bringen, dass die Stute dabei war zu fohlen. 
Hastig kleidete sich die junge Hügelfrau an und 
rannte in Richtung Stall, wo zu ihrem Erstaunen 
Chat Bidu bereits auf sie wartete. 
Lächelnd nickte Fiacha der Druidin zu. 
„Wie kann es sein, dass Ihr eher hier seid als 
ich, verehrte Chat Bidu? War mein Bote so 
langsam auf dem Weg zu mir?“  
Die Augen der Druidin  blitzten verschmitzt.  
„Vergesst nicht Hoheit, im Gegensatz zu Euch 
habe ich noch recht junge Beine.“ 
Irritiert sah Fiacha zu der Druidin, die sich mit 
einem leisen Lachen von ihr abwandte. Bei 
Moch, - das war tatsächlich ein Scherz, der da 
über die Lippen der Druidin gekommen war! 
Fiacha wollte sich in die durch ein Gatter abge-
trennte Ecke, wo die Stute auf Stroh gebettet 
lag, begeben, doch Chat hielt sie zurück. 
„Lasst sie in Ruhe, Fiacha,“ flüsterte sie. „Sie 
macht das schon alleine. Wir sind nur hier, falls 
sie doch unserer Hilfe bedarf.“ 
Die beiden Frauen traten leise an das Gatter 
heran. Fasziniert beobachteten sie wie eine 
milchigweiße Blase erschien, in der das Fohlen 
eingebettet war. Fiacha konnte deutlich die 
Presswehen der Stute fühlen, blockte aber die 
unangenehmen Empfindungen ab. Endlich 
konnte man auch die Hufe der Vorderbeine 
sehen, und die Nabelschnur riss. 
Nun öffnete Chat Bidu das Gatter und schob 
Fiacha sanft hinein. Während die Mocha 
behutsam und zärtlich die Nüstern der erschöpf-
ten Stute streichelte, nahm Chat Bidu Stroh und 
rieb das Fohlen kräftig damit ab. 
Kurz nachdem die Stute schließlich aufgestan-
den war, begann auch das Fohlen mit seinen 
Stehversuchen. Erst noch wackelig, aber dann 
doch schnell immer kräftiger werdend, stand 
das Kleine nach etwa einer halben Stunde und 
wagte die ersten Schritte in Richtung seiner 
Mutter. Chat half dem Fohlen ein wenig bei der 
Suche nach dem Euter, und schließlich stand 
das junge Tier breitbeinig neben seiner Mutter 
und saugte gierig die Milch. 
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Glücklich stand Fiacha dicht neben der Druidin 
und ergriff ihre Hand. 
„Ist das nicht schön?“ flüsterte sie, ohne den 
Blick von der Stute und ihrem Fohlen zu 
nehmen. 
Chat sah die Frau des Hügelprinzen von der 
Seite an, - und lächelte amüsiert in Richtung 
ihrer in Beschlag genommenen Hand.  
„Es ist ein kleiner Hengst, Hoheit,“ flüsterte sie 
der Mocha zu. 
Das Lächeln auf Fiachas Gesicht wurde zu 
einem breiten Grinsen. 
„Ein schöner, kleiner Hengst! Ich werde ihn 
Marchw nennen.“ 
 
Es war eine Freude, die Stute und das kleine 
Fohlen in den darauf folgenden Tagen auf der 
Weide zu beobachten. Marchw wurde 
zunehmend kräftiger und lebhafter und entfern-
te sich inzwischen schon einmal häufiger von 
seiner Mutter weg, um neugierig seine Umge-
bung zu erkunden. 
Der Hengst war gerade zwei Wochen alt, da 
geschah das Grauenvolle! 
Fiacha schlief und träumte schlecht. Bilder der 
Gewalt und des Todes sah sie in ihren Träumen, 
welche sie schweißgebadet aufwachen ließen. 
Noch benommen vernahm sie einen Schrei. 
Doch es war kein menschlicher Schrei, - 
sondern der eines gehetzten Tieres! 
Marchw! Sein schrilles und panisches Wiehern 
ließ Fiacha aus dem Bett springen, und sie 
rannte barfüßig aus dem Palast in Richtung 
Weide. 
Was sie dort sah, ließ ihr Herz für einen 
Moment still stehen: 
Mit wehender Mähne und Schaum vor dem 
Maul jagte Mambach, die Zähne gebleckt, 
hinter ihrem Fohlen her. Marchw lief in Angst 
und Panik immer am Zaun entlang, um seiner 
Mutter, die immer wieder versuchte nach ihm 
zu schnappen, zu entkommen. 
Sie wollte ihr Fohlen töten! 
„NEIN!“ schrie Fiacha und quetschte sich 
durch den Weidenzaun. Mit wedelnden Armen 
lief sie auf Mambach zu, welche jedoch von ihr 
keine Notiz nahm. Schließlich konnte die 
Mocha sich zwischen die Stute und das Fohlen 
bringen. Ihre Arme hoch erhoben, versuchte sie 

Mambach in eine Ecke zu scheuchen, doch das 
Pony blieb unerschrocken, mit funkelnden 
Augen und weit aufgerissenem Maul vor ihr 
stehen. 
Wieder fühlte Fiacha den Hass und die 
Boshaftigkeit, welche das Tier ausstrahlte. 
Mambach schielte immer noch nach dem 
Fohlen, welches inzwischen zu Tode erschöpft 
hinter Fiacha auf der Weide lag. 
Fiacha nahm gerade noch wahr, dass sich noch 
eine Person auf die Weide begab, aber da griff 
Mambach sie auch schon an. Die Stute stellte 
sich auf ihre Hinterbeine und versuchte nach 
der Hügelfrau zu treten. Fiacha konnte ihr 
gerade noch rechtzeitig ausweichen. Das Tier 
wandte ihr nun das Hinterteil zu und versuchte 
wieder nach ihr auszutreten, doch Fiacha wich 
ihr abermals aus und lief um die Stute herum. 
Aus den Augenwinkeln sah sie eine dunkle 
Gestalt, welche sich über das Fohlen beugte, es 
behutsam auf die Arme nahm und schnell die 
Weide verließ, und sie atmete erleichtert auf. 
Marchw war nun sicher! 
Doch Mambach schien nun erst recht in Rage 
zu geraten, denn sie galoppierte, das Maul weit 
aufgerissen, auf die Hügelfrau zu. Die schöne 
Stute war schweißüberströmt, ihre Augen weit 
aufgerissen, so dass man das Weiße erkennen 
konnte, und sie gab Laute von sich, die Fiacha 
noch nie von einem Pferd gehört hat. Es klang 
eher wie ein Knurren, als ein Schnauben. 
Fiacha versuchte abzuschätzen, wie weit der 
Zaun entfernt war. Angst machte sich in ihr 
breit, nicht zuletzt durch die Gefühle, die sie 
aus Mambachs Richtung erhielt. Die Stute 
wollte sie umrennen und töten. 
Wieder konnte sie dem Pony rechtzeitig 
ausweichen. Fiacha nutzte den kurzen Moment 
der Verwirrung des Tieres, das sich wieder 
nach ihr umdrehen musste, und sprintete nun 
auf das Weidegatter zu. 
Deutlich hörte sie die dröhnenden Hufe hinter 
sich, als sie auf das Gatter zurannte. 
Mambach stieß ein lautes Wiehern aus, und 
wieder wurde Fiacha von einer Welle von Hass 
erfasst, das sie durchdrang. Sie kam kurz ins 
Straucheln, fing sich wieder und sprang so 
schnell es ihr gelang über das Gatter, wo sie auf 
der anderen Seite hart auf dem Boden aufkam. 
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Sie sah, wie Mambach weiterhin auf das Gatter 
zugaloppierte und machte sich dicht am Zaun 
ganz klein. Denn wenn die Stute es wagen 
sollte über den Zaun zu springen, so wollte sie 
wenigstens außer Reichweite der Hufe sein. 
Und tatsächlich: Mambach setzte zum Sprung 
an, - doch das Gatter war zu hoch für die kleine 
Stute, und sie prallte mit aller Wucht dagegen. 
Fiacha hörte das Holz zersplittern, schloss die 
Augen und warf ihre Arme über ihren Kopf, um 
sich vor dem grauenvollen Anblick, als auch 
vor möglichen Verletzungen zu schützen. 
Als sie die Augen vorsichtig öffnete und den 
Kopf hob, sah sie Mambach auf der Weide 
liegen. Der schwarze, schweißgebadete Körper 
der Stute bebte und sie zuckte unkontrolliert mit 
den Beinen. 
Fiacha stand langsam auf. Immer noch spürte 
sie Hassgefühle aus der Richtung der Stute 
kommend, nun aber gemischt mit Schmerz, - 
und Unverständnis. 
Plötzlich spürte sie jemanden hinter sich stehen 
und drehte sich schnell um. 
„Ich bin es,“ sagte die dunkle Gestalt mit 
sanfter Stimme. 
„Oh, Chat Bidu!“ rief Fiacha aus, warf sich der 
Druidin in die Arme und ließ ihren Tränen 
freien Lauf. 
Die thuathische Druidin hielt die Mocha fest 
und streichelte ihr immer wieder beruhigend 
über das Haar. 
„Was ist los?“ schluchzte die Tuach na Moch. 
„Was ist mit Mambach los?“ 
„Sie ist verflucht, Hoheit!“ antwortete Chat 
Bidu leise. „Ich kenne die Herkunft des Fluches 
nicht, - aber er ist mit Sicherheit die Ursache 
ihres bösartigen Blutrausches.“ 
Fiacha richtete sich auf und schaute der Druidin 
ins Gesicht. Die grünen Augen waren ernst und 
besorgt auf die kleine Hügelfrau gerichtet. 
„Und weil ich die Herkunft nicht kenne,“ fuhr 
sie fort, „kann ich ihr auch nicht helfen, 
Fiacha!“ Sie schaute zur Ponystute hinüber, 
welche unverändert zitternd und zuckend auf 
der Weide lag, und in ihrem Blick lag Trauer 
und Mitleid. „Ich kann den Fluch nicht 
aufheben!“ 
Tränenüberströmt folgte Fiacha dem Blick der 
Druidin. 

„Sie wird sterben!“ sagte die Mocha mit dünner 
Stimme. 
Und Chat Bidu nickte. 
Wieder stiegen Fiacha die Tränen auf und kurz 
barg sie ihr Gesicht an der Schulter der 
Thuatha. 
Sie richtete sich auf, blickte wieder die Druidin 
an und sagte leise, aber entschlossen: „Dann 
werde ich sie jetzt von ihrem Leid erlösen!“ 
 
Mit traurigem Blick verfolgte Chat Bidu wie 
Fiacha in den Palast ging, um kurze Zeit später 
mit einem großen, aber scharfen Messer 
zurückzukehren. 
Vorsichtig und langsam öffnete die Hügelfrau 
das Gatter, schloss es wieder hinter sich zu und 
ging auf die schwarze Stute, deren Zittern und 
Beben schwächer geworden waren, zu. 
Ein leiser rhythmischer Singsang holte die 
junge Mocha kurz aus ihren kummervollen 
Gedanken. Kurze, harte Worte von einer 
dunklen, sanften Frauenstimme gesungen, 
wehten mit der sanften Brise der Nacht über die 
Wiesen. Sie spürte, wie sich eine innere Ruhe 
ihrer bemächtigte, und erkannte an dem tiefen 
Seufzer des vor ihr liegenden Tieres, dass es 
offensichtlich auch dem Zauber dieser merk-
würdigen Melodie erlag. 
Einen kurzen Moment verharrte Fiacha vor dem 
Pony, -  doch schließlich beugte sie sich über 
das Tier und machte einen gekonnten Kehl-
schnitt.  
Chat Bidu beendete ihren Beschwörungsgesang 
und sah die junge Mocha über dem Pferd 
zusammenbrechen und hörte ihr leises Weinen. 
Die Druidin wandte sich um und betrat den 
Stall, wo sie das Hengstfohlen in Sicherheit 
gebracht hatte. Auch Marchw zitterte am 
ganzen Körper, und Chat Bidu nahm sich eine 
im Stall liegende Pferdedecke und legte sie mit 
beruhigenden Worten über das verängstigte 
Tier. Dann suchte sie einen Eimer, füllte ihn 
mit Wasser und stellte diesen in die Nähe des 
armen Fohlens. Es würde wahrscheinlich noch 
sehr, sehr lange dauern, bis das Tier Wasser 
und Nahrung zu sich nehmen könnte. Die 
Druidin seufzte. 
„Also gut, mein Kleiner, - das heißt, dass ich 
nach einer kurzen Nacht auch noch irgendwo 
eine Milchziege auftreiben muss. Da soll noch 
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wer denken, dass ich hier im Hügelreich nicht 
gefordert werde. Und jetzt lausche, was ich dir 
singe…“ 
 
Eine Weile später betrat auch Fiacha den Stall. 
Ihre Augen vom Weinen gerötet und die Hände 
voller Blut, schaute sie traurig und mitleidig auf 
das tief und ruhig schlafende Fohlen herab. 
Dann wusch sie sich an der Tränkepumpe die 
Hände. 
Chat Bidu empfand großes Mitleid mit der 
jungen Hügelfrau. Es war schon paradox: 
obwohl die Mocha hier im Totenreich lebte, der 
Umgang mit dem Tod, vor allem mit dem Tod 
eines geliebten Tieres, das schien für Fiacha 
eine ganz neue Erfahrung zu sein. Mit zusam-
mengekniffenen Lippen wandte sich die kleine 
Frau der Druidin zu, doch bevor sie etwas sagen 
konnte, legte Chat Bidu zart ihren Zeigefinger 
auf ihre Lippen.  
„Geht zu Bett, Hoheit,“ sagte sie sanft, während 
sie die Tränen von Fiacha wie bei einem Kind 
fortwischte.. „Ich bleibe bei Marchw. Und 
morgen früh suche ich eine Ziege oder eine 

Stute, die Eurem Fohlen als Amme dienen 
könnte. Ich bin sicher, er wird es schaffen.“ 
„Ich danke Euch, Chat Bidu,“ flüsterte die 
Tuach na Moch und ihre tränenbenetzten 
Augen blickten die Druidin dankbar an. Sie 
drückte kurz noch ihre Hand, dann verließ sie 
den Stall. 
 
In einer kleinen Kammer im Palast von Cor 
Finias lag ein blutbeschmierter Ponyschädel auf 
einem Regal, konserviert durch Zeitmagie. 
Sauber am Hals durchtrennt, waren noch die 
Blutflecke auf dem schwarzen Fell zu erkennen. 
Die schwarzen Augen der Stute, einst so voller 
Leben und wilder Energie, waren nun trübe und 
tot. 
Diesen Schädel,  so hatte sich Fiacha vorgenom-
men, würde sie im Kristallpalast in Cor Dhai in 
Jethros Gemach platzieren, wo er auf seinen 
nächsten Besuch warten würde. 
 
 
© Carolin und Britta Durchleuchter 
Februar 2002 
Kalkar  

 
  

  
Für das Leben eines Für das Leben eines   
Tuach na MochTuach na Moch  

 
Dies ist die Schilderung der Zeremonie des 
Hügelvolkes auf dem Winter-Wali-Thing 2001. 
 
Es ist Markttag in Cor Dhai. Es ist laut, Händler 
preisen schreiend ihre Waren an, Gaukler 
erfreuen das Auge der Besucher, überall und an 
allen Orten wogt das Leben. 
Um einen Geschichtenerzähler hat sich Jung 
und Alt geschart und lauschen seiner Mär. 
Seine Stimme entführt die Zuhörer in eine Welt 
der Sagen und Mythen. Und während die Sonne 
tiefrot am Horizont versinkt und den 
Kristallpalast in ein unwirkliches Licht taucht,  
 

 
 
 

 
 
beginnt er mit seiner Geschichte.  
Große Kinderaugen und skeptische Blicke der 
Erwachsenen folgen seiner Erzählung. Ob sie 
wahr ist? Dies weiß nur Moch und diejenigen, 
die sie selbst erlebten, zu sagen. 
 
„Seht, werte Lauschenden,“ Der Tuach na 
Moch weist mit dem Arm auf den Palast des 
Prinzen. 
„Dort, im Haus des Prinzen lebt Chat Bidu. 
Geachtet, aber von vielen nicht geliebt, sondern  
vielmehr ob ihrer geheimen Künste gefürchtet. 
Die Druidin aus der Welt der Sterblichen. 
Was ihr widerfuhr, davon will ich Euch 
berichten. Ob gut oder schlecht, dies sollt Ihr 
selber entscheiden. So hört denn ihre Geschich-
te. 
 

*** 
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Es war Markt in Cor Dhai.  Genau so wie es 
heute einer ist. Bunte Stände, hinter denen die 
Händler ihre Güter feilboten, standen im 
lustigen Chaos wild durcheinander. Farbenfrohe 
Wimpel, die munter in der Abendbrise 
flatterten, rundeten das friedliche, fröhliche 
Bild vollends ab. 
Und über allenthalben lag der Duft von 
Köstlichkeiten, sei es von süßem Kuchen, 
Kräutern oder aber in Honig goldgelb gebra-
tenem Geflügel in der Luft. Feuerspucker, 
Schwertschlucker und geschickte Akrobaten 
zeigten ihr Können, verzauberten mit ihren 
Tricks ihr Publikum. 
Doch, wo das Licht herrscht, da ist auch der 
Schatten nicht fern. Die Diebe und Beutel-
schneider machen an solchen Tagen eine reiche 
Beute. Und manch ein unvorsichtiger Mocha 
verliert an solchen Tagen seine Geldbeutel.  
Aber an diesem Abend war noch ein Raubtier 
in Hügelgestalt ganz anderer, finsterster Art auf  
Beute aus. 
Auch wenn man in der zierlichen 
Mädchengestalt, die unauffällig mit der Menge 
verschmolz, nichts Außergewöhnliches vermu-
ten würde, so war sie doch eines der 
gefährlichsten Geschöpfe, welche jemals eine 
Familie hervorgebracht hatte. Die junge 
Attentäterin war sich ihres Opfers sicher. 
Gleich einem Bluthund hatte sie sich auf die 
Fährte ihrer ahnungslosen Beute gemacht. 
Nun wartete sie nur noch auf eines: Den rich-
tigen Zeitpunkt, um ihren tödlichen Auftrag 
auszuführen. 
 
Chat Bidu war glücklich. Obwohl man es der 
schlanken Druidin nicht ansehen konnte, freute 
sie sich wie ein kleines Kind. Hatte sie es doch 
wieder geschafft, ihrer Aufpasserin Brianna ein 
Schnippchen zu schlagen und sie so einfach im 
Gedränge zu verlieren. 
Da nutzte es auch nichts, dass Arkan e´dhelcú 
schon seit langem verfügt, dass immer, wenn 
Chat den Drang verspürte, die Enge ihrer 
Räume zu verlassen, mindestens einer der 
Fianna sie begleiten solle. Denn Arkan wusste 
sehr wohl, dass es aufgrund der Anwesenheit 
der jungen Menschenfrau, nicht nur Freude im 

Reiche der Tuach na Moch gab.  
Nein, vielmehr auch Abneigung, wenn nicht gar 
blanker Hass wurde ihr aus vielen der Häuser  
entgegengebracht. Natürlich würden sie dies 
niemals öffentlich dem Prinzen zutragen, aber 
ob sie es nun wollte oder nicht, schon längst 
war Chat zum Ball im Spiel der Häuser gewor-
den. 
Denn man neidete ihr den Einfluss am Hofe. 
Doch all dies konnte ihre momentane gute 
Laune nicht verderben. Sie hatte einige gute 
Einkäufe tätigen können. Seltene Steine, Perga-
ment und Tinte, und sogar einen Band Märchen 
und Mythen zur allabendlichen Zerstreuung. 
Für einen kurzen Moment tat ihr Brianna etwas 
leid. Sie würde ganz schön was zu hören 
bekommen, wenn ihr Hauptmann herausfinden 
würde, dass es Chat wieder einmal gelungen 
war, ihrem „schützenden Schatten“ zu entkom-
men. 
Aber wirklich nur für einen kurzen Augenblick. 
Denn schon wurde ihre Aufmerksamkeit wieder 
vom Markttreiben in Anspruch genommen. Der 
Duft nach frischen Kräutern lockte sie zu einem 
Zelt, vor dem der Händler seine Ware ausge-
breitet hatte. Lautstark lobte er die Wirksamkeit 
seines Angebotes. 
„Seht her, Ihr lieben Leute. Mit diesen 
Wundern aus dem Forst For`ell könnt Ihr 
beinahe alles erreichen. Dies hier in meiner 
Hand zum Beispiel verbreitet, wenn man es 
verbrennt, einen wunderbar aromatischen 
Duft,“ und verschwörerisch, verschmitzt 
lächelnd fügte er hinzu,  „manche sagen sogar, 
genossen aus einer beinernen Pfeife, macht 
dieses Kräutlein schöne Träume…“  
Eine kleine Gruppe von Interessenten hatte sich 
vor seinem Stand versammelt und lachte 
höflich, wenn der Händler seine Witze riss.  
Chat zog die Brauen zusammen, als sie das 
Bündel Gräser in der Rechten des Markt-
schreiers erkannte. Es war Feenschuh, eine sehr 
seltene Pflanze mit einem ungeheuren 
Potenzial. In Tir Thuatha war dieses Kraut nicht 
mit Gold aufzuwiegen, - und dieser Narr wollte 
es in eine Pfeife stecken und anzünden.  
Nur wenige Klafter hinter ihr hatte sich eine 
junge Tuach na Moch in einen verwaisten 
Hauseingang geschlagen, öffnete ohne hinzu-
sehen eine schmale Tasche und förderte ein 
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beinernes Blasrohr zutage. Ihr Opfer nicht aus 
den Augen lassend, griff sie in einen Leder-
beutel, der an ihrem Gürtel befestigt war, und 
entnahm ihm einen kleinen, gefiederten Pfeil.  
Ein kurzer Blick aus eiskalten grauen Augen 
überzeugte sie, dass das Geschoß mit genügend 
Gift versehen war. Dann führte die Mocha den 
gefiederten Tod ins Blasrohr ein und hob es an 
die vollen Lippen. 
Den Rücken der Druidin genau visierend holte 
sie Luft und bereitete sich auf den Todesschuss 
vor…. 
 
Ein weiterer, verschlagen wirkender Mocha 
schien ebenfalls Interesse an dem Kraut zu 
haben. 
„Ich biete zwei As Goria, “ hörte man seinen 
Ruf.  
Die Attentäterin im Dunkel schloss ihr linkes 
Auge, um einen guten Schuss platzieren zu 
können. 
„Ein As Dhai, ein As Goria,“ rief Chat Bidu, 
„um dem ein Ende zu machen.“ 
Plötzlich beugte sie sich hinunter, um ihren 
rechten Stiefel auszuziehen, denn hier hatte sie 
ihre Barschaft versteckt, wenn sie auf den 
Markt ging. 
Hinter ihr, unerkannt, setzte die Mörderin das 
Blasrohr ab und zerbiss einen Fluch zwischen 
den Zähnen. 
Die Thuatha entnahm ihrem Stiefel die Münzen 
und richtete sich wieder auf. Die dunkle Gestalt 
im Tor erkannte ihre zweite Chance und riss 
das Rohr erneut an den Mund. 
„Glückwunsch, werte Frau, “ schmeichelte 
gerade der Händler, „mit Eurem Kauf könnt Ihr 
manch Zipperlein heilen.“ 
Chat entschied sich für ein charmantes Lächeln, 
aber innerlich dachte sie wohl nur: „Erzähl du 
nur, du Schwachkopf.“ 
Und dann geschah alles sehr schnell. Als sie auf 
den Händler zuging, um ihn zu bezahlen und 
ihre kostbaren Pflanzen in Empfang zu nehmen, 
entschied sich die Attentäterin zum Schuss. Ein 
kaum hörbares „Plop“, und der tödliche Pfeil 
war unterwegs. 
Doch ein unbedachter Schritt ließ die Druidin 
straucheln, und die wertvollen Münzen entglit-
ten ihrer Hand. Rasch bückte sie sich, und das 

giftige Geschoß verfehlte sie nur knapp. 
Aber den Mocha, der ebenso wie sie, jenes 
Kraut käuflich erwerben wollte, verließ das 
Glück. Der kleine Pfeil bohrte sich in seinen 
Nacken, er hatte gerade noch Zeit, den Dorn 
aus der Wunde zu ziehen, ihn ungläubig anzu-
starren, bevor er mit brechendem Blick in sich 
zusammensank. 
Mit Entsetzen sah Chat Bidu auf den vor ihr 
liegenden Körper, wohl wissend, dass das 
Attentat ihr gegolten hatte. Sie kniete sich 
neben den Unglücklichen, bettete seinen Kopf 
in ihren Schoß und wischte seine schweißnasse 
Stirn. 
Das Murmeln der Umstehenden bemerkte sie 
kaum.  
„Wer kann so etwas nur getan haben?....“ 
„Das ist das Spiel der Häuser.“ 
„Aber wer gab den Auftrag?“ 
Sie schloss die Augen, versuchte ihre Kräfte zu 
fokussieren, suchte das tödliche Gift Kraft ihrer 
Magie zu analysieren und unschädlich zu 
machen. 
„Gyrnyffain1,“ murmelte sie, „helft Eurer 
Dienerin, das Leben dieses Mannes zu retten.“ 
Magische Formeln sprechend, Zauber webend 
und Stoßgebete an die Götter sendend, erkannte 
sie nicht, dass es plötzlich sehr still um sie 
herum geworden war. 
Erst als sie der schweren Stiefel vor ihr gewahr 
wurde, hielt sie inne. Langsam blickte sie an 
einem groß gewachsenen Mann hoch, angetan 
in einem nachtschwarzen Umhang, das Gesicht 
von einem schwarzen Schleier bedeckt. 
„UND WAS GLAUBT IHR HIER ZU TUN?“ 
fragte dieser in einer unwirklichen Stimme. 
 „Stört nicht “ erwiderte sie barsch. „Ich 
versuche ihn zu heilen.“ 
Die Gestalt umkreiste sie und den Sterbenden. 
„SO,…  ZU HEILEN? UND WAS GIBT DIR 
DAS RECHT DAZU, SOLCHES ZU TUN?“ 
Aufbrausend richtete sie sich auf. 
„Wer seid Ihr, dass Ihr solche Reden 
schwingt?“ herrschte sie den Mann an. 
Im selben Moment bereute sie es schon, denn 
nun sah sie, dass die umstehenden Tuach na 
Moch ehrfurchtsvoll auf die Knie gefallen 
waren. 
„ALS ICH DAS LETZTE MAL HIER 
ZUGEGEN WAR, DA NANNTE MAN MICH 
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MOCH UND BRACHTE MIR RESPEKT 
ENTGEGEN, KLEINE FRAU.“ 
Zwar widerstrebte es ihr, das Knie zu beugen, 
aber irgendetwas, wohl seine göttliche Gegen-
wart, zwang sie dazu. 
„Verzeiht, aber dieser Mocha gab sein Leben 
für mich…“ 
„SEID VERSICHERT, CHAT BIDU, ER TAT 
ES NICHT, WEIL ER ES WOLLTE. NUR 
SEIN SCHICKSAL WAR ES, DASS ER DEN 
PFEIL STATT DEINER NAHM….“ 
„Aber er ist noch so jung….“ erwiderte sie. 
„600 JAHRE SIND WOHL ALT GENUG!!“ 
„Aber ….aber…“ Sie hasste sich dafür, dass sie 
ins Stammeln geriet und mit den Tränen 
kämpfen musste. Tränen der Trauer? Tränen 
der Wut? „Er hat das Leben verdient, er starb 
an meiner Statt..“ 
„WER BIST DU, DASS DU ES WAGST, 
MEINEM WILLEN ZU TROTZEN?“ 
Stolz richtete sie sich auf. Wohl wissend, dass 
sie mit ihrem Leben spielte. 
„Ich bin Chat Bidu, nur Chat Bidu. Und ich will 
nicht trotzen, nur bitten. Um das Leben eines 
Mochas. Ich weiß, Moch, Ihr habt die Macht. 
Wenn es jemand kann, dann Ihr. So bitte ich 
Euch, lasst es geschehen, - wenn Ihr es wollt.“ 
„SO BEDEUTET DIR DAS LEBEN EINES 
MOCHA SO VIEL?“ 
„Es bedeutet mir sehr viel, oh Moch!“ 
„WENN DEM SO IST, SO WILL ICH ES 
EUCH SCHENKEN, CHAT BIDU. DAS 
LEBEN EINES TUACH NA MOCH…..“ 
Mit einer fließenden Bewegung nahm der Herr 
des Todes seinen Mantel von den Schultern und 
ließ ihn über sie fallen, und es war, als habe 
man einer Marionette die Fäden zerschnitten, so 
fiel die schlanke Gestalt der Druidin in sich 
zusammen. 
Dann verschwand er… irgendwohin…. 
 
Einige qualvolle Augenblicke vergingen, in 
denen sich unter dem schwarzen Umhang 
nichts regte. Waren da nun zwei Leichen, oder 
aber ein Wunder? 
Doch dann bewegte sich etwas unter dem 
Mantel. Chat Bidu schlug nach Atem ringend 
den schweren Stoff zurück und beugte sich im 
selben Augenblick über die leblose Gestalt des 

Mocha. Sie fühlte keinen Atem, keinen Puls. 
Zornig riss sie die kleine, leblose Gestalt an ihre 
Brust und rief: „Betrogen!!!! Moch hat mich 
betrogen! Er ist tot!!“ 
Eine in der Uniform der Fianna gewandete 
Gestalt bahnte sich ihren Weg durch die 
Menge. Es war Brianna, welche endlich Chat 
Bidu in der Menge wieder gefunden hatte. 
Zuerst wollte sie tröstend den Kopf der Druidin 
an ihren Busen drücken, aber dann prallte sie 
schockiert zurück. 
Denn unter dem silberblonden Haar Chat Bidus 
stachen deutlich zwei spitze Ohren hervor. 
„Aber ehrenwerte Druidin …… Eure Ohren… 
was ist geschehen?“ 
Verwundert, die unabwendbare Wahrheit 
ahnend, aber fürchtend, tastete Chat an die 
Seiten ihres Kopfes. Und sie fühlte die Spitzen, 
fühlte die Unsterblichkeit, fühlte die Macht der 
Tuach na Moch…. 
„Betrogen!!!“ schrie sie erneut, „er hat mich 
betrogen!!!“ 
Und sie rannte fort von diesem Markt… 
 
Und so schenkte Moch, Chat Bidu, der Druidin 
aus dem Reiche Tir Thuathas, das Leben eines 
Tuach na Moch. 
 
1 Gyrnyffain: Göttin der Heilkunst in Tir Thuatha 
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