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Ra Manan ! 
 
Das Fest ist geschafft. Bislang war kein 
Fest für mich so anstrengend, und irgend-
wie kann ich nicht einmal sagen, ob mir 
das Fest gefallen hat. Ich sehe nur noch 
leere Bierkästen und Essen-Abstreich-
karten. Menschen verschmelzen zu Excel-
Dienstplandokumenten, und ich brauch 
dringend Urlaub. Vermutlich denkt Follow 
"mit drei so riesigen Veranstaltervölkern 
müssten die doch alles schaffen".  
Tatsächlich waren wir gar nicht so viele. 
Zwei Handvoll Einhörner und Thuatha, 
eine Handvoll Steinis, that’s all. Mir 
scheint, dass alle Fellows, die nicht zu den 
Konsumenten gehören, bereits irgendwie 
in Projekte eingebunden sind (Feststimme, 
Kinderbespaßung, Fantasytagung) und für 
die Basics nicht mehr zu Verfügung 
stehen. Ich habe mehrfach Aussagen 
gehört wie "ich mache doch schon einen 
schönen Marktstand, das reicht doch als 
Hilfe". Reicht leider nicht, denn wir waren 
oft genug damit beschäftigt, Lücken zu 
stopfen, die gar nicht entstanden wären, 
wenn ein paar Leute mehr mit angepackt 
hätten. 
Apropos anpacken: Ich war noch nie so 
stolz auf meinen Haufen, wie zu diesem 
Fest. Leute wie Gwyddor und Athanamira, 
Arkan und Aleria haben Schichten abgeris-
sen ohne Ende und unser Nachwuchs stand 
ihnen in nichts nach. Auch die Thuatha, die 
nur kurz auf dem Fest waren, haben 
ordentlich mit angepackt und erschienen 
uns wie die Kavallerie, die rechtzeitig 
einsprang, als der Rest zu erschöpft war. 
Die Einhörner haben ebenfalls reingehauen 
wie die Wilden. Zeltplatzorga, Wechsel-
stube, Sanidienst, Markt und Technik, um 
nur ein paar Punkte zu nennen. Mit diesen 
Menschen würde ich jederzeit wieder  
 

 
 
zusammenarbeiten. Durch das Fest kenne 
ich nun auch endlich alle Namen zu den 
Gesichtern bei den Einhörnern, und ich 
muss sagen, es lohnt sich einfach, diesen 
Haufen kennen zu lernen. Das Steinvolk 
hat seinen Job ebenfalls gemacht, für mich 
war da Gerald Jahnke, der neben seinen 
normalen Schichten zusätzlich noch drei 
Nächte die Bar offen hielt, die Über-
raschung des Festes. Science hat, obwohl 
er nicht mehr zu den Veranstaltervölkern 
gehört, sein Versprechen gehalten und mit 
Alex Jahnke die Bar gemanaged. Dann gab 
es noch einige Helfer, ohne die wir es 
vielleicht nicht geschafft hätten: Helmut 
Vogel, der uns jeden Tag unter die Arme 
gegriffen hat und immer da war, wenn 
unsere Kräfte einfach nicht mehr reichten. 
Klaus Detsch, die Horde der Finsternis, 
oder die tapferen Parkplatzwächter zum 
Beispiel.  
Unangenehmes gab es auch. Sonntagnach-
mittag war mein persönliches  Waterloo im 
Lordbund des Ausgleichs. Der Lordbund 
ist seit über einem Jahr nicht in der Lage, 
sich zusammenzusetzen und Entscheidun-
gen zu treffen. Auf dem Fest musste ich 
mir dann Sprüche wie Ingrid Kuglers "ich 
hab hier doch Urlaub" gefallen lassen. 
Gegen eine derart geballte Ladung 
Desinteresse, Ahnungslosigkeit und Kalt-
schnäuzigkeit vermag ich nichts mehr 
auszurichten und habe das Handtuch 
geschmissen.  
Folge: ab sofort hat der Urbund ein 
Mitglied mehr. Meine erste Sitzung auf 
dem Fest mit dem Urbund war dann auch  
so, wie ich mir Arbeit in einem Lordbund 
vorstelle, und wie sie bei der Bundgrün-
dung auch beim Bund des Ausgleichs 
gepflegt wurde. Antrag, kurze Aussprache, 
Abstimmung. Jeder war vorbereitet, jeder 
hatte eine eigene, qualifizierte Meinung. 
 

VORWORT 
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Durch die peinliche Lordbundsitzung war 
ich so daneben, dass ich beim Neoabend 
selbst kurz die Nerven verlor, als Sven 
Thiele mir ins Wort fiel. Ich habe mich 
später am Abend bei Sven entschuldigt, 
und wir hatten seit langer Zeit mal wieder 
ein gutes Gespräch miteinander.  
Was habe ich sonst noch wahrgenommen? 
Ein tolles gybalisches Bad, ein wunder-
voller ranabarischer Abend, ein gelungenes 
Korossos-Jubiläum, tolle Zeremonien (z.B. 
der Walis, der Korsaren, und die bislang 
stärkste Leistung der Drachen).  
Bei den Thuatha hat sich etliches getan.  
Ich habe einige Karteileichen aus der 
Clanrolle gestrichen, von denen ich  
viele Jahre nichts mehr gehört habe. 
Robert Gaida, Armin und Ute Jung, Ralf 
Höhner, Roland Hartmann. Neu aufgenom-
men haben wir auf diesem Fest Luise 
Krahmer, Gunter Krebs und wegen ihres 
großen Einsatzes auf dem Fest mit einem 
verkürzten Probejahr Lea Heuser und 
Heiko Harthun.  
Wegen seiner Leistungen für die Thuatha 
habe ich Jörg Strobel zum Idan ernannt, 
der höchsten thuathischen Auszeichnung. 
Jörgs Einfluß war wesentlich für meinen 
neuen Kurs, mich mehr auf die 
thuathischen Kernbereiche zu konzentrie-
ren, und er ist neben Arkan einer der 
wenigen Menschen, deren Ratschläge ich 
ernst nehme.  
In der Gruppe verändert sich einiges.  
Einige Thuatha drehen gerade so auf, dass 
sie mich locker an Energie überholen. Als 
Gruppe rücken wir näher zusammen, was 
mir sehr gut gefällt. Ob die Uralt-Thuatha 
mitziehen, wird sich zeigen, herzlich  
willkommen sind sie jedenfalls. Wir 
werden in der nächsten Zeit wohl  
weiter unsere Enzy aufräumen, endlich mal 
die Götterwelt angehen, und auch auf 
Clanebene so einiges in die Wege leiten. 
Das Hügelvolk bereitet sich weiter auf die 

Selbstständigkeit vor, und ich hoffe, dass 
es nächstes Jahr klappt.  
Die Dwyllugnach-Geschichte, die oft Teil 
des Steinkreises und Gegenstand unserer 
Zeremonien war, läuft auch noch weiter, 
solange es uns noch Spaß macht. Da die 
Thuatha die natürlichen Feinde von  
strukturierten Zeitlinien sind, wird es aber 
wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis wir 
festgelegt haben, was da wirklich passiert 
ist.  
Mein Interesse geht bekanntermaßen eher 
Richtung Mystik und ich bin gespannt, ob 
ich da einen Handlungsstrang in Tir 
Thuatha aufbauen kann. Zur Zeit spielen 
wir öfters und gerne mit den Korsaren und 
den Frysen. Beiden Clans ist Tir Thuatha 
freundschaftlich verbunden, deswegen ist 
das Spielen überhaupt möglich. Der Rest 
von Follow möge sich also bitte nicht 
wundern, wenn einzelne Thuatha mit dem 
einen oder anderen magiranisch im Clinch 
liegt, das sind reine Liebesbeweise. 
 
Soweit für heute, 
 
Euer Siber 
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Dhuít ! 
 
Zunächst einmal möchte ich mich bei 
Cordula entschuldigen. Bei den Glückwün-
schen der  thuathischen Geburtstagskinder 
im Juni, Juli und August (Steinkreis 194) 
ist ihr Name nicht mit ausgedruckt worden. 
Also, nochmals nachträglich alles Gute 
zum Geburtstag von hier aus!!! 
Die geheimnisvolle Krankheit, welche die 
Tuach na Moch befallen hatte (die 
Schreibwut nämlich), hat sich ein wenig 
gelegt. Vermut- lich sind die meisten durch 
das Fest „kuriert“ worden. Das heißt 
jedoch nicht, dass es in Zukunft weniger 
werden wird. Es sind noch viele Ideen 
vorhanden, und es ist nur eine Frage der 
Zeit, wann sie umgesetzt werden. ☺ 
Ich bin auf dem Fest öfters angesprochen 
worden, was denn nun „gemorchelt“ 
bedeutet (siehe Steinkreis 194, „Das Spiel 
der Teachta“). Nun, nachdem ich mit der 
Autorin (Britta) darüber sprach, kann ich 
eine recht plausible Erklärung abgeben: es 
ist Mocha für „gemeuchelt“, abgeleitet von 
„Moch“, - und das „r“ ist nur ein 
Tippfehler. Es müsste also eher 
„gemochelt“ bedeuten. (Ob das jedoch so 
in die Hügelvolk-Enzy aufgenommen wird, 
wird die Zukunft zeigen…) ☺ ☺ ☺ 
Allerdings zeigte dieser Fehler auch, dass 
offensichtlich viele Leute diese Geschichte 
gelesen haben, denn wie hätten sie sonst 
den Fehler finden können? Wir (d.h. die 
Autorin und Friteuse [und dies ist ein Test, 
wie viele denn nun das Vorwort lesen]☺) 
freuen uns sehr darüber. 
Auch sind wir öfters auf unsere Enzy 
angesprochen worden, und ich möchte hier 
noch einmal darauf hinweisen, dass eine 
aktuelle Version der Thuatha-, als auch der 
Hügelvolk-Enzy online sind, und zwar 
unter www.tirthuatha.de und 
www.huegelvolk.de.  

 
 
Auf der Thuatha-Homepage befindet sich 
ein Link zur Hügelvolk-Homepage und 
vice versa. Wer davon eine gedruckte 
Version haben möchte, kann diese bei mir 
anfordern, und zwar bei: 

 
Carolin Gröhl 
Lincolnstr. 7 
47546 Kalkar 

 
Eine Postkarte mit Eurer Anfrage und 
Adresse genügt schon. 
 
Christian setzt in seiner Geschichte „Neue 
Waffen braucht das Land“ zu einem neuen 
„Schachzug“ in Bezug auf den 
Dwyllugnach-Plot an, und in „Der 
Vertrag“ besiegelt Chat Bidu einen Handel 
zwischen Ery van Frysia und Gwyddor. 
Erotische Geschichten, so habe ich festge-
stellt, sind in FOLLOW etwas rar, ganz 
besonders im „Steinkreis“, so dass „Der 
See“ einige Leser vielleicht etwas über-
raschen wird. 
Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe des „Steinkreis“, 
 
maith lá 
 
Carolin aka Fiacha e’dhelcú 
 

Inhalt 
 

Seite 4 „Neue Waffen braucht das Land“ von 
Christian Elstrodt 
Seite 5 „Der Vertrag“ von B. Durchleuchter 
Seite 7 „Der See“ von B. Durchleuchter 
 
 
 

 

 

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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Neue Waffen braucht 
das Land 

 
Siber war einmal mehr gut gelaunt. Die 
verzweifelten Versuche von Twrch 
Trwyth, gefährlich zu wirken, belustigten 
ihn. Der alte Barbar spielte sich auf, streute 
bewusst Falschinformationen und scheute 
sich nicht einmal, seine eigenen Leute zu 
ermorden, um einen scheinbaren strategi-
schen Vorteil zu erhalten. Twrch Trwyths 
Versuch, seine eigenen Überfälle den 
Bolghainn in die Schuhe zu schieben 
missglückten bislang genauso wie seine 
Bemühungen, Verbündete zu finden. 
Ungeschickt ist vielleicht das 
Attribut, das die Handlungen des 
alten Kriegers noch am besten 
beschrieb. Er versuchte die Bären zu 
einem Bündnis zu bewegen, -  
die gleichen Bären, die noch vor 
einigen Jahren Siber selbst gegen die 
Danannain unterstützten, und die den 
Tod ihres Helden in Uthcaer noch 
nicht vergessen hatten. Er streute das 
Gerücht von einem angeblichen 
Verschwinden der Righs von Cladhainn 
und Laighainn genau zu der Zeit, wo beide 
am Hofe Dhanndhcaers vor den versam-
melten Adligen Tir Thuathas über die 
Kartographisierung der Handelswege 
berichteten.  
Er versuchte sogar, das Hügelvolk zu 
einem Bündnis zu bewegen, was diese als 
großen Spaß gerne annahmen und Siber 
zum Anlaß nahm, zwei Tuach na Moch 

nominell mit der Staatsführung von Tir 
Danannain zu beauftragen.  
Bislang hatte noch kein Danannain die 
Grenzen Dwyllugnachs in kriegerischer 
Absicht überquert und die patrouillie-
renden Bolghainn vermeldeten auch keine 
verstärkte Unruhe. 
Die Kunst, Intrigen zu schüren, war 
offensichtlich keine, die in Tir Danannain 
besonders stark ausgeprägt war. Da war 
Calangor schon ein anderer Gegner gewe-
sen. Siber vermisste seinen alten Feind, mit 
dem ihn so viel mehr verband als mit 
manchem seiner Freunde. 
Twrch Trwyth hatte versucht, den Boten 
des Garwydds zu köpfen. Darawydh war es 
ein leichtes, aus der Falle zu entkommen. 
Siber lächelte bei der Vorstellung, wie 
wohl das Gesicht des Danannain aussehen  
würde, wenn er erführe, wen er da wirklich 
geköpft hatte. 
Darawydh, der Bote des Garwydds, von 
dem man munkelte, er gehöre zu den 
Erzdruiden und sei an Macht Siber weit 

überlegen, erstattete dem Erben 
gerade Bericht: 
"Ich konnte den Angriff 
auf mein Leben nicht völlig 
ungesühnt lassen, also dachte 
ich mir einen kleinen 
Denkzettel für den Barbaren 
aus. In den Tagen meines un-
freiwilligen Aufenthaltes in 
Rhyallis erfuhr ich von einer 
geplanten Waffenlieferung der 

Frysen an den Danannain. Nach meiner 
erfolgreichen Flucht reiste ich 
schnellstmöglich nach Uthcaer. Dort nahm 
ich Kontakt mit Ethron auf, den ich aber 
leider nur über Boten erreichte. Ethron 
versicherte mir, dass es moralisch völlig 
einwandfrei ist, wenn man den gleichen 
Gegenstand zweimal verkauft, insbeson-
dere dann, wenn die Goldstücke in seinen 
Beutel landen würden. Also kaufte ich 
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Ethron die Waffen für die Danannain ein 
zweites Mal ab." 
Siber zuckte nicht mehr mit einer Wimper, 
als Darawydh vor seinen Augen die Gestalt 
veränderte. Aber er konnte ein lautes Auf-
lachen nicht verhindern, als er auf einmal 
Khidor Vanai vor sich stehen sah. 
Darawydh fuhr fort: "Als Khidor war es 
mir ein leichtes, die Waffen aus dem 
Kontor der Frysen zu holen. Onno wird 
wohl geglaubt haben, die Danannain holten 
ihre Ware. Ich bezahlte Ethron, und hier 
bin ich nun.“ 
Siber lachte laut auf. "Dann sind die 
Waffen nun hier und nicht in den Händen 
der Danannain?"  
"So ist es", antwortete Darawydh und deu-
tete mit einer Geste nach draussen an, dass 
die Waffen in der Burg gelagert waren.  
Der Garwydd entließ seinen Ratgeber und 
Boten und musste noch lange schmunzeln. 
Einmal mehr war der Schatten des Krieges 
kurz von seinem Herzen gewichen, doch 
unerbittlich und kalt kehrte er zurück. 
Noch immer starben Thuatha vor der 
Pyramide und neue Schrecken propheze ite 
die Schale der Trauer für die nahe Zukunft. 
Siber straffte die Schultern und rief die 
Danannain zu sich, die vor kurzem um 
Aufnahme gebeten hatten. 
"Höret, ich gewähre Euch die Unter-
stützung, die Ihr verlangt. Laßt Euch  
von unserem Waffenmeister die Waffen 
geben, die ursprünglich für Khidor Vanai 
bestimmt waren. Bringt sie dem Barbaren-
könig und richtet ihm meine Grüße aus. 
Ich erwarte, dass er seine Bemühungen, die 
Bolghainn in einen Krieg zu ziehen, sofort 
beendet. Aus Taesiw erreichen mich beun-
ruhigende Neuigkeiten und dort ist der 
Platz, an dem Twrch Trwyth den Ruhm 
findet, den er sucht. Wenn er dieses Rätsel 
löst, so will ich nicht nur seine zweifelhaf-
ten Versuche vergessen, sondern die 
Danannain als das Kriegervolk ehren, was 
sie in der Vergangenheit so ausgezeichnet 

hat."  
Siber lehnte sich zurück und bat Cridien 
um Beistand für die nächsten Monde. 
 
© Christian Elstrodt 
    Remscheid 
    August 2001 

 
 

Der Vertrag 
 
In dieser Geschichte überbringt die 
Druidin Chat Bidu, welche froh darüber 
ist, einmal in die geliebte Heimat reisen 
und so das Hügelreich für eine kurze Weile 
verlassen zu können, dem Righ der 
Bolghinn einen Vertrag von Ery van 
Frysia, in welchem dieser Gwyddor 2000 
Mann für den Kampf gegen die Dannanain  
zur Verfügung stellt. 
 
Chat Bidu atmete tief die feuchte, schwere 
Morgenluft ein. Sie genoss es, nach so 
langer Zeit einmal wieder an dem Leben 
der Oberwelt teilhaben zu dürfen. Das Tor 
des Hügelreiches lag schon drei Tages-
reisen hinter ihr, und war der Weg auch 
manchmal durch das unstete Wetter des 
Herbstes beschwerlich, so war die Vorfreu-
de auf Gwyddor ebenso ungetrübt wie ihre 
Freude, die Heimat wieder zu sehen. 
Der Righ der Bolghinn war auf ihren 
Besuch durch eine Botschaft vorbereitet 
worden. Ein Lächeln umspielte ihre 
Lippen,  als sie an den Feldherrn der 
Thuatha dachte. Als Druide hatte sie ihn 
kennen gelernt, und sie war überzeugt, 
dass er nun als Krieger nicht minder 
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zielstrebig und undurchschaubar war wie 
seinerzeit als Druide. 
Er hatte sie damals erwischt, - bei Hexerei, 
wie es hieß, - jedenfalls bei einer Zere-
monie, die verboten und verpönt war bei 
den Druiden. Aber statt des zu erwartenden 
Wutanfalls und ihre Verbannung, war er 
nur schweigend um ihre aufgebauten 
Reliquien herum geschritten, hatte  dieses 
und jenes in eine etwas andere Position 
gerückt, bis er wieder direkt vor ihr stand, 
und grinste. Noch heute erinnerte sich Chat 
an ihre sprachlose Verblüffung. Er hatte sie 
jungenhaft angegrinst und direkt in ihre 
Augen gesehen, als ob er dort eine Antwort 
auf eine ungestellte Frage finden würde. 
Dann hatte er genickt und gesagt: „Chat 
Bidu, - du weißt hoffentlich, dass dies hier 
verboten ist. Und das größte Verbot ist, 
dass du dich dabei erwischen lässt. Wenn 
du noch weitere Fragen zu diesem Ritual 
hast, - du weißt, wo du mich finden 
kannst.“ 
Damit hatte er sich abgewandt und den 
Raum verlassen. Chat Bidus Knie hatten 
noch nicht aufgehört zu zittern, als er 
nochmals kurz um die Türecke herum sah. 
“Unten am Fluss im Wald gibt es einen 
schönen, kleinen Platz für solche Übungen, 
- und du würdest diese Räumlichkeiten 
nicht entweihen!“ 
Nie wieder hatte er sie darauf ange-
sprochen, wenn sie sich trafen. Sie waren 
Verbündete. 
 
Seine Begrüßung fiel herzlicher aus, als sie 
erwartet hatte, und obgleich Gwyddor 
unter Anspannung zu stehen schien, nahm 
er seine Pflichten als Gastgeber sehr genau, 
indem er nach einem ausgiebigen Mahl 
Chat Bidu über dieses und jenes im Hügel-
reich ausfragte, - höflich zuhörend und 
ebenso höflich einige ihrer ausweichenden 
Antworten akzeptierend. 
„Wüsste ich nicht, dass du eine Druidin 
bist, so hätte ich fast den Eindruck, dass 

deine Loyalität dem Hügelvolk gegenüber 
weit über die einer Botschafterin hinaus-
geht. Ich hoffe, dass dies nicht am Hügel-
prinzen liegt,“ lachte er und lehnte sich 
nach ihrem spärlichen Bericht tief in einen 
mit Fellen behängten Sessel zurück.  
Chat fühlte, wie eine Zorneswelle sie 
durchströmte, und schnappte nach Atem. 
„Ihr könnt nicht wirklich glauben, dass 
dieser Weiberheld auch nur die…“ 
„Seine junge Frau schätzt ihn sehr, sagt 
man“, unterbrach Gwyddor sie beiläufig im 
Plauderton.   
Nichts hielt Chat mehr auf ihrem Sessel. 
Aufgebracht und mit zornigem Blick stand 
sie plötzlich wie eine Rachegöttin vor 
Gwyddor und sagte langsam, jede Silbe 
betonend:  
„SIE IST NOCH EIN KIND! Ich bin hier, 
weil ICH es möchte, und mag der innere 
Zirkel meine Person auch nicht schätzen, -  
ich BIN DRUIDIN, ICH BIN GEBO-
RENE THUATHA, - und EUCH und 
MEIN VOLK schätze ich sehr.“ 
Plötzlich wurde Chat Bidu sich ihres 
temperamentvollen Benehmens klar, dem 
Zorn folgte eine Schamesröte und verlegen 
wandte sie sich langsam wieder ihrem 
Sessel zu. 
Als sie aufsah, spürte sie Gwyddors 
prüfende Augen auf sich ruhen. Er schien 
zufrieden, lächelte und beugte sich 
erwartungsvoll ihr zu.  
„Nun, Chat Bidu, dann zeig mir, was du 
mir denn so Interessantes anzubieten hast.“ 
Die Druidin zog eine Schriftrolle aus ihrem 
Lederbeutel und überreichte diese dem 
Righ der Bolghinn, welcher sie sorgsam 
studierte. 
„So, so…2000 Mann…mit Rüstung und 
Waffen. Die kämen mir schon recht. Und 
sechs Goldringe pro Mann erscheinen mir 
als ein fairen Preis, - hoch, aber gerecht-
fertigt,“ murmelte Gwyddor.  
„Dachte ich mir,“ sagte Chat Bidu 
triumphierend. 
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„Dennoch frage ich mich,“ wandte der 
Righ ein, „warum sie in unserem Krieg 
kämpfen sollten.“ 
„Dies waren auch meine Bedenken,“ 
versicherte Chat Bidu, „doch sagte man 
mir, dass ihr Kampfgeist umso größer sei, 
da sie Verurteilte sind, die im Kampf ihre 
Ehre wieder zurück erlangen könnten, -  
insofern sie ihn überleben selbstver-
ständlich. Eine Art Gottesurteil nach den 
Gesetzen ihres Landes.“ 
„Mögen ihre Götter ihnen gnädig sein. Das 
käme uns allen zugute,“ schmunzelte 
Gwyddor. 
„Ihr wisst wohl, dass Ery van Frysia 
persönlich Euer Geschäftpartner ist. Und 
bin ich auch Mittlerin bei diesem Handel, 
so müsst Ihr doch selbst dafür Sorge 
tragen, dass er sein Geld erhält, so wie er 
dafür sorgt, dass die Männer sich sauber 
und gut genährt in Euer Heer einreihen 
können.“ 
„Nichts leichter als das,“ sprach der Righ. 
„Ich werde den Vertrag siegeln und ihn 
Ery van Frysia wieder zukommen lassen. 
Da dies nun geklärt ist,“ und er rollte die 
Schriftrolle wieder zusammen, „erweis mir 
die Ehre und sei mein Gast, solange du 
möchtet. Ich bin sicher, dass auch deine 
Eltern sich über ein Wiedersehen mit dir 
freuen würden, bevor du wieder ins 
Hügelreich zurückkehrt.“ 
 
 
© Britta Durchleuchter 
Kalkar 
30. Juli 2001 
 
Anmerkung von Fiacha: Wie gut, dass 
weder Chat Bidu, noch Gwyddor die ganze 
Wahrheit  kennen. 
 
Fortsetzung folgt.....  
 
 
 

 
 
 
 
 

Der See 
 
Sie war gerade auf dem Heimweg zum 
Palast, als sie sich kurzfristig für ein 
erfrischendes Bad im Korodai-See ent-
schloss. Ihre Jagd hatte sie länger als 
geplant in Anspruch genommen, da sie bei 
einem Cincal-Nest Stunden mit der 
Beobachtung der Elterntiere verbracht 
hatte, die unermüdlich ihren Nachwuchs 
mit Käfern versorgten und zwischenzeit-
lich zu Fiachas Erstaunen noch die Zeit für 
einige wunderschöne Gesangseinlagen auf-
brachten. Dementsprechend war auch die 
Ausbeute ihrer Jagd. Stolz hob Fiacha die 
zerbrochene blau mamorierte Eierscha le in 
ihrer Hand gegen das Sonnenlicht und 
beobachtete das Farbenspiel.  
Sie war sich ziemlich sicher, dass Arkan 
wieder mit einem leicht amüsierten Aus-
druck ihre Ausbeute bewundern würde, 
aber nur solange, bis sie ihm begeistert ihre 
Beobachtungen schildern würde.  



   
 
                    Der Steinkreis 195                                                                     Seite 9  

Ihre enthusiastische Erzählweise entführte 
selbst den Hügelprinzen immer wieder in 
Fiachas Sichtweise der Natur, und so 
kannte er die Geschichte eines jeden klei-
nen Beutestückes, die in einer kleinen 
gläsernen Vitrine in ihrem Zimmer sorg-
sam gehütet wurden. 
Ein großes Fluginsekt stob, von ihr gestört, 
mit lautem Schnarren in die Luft auf und 
entschwand im mannshohen Gras. 
Am Ufer angelangt, erschrak sie durch eine 
Bewegung auf dem Wasser und trat schnell 
wieder in die schützende Tarnung des 
Uferdickichts. Vorsichtig spähte sie zum 
See und stellte amüsiert fest, dass sie wohl 
nicht die einzige war, welche die Vorzüge 
eines Bades in diesem kleinen See zu 
schätzen wusste. 
Die badende Frau ließ sich einige Minuten 
ruhig auf dem Wasser treiben. Sie wirkte 
recht groß gewachsen. Ihre Brüste bildeten 
zwei kleine Inseln im blutroten Wasser des 
Sees, und ihr silbernes Haar trieb wie ein 
Strahlenkranz um ihr Haupt. 
Mit einem Mal stockte Fiacha der Atem. 
Groß? Silbernes Haar? Bei Moch, sie sah 
gerade der Druidin Chat Bidu beim Baden 
zu!!! Der Frau, die selbst bei warmem 
Wetter und während eines Festtanzes nicht 
ihren Umhang ablegen wollte. 
‚Zugeschnürt bis zum Lächeln’, hatte 
Fiacha mal jemanden sagen gehört. 
Ihre Gedanken rasten. Sie sollte besser 
gehen, bevor die Druidin sie bemerken 
würde, - immerhin wusste man ja nie wie 
sie reagieren könnte. 
Fiacha hatte sich gerade umgewandt, als 
ein Ruf sie innehalten ließ und sie sich vor 
Schreck starr wie eine Statue aus der 
Nichtzeit fühlte.  
„Fiacha, - seid Ihr es?“ 
„Verzeiht, - äähm, ja, ich bin’s....Fiacha, “ 
stammelte die Tuach na Moch verlegen, 
immer noch dem See abgewandt. „Ich 
wollte Euer Bad wirklich nicht stören.“ 

Sie hörte, wie Chat Bidu zum Ufer 
schwamm. 
„Ihr stört mich keinesfalls, Hoheit! Und 
wenn Ihr ein Bad nehmen wollt, so bitte, 
seid so frei, - das Wasser ist angenehm 
erfrischend. Und wer bin ich, dass ich 
Euch ein Bad in Eurem eigenen See unter-
sagen könnte?“ 
Fiacha lächelte. Die Druidin hatte Recht. 
Wieso benahm sie sich nur wie ein ver-
schüchterter Jüngling? Gewiss, Chat war 
unbekleidet, aber abgesehen davon hatte 
Fiacha in einigen Gwuledda1-Nächten 
schon viele nackte Körper gesehen, - und 
außerdem waren sie ja zwei Frauen.  
Sie kleidete sich aus, aber aus irgendeinem 
Grund waren ihre Finger unsicher und 
zittrig, und so benötigte sie recht viel Zeit, 
bis sie schließlich verschämt aus dem 
Dickicht trat und sich rasch in das Wasser 
gleiten ließ. 
Oh, das tat gut! Die sanften Wellen des 
Wassers umspülten ihren Körper mit einer 
angenehmen Kühle. In langsamen Zügen 
schwamm sie ein wenig umher, frei von 
Gedanken nahmen ihre Sinne nur das 
Wasser und das Farbspiel des Sonnen-
unterganges im Spiel mit dem See wahr. 
Als sie den Kopf Richtung Ufer wandte, 
sah sie Chat Bidu, die, so wie die Götter 
sie geschaffen ha tten, sich mit Seifenkraut 
langsam die Brüste und den Bauch abrieb. 
Unwillkürlich stockte Fiacha der Atem, 
und für einen kurzen Augenblick vergaß 
sie ihre Schwimmzüge, was sie kurz unter 
Wasser zog. Prustend tauchte sie wieder 
auf und glitt Richtung Ufer, ohne den 
Blick von der Druidin nehmen zu können. 
Bei Moch, noch nie hatte Fiacha bei einer 
solch alltäglichen Verrichtung so viel 
Sinnlichkeit erwartet. 
Chat sah auf und lächelte die junge Hügel-
frau an.  
„Möchtet Ihr auch etwas von dem Kraut, 
Hoheit? Es ist von besonderer Güte, und 
sein Öl ist mit Blumenduft veredelt.“ 
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Fiacha, am Ufer angekommen, nickte nur. 
Wie in Trance trat sie auf die Druidin zu 
und blieb so kurz vor ihr stehen, dass sie 
die Körperwärme der Oberweltfrau an 
ihrer Haut spüren konnte. 
Verwirrt und ängstlich sah sie auf, als sie 
Chat Bidus Blick forschend auf sich ruhen 
fühlte. Fiachas Gedanken rasten. Die kör-
perliche Nähe der Druidin faszinierte sie, 
und der von ihr ausströmende Duft von 
Goldblüte und Seifengras ließen ihre Knie 
weich werden. Wieso blieb diese so unnah-
bare Frau stehen? Wieso sprach sie kein 
Wort, oder verwies Fiacha mit dem ihr 
typisch strengen Blick in die Grenzen? 
Plötzlich spürte sie die Hände der Druidin 
zart mit sanftem Druck über ihren Rücken 
gleiten, - bis sie 
für eine kurze 
Weile an den 
Hüften 
ausharrten, um 
dann wieder mit 
der gleichen 
fließenden 
Leichtigkeit den 
Weg zurück zu 
ihren Schultern zu 
finden. Fiachas 
Körper erschau-
derte unter dieser Berührung. Die Welt 
schien stillzustehen, bis die Stimme der 
Druidin sie aus ihrer Entrückung holte. 
Überrascht sah sie auf und sah Chat Bidu 
lächeln.  
„Nur den Rücken, Hoheit?“  
„Was?“  
Fiacha war völlig verwirrt und starrte Chat 
Bidu entgeistert an. 
„Ich fragte, ob Ihr nur den Rücken ge-
waschen bekommen möchtet, oder …“ 
Bevor Fiacha auf die Frage reagieren 
konnte, hatte die Druidin sie zum Wasser 
gezogen und stand im nächsten Augen-
blick, sie eng umschlingend, hinter ihr. Als 
ihre Hände mit dem Seifenkraut den 

Körper der jungen Hügelfrau massierten, 
spürte Fiacha die warmen Lippen der 
Druidin an ihrem Hals. Ihre Gedanken 
schwanden, – sie tauchte ein ins Nichts 
und schloss ihre Augen. 
Zarte Küsse, geflüsterte Liebkosungen, 
fordernde Hände. Atemlos vor Leiden-
schaft und Gier nach Berührungen bis zum 
berauschenden Vergessen des Seins...  
Liebevolle Blicke, geflüsterte Bekennt-
nisse, vertraute Körper, die sich in den 
Schlaf wiegen... 
 
Fiacha blinzelte verschlafen in die letzten 
Sonnenstrahlen. Der leichte Wind ließ sie 
frösteln, und so richtete sie sich mit 
suchendem Blick nach ihrer Kleidung auf. 

Sie befand sich unmittelbar 
am Ufer des Sees, und das 
Wasser umspülte ihre Füße, 
als wolle es sie 
herausfordern. Irgendetwas 
stimmte nicht.  
Irritiert stand sie auf und 
sah sich suchend um. Wie 
lange hatte sie geschlafen? 
Und wo war Chat Bidu? 
Ihre Kleidung lag immer 
noch im Dickicht, genauso 
wie sie sie zurückgelassen 

hatte, selbst das Cincal-Ei lag noch 
obenauf und schimmerte im letzten 
Sonnenlicht wie ein zerbrechliches Juwel. 
Rasch kleidete sie sich an und verstaute 
ihren kleinen Schatz sorgsam in ihrem 
Lederbeutel, bevor sie nochmals an das 
Ufer des Sees trat. Sie rief zwei-, dreimal 
den Namen der Druidin und verharrte lau-
schend nach einer Antwort, aber nur ein 
aufgeschreckter Vogelschwarm unterbrach 
die schweigende Idylle 
Fiacha lächelte. Das war wirklich verrückt. 
Sollte sie alles nur geträumt haben? 
Sicherlich war dies der überströmenden 
Fantasie des Schlafes entsprungen, wie 
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könnte es auch anders? Ausgerechnet die 
zugeknöpfte Druidin…. 
 
Arkan lachte, und prostete seiner jungen 
Gemahlin zu. Das späte Mahl war vor-
züglich gewesen, und Fiachas ausschmük-
kende Erzählung über ihre erfolgreiche 
Jagd und Ausbeute hatte seine Stimmung 
noch mehr verbessert.  
„Für so ein kleines Ei bist du also den 
ganzen Tag unterwegs gewesen? Du kleine 
Träumerin,“ gluckste er amüsiert und 
zwinkerte Fiacha verschmitzt zu. Diese 
schmollte kurz spielerisch und setzte dann 
ein süffisantestes Lächeln auf.  
„Ja, mein Guter, und am See habe ich Chat 
Bidu getroffen. Du erinnerst dich sicher-
lich an sie. Die Druid in? Für den Fall, dass 
du nicht weißt, von wem ich spreche,“ sie 
machte eine dramatische Pause, indem sie 
sich noch ein wenig Wein eingoß, „das ist 
die Frau, der du seitdem sie hier ist, immer 
wieder vergeblich so schöne Augen 
machst.“  
Arkans entrüstetes Gesicht ließ sie kichern.  
„Und ICH, die kleine Träumerin, habe 
zumindest schon im Traum mit ihr das 
Lager geteilt,“ lachte sie los. Der Hügel-
prinz sah sie überrascht an. 
„Erzähl das bloß niemandem, Fiacha! 
Nachher kommt ihr das zu Ohren, und du 
weißt doch, wie humorlos sie ist, wenn es 
um ihre Person geht,“ flüsterte Arkan ihr 
zu. 
Fiacha lächelte über die Besorgnis ihres 
Gatten.  
„ICH bin diskret, mein Guter! Kommst du 
mit ins Schlafgemach oder gibt es noch 
Staatsgeschäfte, die dich fordern?“  
Der Hügelprinz verzog sein Gesicht erst zu 
einer leidenden Miene und grinste sie dann 
jungenhaft an.  
„Geh ruhig, ich komme gleich nach, aber 
nur wenn du mir einen Gefallen tust.“ 
Die junge Hügelfrau blieb vor der Türe 
stehen, ohne sich umzuwenden. Lächelnd 

wartete sie auf die Forderung ihres Gatten, 
die wahrscheinlich wieder einmal darin 
bestand, ihn am nächsten Tag bei der Feier 
der Häuser so weit wie möglich zu 
vertreten. 
„Nimm bitte diesen Strang Seifenkraut aus 
deinem Haar!“ 
Fiacha erstarrte und sie bemerkte, wie ihr 
das Blut vor Verlegenheit in die Wangen 
schoss. Irritiert verließ sie den Raum, 
dankbar dafür, dass Arkan nicht sehen 
konnte wie verwirrt sie war. 
 
1Gwuledda = Nacht vom letzten April- auf den 
ersten Mai-Tag, wird im Hügelreich zu Ehren 
Mesg gefeiert, bei dem um Feuer getanzt wird 
und berauschende Speisen und Getränke zu 
sich genommen werden. Das Fest endet immer 
orgiastisch, - zumindestens für jene, die dazu 
noch in der Lage sind. 
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