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Ra M anan ! 
 

das Fest liegt hinter uns und es war ein sehr 
schönes Fest. Die Veranstalter haben sich 
gewaltig ins Zeug gelegt, um das schlechte 
Wetter auszugleichen und gemessen am Rest 
der östlichen Welt scheinen wir mit dem 
bisschen Regen noch glimpflich 
davongekommen zu sein. Mein Highlight war 
die Teestube. Ich habe es nicht geschafft, alle 
Teesorten zu probieren, aber in fünf Jahren 
gibt’s bestimmt wieder ein Fest dieser Art ;-) 
 
Wir waren neunzehn Thuatha auf dem Fest, 
einige allerdings nur wenige Tage. Saskia, 
Birgit, und Marek sind zu uns gestoßen, Achim 
(Schönewald) ist nach Caswallon gewechselt. 
Damit sind wir nun 34 Leute insgesamt, davon 
10 Hügelvölkler. 
Ebus ist Lord geworden. Er hat dann auch 
gleich die thuathischen Neuaufnahmen 
übernommen und traditionell den Followeid 
vergeigt. Wenn alles glatt läuft, genießen wir 
also unser letztes Jahr mit dem Hügelvolk.  
Wir waren bei den Wettkämpfen erfolgreicher 
als in den letzten Jahren, haben einen schönen 
Marktstand hinbekommen und kurz vor dem 
Ende des Festes noch den Thuathaabend 
ausgerichtet. Momentan macht es mir einfach 
einen Heidenspaß mit den Thuatha zu arbeiten, 
und wenn es nach mir geht, bleibt das auch so.  
Alte Legenden melden sich auch wieder zurück, 
von Frank Neugebauer gibt es Lebenszeichen, 
Thomas Klaus hat neue Geschichten 
angekündigt....das macht Angst... 
 
Einige von Euch sehe ich hoffentlich beim 
Winter-Wali-Thing,  
 
ich freu mich auf Euch 
 

Euer  
 
 

 
 
 
Dhuít ! 
 
Von der Schwierigkeit ein Vorwort zu 
verfassen…. 
Hmm, wenn ich jetzt `nen Bleistift hätte 
anstelle der Tastatur, würde ich ihn zerkauen. 
Und ins Keyboard beißen, - ne, das lass ich 
besser. ;)) 
 
Ein wunderschönes, wenn auch ziemlich 
verregnetes Fest liegt hinter uns. An dieser 
Stelle noch einmal meinen Dank an die wirklich 
unermüdlichen Veranstalter, die uns den Regen 
haben vergessen lassen. Zum Glück aber hatten 
die Götter am Freitag ein Einsehen und 
bescherten uns einen trockenen, größtenteils 
sternklaren Zeremonien-Abend. 
Für mich war dieses Fest ein Fest der 
Veränderungen, da ich als Lord die Bühne 
Follows betreten habe. Und ich wünsche allen 
anderen „alten“ und neuen Lords/Ladys viel 
Glück im Aufbau ihrer Kulturen und 
Realisierung ihrer Pläne. Insbesondere hoffe 
ich, dass auch die anderen so gute Freunde 
haben, wie ich sie selbst stolz an meiner Seite 
weiß. Vor allen Dingen solche, die sich nicht 
scheuen, auch Kritik zu äußern, oder aber 
einem den verbalen „Tritt in den 
Allerwertesten“ zu verpassen. ;) 
Der neue Steinkreis ist diesmal nicht ganz so 
seitenstark, wie man es in letzter Zeit vielleicht 
gewöhnt war. Doch sind die Geschichten in 
dieser Ausgabe in jedem Falle lesenswert. 
Hervorheben möchte ich das Erstlingswerk von 
Karen. Ich will damit gewiss nicht die 
wunderschöne Geschichte von Isabelle 
herabwürdigen, - aber ich weiß aus eigener  
 
 
 
 
 
 
 
 

I mpressum 
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@tirthuatha.de 
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Erfahrung (auch wenn das schon weit 
zurückliegt *g*), wie schwer es ist, sich mit 
seinem „ Erstlingswerk“ an die Öffentlichkeit zu 
wagen und sich so den „Wölfen“ zum Fraß 
vorzuwerfen. 
Außerdem möchte ich noch auf eine Geschichte 
von Britta im Erzählungenteil (Katzenschädel 
und Milch) hinweisen. Auf drei Seiten hat sie es 
geschafft, die Enzy des Hügelvolkes im 
wundervollen Erzählerstil zusammenzufassen. 
(Von mir aus könnt Ihr jetzt erst mal 
weiterblättern, bevor Ihr dieses Vorwort weiter 
lest…) 
Ich kann nur noch sagen, ich freue mich auf die 
Zeit, die mit dem Hügelvolk vor mir liegt, und 
denke mit einem wehmütigen Lächeln an die 
Vergangenheit… Auch wenn es nicht immer 
einfach war, so sind es doch Erinnerungen, die 
uns alle geformt und uns zu der Gemeinschaft 
gemacht haben, die wir nun sind. 
 
In diesem Sinne  
               Maith aistear  
                         
Euer Arkan aka Ebus ;)) 
 
P.S. : Nur für diejenigen, die es interessiert: 
meine Tastatur weist noch keinerlei Bissspuren 
auf ;) 
 

 
 

 
 

 
 

Inhalt 
 

Seite 3 „Die Verschwörer“ von Karen Holdt  
Seite 4 „Für eine Nacht“ von Isabelle Royen  
 
 
 

 

 

 
Die Verschw örer 

(Teil2*) 
 
Es wurde kalt. Ti-Ana zog ihren Umhang 
fester um sich. Die Nacht war bereits 
eingebrochen, eine dunkle und wolkenlose 
Nacht. Der Mond hing als schmale Sichel 
über dem Sternen übersäten Firmament. 
Nur am Horizont blitzte noch ein schmaler 
heller Streifen, dort, wo die endlose Steppe 
den Himmel zu berühren schien. Die 
dunkle Kleidung der Hügelfrau verschmolz 
ebenso wie das karge Steppengras mit der 
Dunkelheit. Der kleine Vogel, ihr ständiger 
Begleiter hier in der Qunje Esquar, hatte 
sich bereits einen Schlafplatz für die Nacht 
gesucht. Nur schwach spürte sie noch 
seine Gegenwart. Ruhe war in der Steppe 
eingekehrt. 
 
Den ganzen Tag hatte sie in Aist verbracht 
und sie war froh, dem lauten Trubel des 
qunischen Basars entkommen zu sein.  
Aist... Eigentlich mehr eine befestigte 
Garnison der Caswallonier, an deren Rand 
sich der kleine Basar der Qun schmiegte. 
Ein dutzend Händler, vielleicht mehr, 
vielleicht weniger, boten dort lautstark ihre 
Waren feil. Überall wurde gefeilscht und 
gestikuliert.  
Ti-Ana hatte ein paar der angebotenen 
Speisen probiert, die ungewohnt, aber 
ausgesprochen gut schmeckten. Ein 
schwarzes Getränk, Kaffa nicht unähnlich, 
aber wesentlich stärker, hätte wohl den 
Gefallen der Druidin Chat Bidu gefunden. 
Gedankenverloren wanderte die Tuach na 
Moch über die Steppe, als sie mit einem 
Mal Stimmen hörte. 
 
Sie duckte sich und schlich vorsichtig 
näher. In der Dunkelheit konnte sie drei 
Gestalten ausmachen, die leise 
miteinander sprachen. Ti-Anas Neugier 
erwachte. Es roch förmlich nach einer 
Verschwörung, anders konnte sie sich die 
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Versammlung der Drei mitten in der Nacht 
nicht erklären. Es war eine seltsame kleine 
Gruppe: Der Rädelsführer schien ein groß 
gewachsener, stämmiger Qun zu sein. In 
seiner Begleitung befanden sich zwei 
Frauen, auf eine passte die Beschreibung 
der qunischen Schamaninnen, sie trug ein 
Geweih. Die andere Frau fiel durch ihre 
geschmeidigen Bewegungen auf, seltsam 
waren aber vor allem ihre Augen, sie 
schienen beinahe zu glühen, so leuchteten 
sie in dem matten Sternenlicht. 
Offensichtlich fühlte sich die Gruppe 
unbeobachtet. Bald waren sie in ein 
hitziges Gespräch vertieft, bei dem sie alle 
Vorsicht außer Acht ließen. Beinahe 
mühelos gelang es der kleinen Frau sich so 
nah an die Gruppe anzuschleichen, dass 
sie das Gespräch belauschen konnte. 
Sie hatte zwar schon einige Zeit in diesem 
Land verbracht, aber noch immer fiel es ihr 
schwer, sich in diese ungewohnte Sprache 
einzufinden. Aber was sie nun hörte, ließ 
ihr das Blut in den Adern gefrieren. 
 
‚Arkan....’ ‚...es ist an der Zeit...’ ‚Arkan...’ 
‚...ein Kind zu holen...’ ‚Arkan...’ ‚...an der 
Zeit...’ ‚Arkan, es ist...’ ‚...ein Kind zu 
holen...’ ‚Arkan...’ 
‚Arkan! Es ist an der Zeit, das Kind zu 
holen!’ 
Arkan erwachte. Er blinzelte. War das nicht 
Chat Bidu gewesen? 
Der Thronsaal war leer. Er musste 
geträumt haben. 
Langsam kam er wieder zu sich. Richtig, er 
war wohl auf seinem Thron eingenickt. 
Sein Blick schweifte durch die große Halle, 
streifte die schweren Vorhänge und blieb 
ziellos an den Gemälden hängen, während 
er den Traum festzuhalten suchte. 
Ein seltsamer Traum, dachte Arkan noch, 
als es klopfte. 
„Ja?“ 
Einer seiner Fianna betrat den Raum. 
„Ich bitte um Verzeihung, Majestät, aber 
Eure Beobachterin auf der Weslichen Welt 
ist soeben eingetroffen und wünscht Euch 

in einer dringenden Angelegenheit zu 
sprechen.“ 
„Nun, dann wollen wir sie nicht warten 
lassen, oder?“ erwiderte der Hügelprinz, 
während er sich den Schlaf aus den Augen 
rieb und sich aufrecht in seinem Thron 
zurechtsetzte. 
 
Mit klopfendem Herzen betrat die 
Hügelfrau den Thronsaal. Wie würde ihr 
Herrscher wohl auf ihre Neuigkeiten 
reagieren? Der Prinz der Tuach na Moch 
neigte zu etwas eigenwilligem Humor, er 
war, wie man so schön sagt, 
unberechenbar. Würde er ihr helfen 
können, vielmehr: würde er es auch 
wollen? 
„Ti-Ana! Schön Euch zu sehen!“ 
„Seid gegrüßt, Hoheit.“ Sich tief 
verbeugend näherte sie sich dem Thron. 
„Schon zurück? Sind Euch die Qun 
langweilig geworden?“ Er grinste. 
„Majestät, verzeiht, dass ich so 
hereinplatze, aber ich habe furchtbare 
Dinge zu berichten.“ stieß sie aufgebracht 
hervor. „Das Kind des Qan Üsa Masal soll 
entführt und ermordet werden. Nur Ihr 

könnt es noch retten!“ 
Das Lächeln in Arkans 
Gesicht erstarb. Er erhob 
sich. Mit entschlossenem 
Gesicht griff er sein Schwert 
und trat auf Ti-Ana zu. 
„Es ist an der Zeit, das Kind 
zu holen!“ 

 
 
* Der erste Teil ist im aktuellen 
Kristallboten zu lesen! 
 
 
© Karen Holdt  
geschrieben in aller Eile in der Nacht vom 
28. auf den 29.August 2002 
Bielefeld 
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Für eine Nacht 
 
Wachwechsel. Mit langen, festen Schritten 
gingen Brianna und Dayn den Spiegelgang 
entlang, der von der Haupttreppe des 
Kristallpalastes in Cor Dhai zum Festsaal 
führte. In der Gardeuniform der Fianna 
gekleidet, fühlte Brianna sich unwohl. Diese 
bestand aus einen langen schwarzen Umhang, 
der an den Schultern zurückgerafft wurde. 
Lederstiefel, braune Lederhose, ein grünes 
Hemd aus Wolle und ein braunes 
Schnürlederwams, welches sehr eng geschnürt 
war, vervollständigten die Kleidung. Die Stiefel 
machten auf den mit dichten Teppichen 
belegten Gang keine Geräusche. Zu beiden 
Seiten des Ganges waren Spiegel aufgehängt, 
durch diese konnte man ankommende Gäste aus 
allen Perspektiven sehen. An dem Tor zum 
Festsaal angekommen, verbeugten sich die 
beiden vor den anderen Fianna, die nun ihren 
Wachdienst beendet hatten. 
Trotz ihrer bereits 10jährigen Zugehörigkeit zu 
den Fianna, verspürte Brianna immer noch eine 
leichte Nervosität bei diesen von traditionellen 
Riten durchsetzten Wachwechsel. Mit beiden 
Füssen fest auf dem Boden stehen, dann auf der 
linken Hacke drehen, die Sichelklinge auf die 
Brust pressen, dann diese mit Schwung ums 
rechte Handgelenk kreisen lassen und dann in 
die dafür vorgesehene Halterung im Boden 
gleiten lassen. 
Die Sichelklinge war ein ca. vier Fuß langer 
Holzstab der an beiden Enden mit 
mondsichelförmigen Klingen bestückt war, 
welcher diese Waffe ihren Namen verdankte.  
Brianna und Dayn, ein anderer Fianna, standen 
nun flankierend an den geöffneten Toren zum 
Thronsaal. Sie hatten nun den Platz 
eingenommen, an dem sie für die nächsten  
Stunden verweilen mussten.  
Der Anlass war die Vorstellung des 
Kronprinzen Æolas e´dhelcú dem Adel des 
Hügelvolkes.  
Alle sieben Hauptfamilien hatten ihre Vertreter 
entsandt. Im Festsaal war ein fürstliches 
Bankett errichtet worden, gerade heute geizte 

der Hügelprinz Arkan e´dhelcú nicht. 
Zahlreiche Bedienstete sollten dafür Sorge 
tragen, dass es der illustren Gesellschaft an 
nichts mangelte. Der Festsaal bot auch einen 
Balkon, von dem aus man über eine Freitreppe 
in die Gartenanlagen des Kristallpalastes 
gelangen konnte. Auch dort waren Fianna 
postiert. Es waren zwar keine Drohungen 
ausgesprochen worden, aber es war ein offenes 
Geheimnis, dass nicht alle Angehörigen der 
Häuser mit der Brautwahl des Prinzen 
einverstanden gewesen  waren. Auf alle Fälle 
wollte man gewappnet sein.  
Den ganzen Nachmittag bis zur 
Mitternachtsstunde würde ihr Dienst dauern, 
danach konnten sie und die anderen Fianna der 
Hauptschicht auch feiern.  
Mit unbewegtem Blick hörte Brianna zu, wie 
alle Gäste mit Namen angekündigt wurden, ihre 
Geschenke überreichten, dem Thronfolger die 
besten Wünsche entgegenbrachten und das 
Prinzenpaar ihnen huldvoll dankte.  
Es wurde ausgelassen gefeiert, Wein floss in 
Strömen, und die Diener hatten alle Mühe, dem 
trinkfreudigen Hügeladel rechtzeitig die Kelche 
zu füllen.  
Durch die Spiegelreflektionen konnte Brianna 
auch einen Blick auf das Prinzenpaar 
erhaschen. Arkan und seine junge Frau Fiacha 
schienen sehr glücklich und zufrieden zu sein.  
Von dem Kronprinz konnte Brianna nichts 
hören. 
„Vielleicht hat man ihm ein leichtes 
Beruhigungsmittel gegeben?“ schoss es ihr 
durch den Kopf. 
Die Mitternachtsstunde rückte immer näher, 
seit einiger Zeit waren keine neuen Gäste mehr 
eingetroffen. Langsam begann Brianna sich zu 
entspannen und verlagerte ihr Gewicht von 
einem Fuß auf den anderen. Sie warf einen 
kurzen Blick in den Spiegel. Eine blasse, 
abgespannte junge Frau blickte ihr entgegen. 
Das dunkelbraune Haar war hochgesteckt, die 
braunen Auge sahen müde aus. 
Am anderen Ende des Spiegelgangs schwang 
das doppelflügige Tor auf. Eine große Gestalt, 
gehüllt in einem langen, wallenden Kapuzen-
umhang betrat diesen. Mit weit ausgreifenden 
Schritten näherte sie sich dem Tor zum 
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Festsaal. Brianna warf einen kurzen Blick zu 
Dayn,  und nach einem kurzen Augenzwinkern 
lockerten sie beide die Sichelklingen in ihrer 
Halterung. Kurz vor dem Tor hielt die 
mysteriöse Person an.  
Mit einer weit ausholenden Bewegung 
entledigte sich der nun offensichtliche Mann 
seines Umhangs.  
Brianna wie auch Dayn hatten dies mit 
Argusaugen beobachtet, und nun hatte sie das 
Gefühl, den Boden unter den Füssen zu 
verlieren. Heiß stieg ihr das Blut zu Kopf. „Bei 
Mesg, er!“  
Ungebeten stieg die Erinnerung an eine 
besondere Nacht in ihr auf.  
 
„Brianna, kommst du heute Abend mit zu den 
Beltane-Feuern?“ Augenzwinkernd stand Dayn 
vor ihr. „Falls du Angst hast, dass dir kalt wird, 
keine Sorge, da hab ich genau das richtige.“ Er 
hielt ihr schmunzelnd eine kleine, klare Phiole 
hin, welche mit einer roten, durchscheinenden 
Flüssigkeit gefüllt war. Brianna, zu deren 
Ausbildung es auch gehörte Substanzen zu 
erkennen, wusste, dass es sich hierbei um ein 
Aphrodisiakum handelte.  
„Na? Lust heute Abend dein F euer für Mesg zu 
entfachen?“  
Brianna hatte die ganze Zeit schweigend 
dagestanden und ihren Trainingspartner 
amüsiert beobachtet. Dayn machte eine gute 
Figur in den weiten, schwarzen Hosen und dem 
engen, kurzärmeligen Schnürhemd, es brachte 
seine schmale Taille und sein breites, 
muskulöses Kreuz äußerst vorteilhaft zur 
Geltung. Langsam hob sie ihre rechte Hand, um 
eine Strähne seines pechschwarzen Haares, das 
ihm in die Augen fiel, zurückzustreichen.  
„Dayn, mein Lieber, das könnte ein Feuer sein, 
welches du nicht beherrschen kannst.“  
„Das heißt du kommst mit?“ Ungläubig sah er 
sie an. „Nach all den Jahren kommst du das 
erste Mal zu den Feuern?“  
Brianna, die auch noch ihre Übungskleidung 
trug, wandte sich nun den Waschschüsseln, die 
auf einer Anrichte standen, zu. Langsam und 
aufreizend zog sie ihr Hemd aus, beugte sich 
leicht über die Schüssel und wusch sich.  

„Das habe ich nicht gesagt. Tatsache ist, dass 
ich auch heute Abend trainieren werde, wie fast 
jeden anderen Abend auch. Du wirst dich auch 
ohne mich fürstlich amüsieren. Nicht wahr?“ 
Brianna drehte sich wieder zu ihm um, er 
machte einen bedrückten Eindruck.  
„Mit dir wäre es aber etwas ganz besonderes,“ 
murmelte er, seinen Kopf leicht zur Seite 
drehend. Trotzdem war ihr noch das kurze 
schelmische Blitzen in seinen Augen 
aufgefallen.  
„Oh Dayn, wenn ich das gewusst hätte. Dann 
lass uns doch nicht warten, lass uns vor 
Anamoch treten und den Bund fürs Leben 
eingehen!“  
Brianna umarmte ihn überschwänglich, die 
Tatsache, dass ihr Oberkörper entblößt war, 
störte sie überhaupt nicht. Langsam entließ sie 
Dayn wieder aus ihrer Umklammerung. 
„Ähmm...,“ ein leichter, panikerfüllter 
Ausdruck beherrschte Dayns Gesicht.  
„Nun gut, ich werde dich nicht heiraten, und ich 
werde nicht zu den Beltane-Feuern kommen! 
Verstanden? Nun werden wir beide das 
Dampfbad aufsuchen, und wenn du ein lieber 
Junge bist, werde ich dir vielleicht den Rücken 
massieren.“  
„Brianna, irgendwann wirst du mit deiner 
Forschheit Probleme bekommen, denn dann 
nimmt dich vielleicht jemand ernst, und....“  
„Solange du da bist um mich rauszupauken, 
kann mir gaaaar nichts passieren.“  
Die beiden zogen die schweißdurchtränkte 
Kleidung komplett aus und begaben sich zu den 
Räumen, in denen sie sich nach einem 
anstrengenden Training richtig ausschwitzen 
konnten. Stufenförmig waren Liegeflächen um 
einen heißen Stein verteilt. Nach einem Bad in 
einer die Sinne wieder belebenden kalten 
Quelle zogen sie ihre knielangen Mäntel an und 
gingen weiter zu den Umkleidräumen, in denen 
sich auch ihre Initiatenkleidung befand.  
Die geheimen Übungsstätten befanden sich in 
den Hügeln außerhalb von Cor Dhai.  
Natürliche Höhlen, Gänge, unterirdische Flüsse 
und Seen boten vielfältige Möglichkeiten zur 
Körperertüchtigung und Training. In einem Tal  
befanden sich versteckte Blockhütten, in denen 
die Ausbilder und ihre Schützlinge schliefen.  
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„Wieviel Zeit haben wir noch?“ wandte sich 
Dayn fragend an Brianna, „bis das letzte 
schwebende Schiff vorbeikommt?“  
„Genug Zeit, um noch eine Kleinigkeit zu essen 
und um dich etwas auszuruhen.“   
Brianna sah ihn von der Seite an, sie fasste 
bereits Pläne, wie sie unbemerkt an Bord 
schleichen konnte, um ihre alljährliche von ihr 
selbst ersonnene Prüfung abzulegen. 
 
"Endlich!" Brianna atmete tief durch. Das 
schwebende Schiff hatte abgelegt und war nun 
unterwegs von den Übungsplätzen zu Cor Dhai. 
Die jungen Lehrlinge, sowie ihre Ausbilder 
befanden sich vorne am Bug. Aufgeregt 
plapperten sie miteinander. 
Brianna hatte sich am Heck hinter einigen 
leeren Fässern und Kisten versteckt. Sie war als 
letzte an Bord gekommen, indem sie an der 
Bordwand hochgeklettert war. Niemand, weder 
Schüler noch Lehrer waren an der 
Ausbildungsstätte zurückgeblieben. Sie alle 
durften in dieser Nacht an den Feierlichkeiten 
teilnehmen. Brianna musste nur noch für einige 
Zeit unbemerkt bleiben. Da alle bereits fleißig, 
aber in Maßen dem Alkohol zusprachen, würde 
sich diese Aufgabe nicht als zu schwierig 
gestalten. 
In dem großen, alten Wald von Cor Dhai waren 
auf einer riesigen Lichtung Feuer errichtet 
worden, und es hielten sich bereits zahlreiche 
Mocha an diesen Feuern auf. Musiker mit 
Trommeln, Fideln und Flöten spielten auf zur 
fröhlichen Musik. 
Brianna drückte sich am Waldrand herum. Ihre 
selbst auferlegte Aufgabe bestand darin, später, 
wenn die Musik verklungen war und die letzten 
Tänze getanzt waren, wenn die Mocha pärchen- 
oder auch gruppenweise zueinander gefunden 
hatten und Mesg huldigten, zwischen diesen zu 
wandeln. Warum? Nur um sich selbst zu 
beweisen, dass niemand sie - wenn sie es nicht 
wollte - bemerken würde. 
 
Sie schien nicht die einzige zu sein, die dieses 
Beltane nur eine Zuschauerrolle übernehmen 
wollte. Von ihrem Versteck aus konnte sie 
einen weißhaarigen Schopf erkennen. 

Vorsichtig kroch sie hinter dem Baumstumpf 
hervor, hinter welchem sie die Festivitäten 
abwarten wollte, um sich dann auf ihren Gang 
zu begeben. Neugierig schlich sie näher an die 
Gestalt heran, noch wandte sie ihr den Rücken 
zu. Brianna konnte jetzt wenige Einzelheiten 
ihrer Kleidung ausmachen. Ein dunkler 
Umhang aus festem und teurem Stoff 
bekleidete sie, die Kapuze war zurückge-
schlagen. Näher, immer näher kroch Brianna 
heran, darauf bedacht kein noch so leises 
Geräusch zu verursachen. Langsam konnte sie 
mehr erkennen, - es handelte sich offensichtlich 
um einen Mann, der auf einem umgekippten 
Baumstamm Platz genommen hatte. Neben ihm 
stand eine Karaffe mit einer roten Flüssigkeit 
und ein Glas. Brianna schlug nun einen Bogen, 
um einen klaren Blick auf diese seltsam 
anmutende Szenerie zu bekommen. Behutsam 
bewegte sie sich über dem moosigen Wald-
boden, darauf achtend, auf keinen noch so 
kleinen Zweig zu treten. Hinter einem Baum 
verharrte sie und linste um den Stamm.  
Bei Mesg! Er? 
Ihn, Jethro Cunack, hatte sie noch nie bei den 
Feuern gesehen. Sie bemerkte ein leichtes 
Kräuseln seiner Stirn. Eine Handbewegung 
seinerseits und ein zweites Kristallglas 
erschien. Unvermittelt blickte er auf, und seine 
klaren, grau-grünen Augen trafen die ihren. Er 
stand auf, drehte sich leicht und machte eine 
einladende Geste auf sein "Picknick" deutend. 
Brianna erhob sich hinter dem Baumstamm, 
blickte sich kurz um, straffte ihre Schultern und 
ging zu dem Mann. Sie war sich nicht sicher, ob 
er sie bereits erkannt hatte. 
 
Sie war noch sehr jung gewesen, als sie sich das 
letzte Mal gegenüber gestanden hatten. Viele 
Jahre waren seitdem vergangen, und Brianna 
war erwachsener geworden. Jethro Cunack war 
ein guter Freund von Feach MacLlyr, dem 
Hauptmann der Fianna. Einige Male hatte sie 
die beiden beim Gespräch über einer Menge 
Alkohol beobachtet. Obwohl damals Feach 
Objekt ihrer Neugierde war, kannte sie auch 
Jethro.  
Aber Namen und Positionen spielten in dieser 
Nacht keine Rolle. 
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Bevor sie bei Jethro ankam, bemerkte sie ein 
Kribbeln, und ein Gefühl, als ob ihre 
Anwesenheit nicht erwünscht sei, bemächtigte 
sich ihrer. Brianna verharrte in ihrem Schritt, 
ihr Blick richtete sich fragend auf ihren 
Gastgeber. Der Mann lächelte, nickte wissend 
und reichte ihr seine Hand. Brianna ergriff 
diese, setzte wieder an zu einem Schritt und 
verspürte plötzlich einen Sog zu Jethro hin.  
"Schutzmaßnahmen?" fragte Brianna, Jethro 
erstaunt anblickend.  
"Man tut, was man kann, um unbemerkt zu 
bleiben. Von der Lichtung aus bin ich hinter 
diesem Schild nicht zu erkennen, vom Wald aus 
wohl, das habe ich nicht bedacht."  
Unwillkürlich lächelte Brianna.  
"Darf ich Platz nehmen an Eurer hohen Tafel?"  
Jethro erwiderte augenzwinkernd und mit 
einem leicht näselnden Ton: "Natürlich, 
Gnädigste, es wäre mir eine Ehre, Euch bei 
meinem Gelage als Gast zu empfangen." 
Mit einer steifen Verbeugung beendete Jethro 
diese Scharade und beide nahmen Platz. Er 
füllte die Kristallkelche mit der Flüssigkeit aus 
der Karaffe und hielt ihr einen der Kelche hin. 
"Cryseischer Wein, ich hoffe, er spricht Eurem 
Geschmack zu.“  
„Ich nehme an, diese Frage gleich beantworten 
zu können, da es mir bisher nicht vergönnt war 
diesen Wein zu kosten.“  
Brianna nippte kurz an dem Kristallglas, dieser 
Wein kitzelte ihre Geschmacksnerven. „Dieser 
Wein, wie auch immer gereift, und wo auch 
immer angebaut, schmeckt hervorragend.“  
Sie setzte den Kelch erneut an die Lippen und 
nahm einen tiefen Schluck.  
‚Was mache ich hier eigentlich?’ Unsicherheit 
und Wein stiegen ihr zu Kopf. Beide versanken 
in Schweigen und beobachteten, durch einen 
Illusionszauber Jethros geschützt, das Treiben 
auf der Lichtung.  
Brianna rang mit sich selbst. Auf eine 
merkwürdige Weise fühlte sie sich von dem 
Mann angezogen. Entsprach er doch gar nicht 
ihrem Bild von einem Traummann, wünschte 
sie sich dennoch auch von ihm attraktiv 
gefunden zu werden. Noch immer saßen sie auf 

dem Baumstamm, ihre Aufmerksamkeit der 
Lichtung zugewendet und Brianna hielt sich 
verlegen an ihrem Wein fest, als Jethro zu 
sprechen anhob. Er begann sie auszufragen 
nach ihrem Wohnort, ihren Interessen, und 
Brianna antwortete wahrheitsgemäß, soweit es 
ihr möglich war, wobei sie dennoch keine 
Details preisgab. Im Gegenzug erkundigte sie 
sich nach seinen Aktivitäten an der Oberwelt, 
sie bemerkte hin und wieder, dass er in seinen 
Antworten stockte, andere Male fiel ihr auf, 
dass seine Geschichten glatt und lückenlos 
erschienen, als ob er sie oft und immer wieder 
auf die gleiche Art erzählt hätte.  
Das Beltane-Fest, das unweit von ihnen 
stattfand, rückte immer mehr in Vergessenheit. 
Inzwischen saßen sie sich rittlings auf dem 
Stamm gegenüber. Längere Augenkontakte 
hatten sie bisher vermieden. Eine weitere 
Gesprächspause entstand. Die dritte Wein-
flasche, auf wundersame Weise erschienen, war 
bereits geleert. Jethro sah sie an, die leere 
Flasche in der rechten Hand. 
„Noch weiterer Wein gewünscht?“  
Brianna warf ihm einen langen Blick zu, sie 
hatte das Gefühl in diesen ausdrucksstarken 
Augen zu versinken.  
„Nein für mich nicht, ich habe eh das Gefühl, 
den Boden unter meinen Füssen zu verlieren.“  
Noch immer ließen seine Augen die ihren nicht 
los, die Karaffe befand sich immer noch in 
seiner Hand.  
Brianna langte hinüber zu dieser und entwand 
sie sanft seinem Griff. Langsam und vorsichtig 
lehnte sie die Kristallkaraffe an den Baum-
stamm. Jethro hatte inzwischen die Hände in 
den Schoss gelegt. Ihr erschien es, dass er 
diesen noch immer bestehenden Augenkontakt 
nun beenden wollte. Sie ergriff seine Hände 
behutsam, ihr Blick hielt den seinen fest. 
Innerlich bebte sie vor Nervosität. Sie stand 
langsam auf, während sie immer noch seine 
Hände festhielt, auf und schwang vorsichtig ein 
Bein über den Baumstamm. Mit angehaltenem 
Atem ließ sie sich auf seinem Schoss nieder, 
entließ seine Hände aus ihrem Griff und strich 
ihm zärtlich eine Strähne seines Haares aus dem 
Gesicht. Sie atmete tief ein und bemerkte, dass 
auch er den Atem angehalten hatte. Seine Arme 
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schlangen sich um ihren Körper und drückten 
sie näher an sich. Sie legte die ihren um seinen 
Nacken, schloss die Augen und küsste ihn.  
Von einem Moment zum anderen schwenkte 
Jethro von seinem abwartenden Verhalten zu 
einer Leidenschaft um, die sie beinahe 
erschreckte. Seine Hände streichelten ihren 
Rücken und wanderten hoch zu ihrem Kopf. Er 
fuhr ihr mit seinen Fingern durch die Haare, 
krallte sich in diesen fest und zog ihren Kopf 
ein wenig nach hinten. Seine Lippen bewegten 
sich von ihrem Mund zum Hals, nicht ohne 
einen kurzen Aufenthalt an den Ohren zu 
verbringen. Schauer der Lust erfassten Brianna, 
als Jethros Lippen weiter zu ihrem Hals 
gelangten. Brianna löste ihre Umarmung, mit 
zitternden Händen löste sie die Schnüre seines 
Hemdes, zog es ihm ungeduldig über den Kopf 
und machte sich dann daran seinen muskulösen 
Oberkörper mit den Lippen zu erforschen. Als 
sie kurz innehielt, um nach Atem zu schöpfen,  
schlang Jethro seine Arme unter ihre Beine und 
Oberkörper und trug sie von dem unbequem 
gewordenen Baumstamm fort zu einem nahe 
gelegenen Moosbett. Vorsichtig kniete er nieder 
und ließ sie sanft zu Boden gleiten, um gleich 
darauf zu folgen. Kleidung wurde ungeduldig 
und hektisch ausgezogen, und die beiden 
versanken in einer Nacht der Leidenschaft. 
 
Brianna erwachte durch Sonnenstrahlen, die sie 
an der Nase kitzelten, verwundert und 
orientierungslos setzte sie sich auf. Es schien 
erst früher Morgen zu sein. Ein schneller Blick 
zu jeder Seite versicherte ihr, dass sie alleine 
war. Hastig stand sie auf und suchte ihre 
verstreuten Kleidungsstücke zusammen, als sie 

mehrere Stimmen hörte. Als 
sie schon hastig, nackt wie sie 
war, das Weite suchen wollte, 
traten die ersten Diener an den 
Baumstamm heran, an dem sie 
und Jethro gestern Abend 
Platz genommen hatten. Diese 
Diener trugen mehrere 
abgedeckte Platten. Vor dem 

Baumstamm wurde ein Tisch aufgebaut, auf 
den diese Platten gestellt wurden. Immer noch 

ihre Kleidung an den Leib pressend, wollte 
Brianna sich langsam wegschleichen, als sich 
ein Hindernis ihr in den Rücken stellte.  
„Na, möchtest du gehen, bevor du ein 
Frühstück zu dir genommen hast?“  
Verwundert schaute Brianna über die Schulter 
auf den hinter ihr stehenden Mann. Jethro war 
bereits wieder angekleidet und schien sich zu 
amüsieren.  
‚Na warte!’ dachte Brianna.  
„Ich habe nur nach einem geeigneten Ort 
gesucht, um mich frisch zu machen und mich 
anzuziehen,“ erklärte sie mit einem Blick aus 
ihren, wie sie hoffte, unschuldig wirkenden 
Augen.  
„Da vorne,“ deutete Jethro, „ist ein kleiner 
Bachlauf, an dem du ungestört deine Morgen-
toilette verrichten kannst. Danach leistest du 
mir doch Gesellschaft zum Frühstück?“  
Brianna vermeinte einen Hauch Unsicherheit 
aus seiner Stimme zu vernehmen. Sie sah ihn 
verschmitzt an, nahm eine Hand von ihrem 
Kleiderbündel und legte ihm diese in den 
Nacken, um seinen Kopf zu sich zu ziehen. 
Sanft küsste sie ihn. 
„Du kannst mich jederzeit zum Frühstück 
einladen.“  
Immer noch lächelnd löste sie sich wieder von 
ihm und ging in die angedeutete Richtung zum 
Bachlauf, um sich frisch zu machen. Als sie 
wieder zurückkam, sah sie wie Jethro den 
Dienern noch letzte Anweisungen erteilte und 
diese dann fortschickte. 
„Die Tafel ist gedeckt, meine Dame, nehmt 
doch bitte Platz,“ lud er sie ein.  
„Habt Dank! Ihr seid s ehr großzügig, mich an 
diesem opulenten Frühstück teilnehmen zu 
lassen,“ erwiderte Brianna und nahm auf dem 
Baumstamm, der ihnen als Sitzgelegenheit 
diente, Platz.  
Kalte Platten, die mit Früchten, Broten und 
verschiedenen Sorten Konfitüre belegt waren, 
und Kannen, gefüllt mit immer noch 
dampfendem Tee, waren aus Cor Dhai von den 
Dienern gebracht worden. Schweigend nahmen 
die beiden ihr Essen zu sich. Langsam waren 
auch die ersten Geräusche von der Lichtung zu 
hören.  
Brianna sah Jethro an. 
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„Es hört sich an , als würde meine Truppe wach 
werden. Ich fürchte, ich muss dich mit dem 
Abwasch alleine lassen, ich habe ein Schiff zu 
erreichen.“  
Mit diesen Worten stand sie auf, drückte dem 
verdutzt dreinschauenden Jethro noch einen 
dicken Kuss auf die Lippen, und wandte sich 
zum gehen. 
„Übrigens... Jethro Cunack, mein Name ist 
Brianna d ´elazar, Schülerin in den Künsten der 
Fianna. Hocherfreut, deine Bekanntschaft 
gemacht zu haben.“  
Mit diesen Worten verschwand sie zu dem 
bereits einschwebenden Schiff, das sie wieder 
zum Berg bringen würde. 
 
Dieses mal war es ihr vollkommen egal, wer sie 
sehen würde, - egal, dass sie nichts dazugelernt 
hatte, was sie ihrem Ziel näher bringen würde. 
Sie hatte die schönste Nacht ihres jungen 
Lebens mit dem außergewöhnlichsten Mann, 
den sie bisher getroffen hatte, verbracht. Diese 
eine Nacht war nicht von Rachegedanken 
erfüllt gewesen, die bisher vorherrschend in 
ihrem Sein gewesen waren. Sie war sich 
darüber im Klaren, dass es nicht Liebe war, die 
sie beide zueinander geführt hatte. Jethro hatte 
aber nun einen Platz in ihrem Herzen, und sie 
hoffte, dass es ihm ähnlich mit ihr erging. Denn 
obwohl es zu Beltane keine Regeln, keine Reue 
gab, war er der Erste gewesen, mit dem sie 
Mesgs Feuer geteilt hatte, und das machte ihn 
zu jemand besonderem.  
 
Nun stand sie ihm zum ersten Mal seit dieser 
Nacht wieder gegenüber. Obwohl seine 
Aufmerksamkeit auf den vor ihm liegenden 
Saal gerichtet war, bemerkte er sie und lächelte 
ihr kurz zu, bevor er in den Saal betrat, um auch 
seine Gratulationen an das glückliche 
Elternpaar zu überbringen. 
 
© Isabelle Royen (März 2002) 
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