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Also, wir …
… wir sind zum Feiern hier. So lautet zumindest 
die einhellige Meinung derjenigen Thuatha, die 
man fragen kann. Und wem das zu dumm oder 
oberflächlich erscheint, dem zeigen wir schon, 
was wir damit meinen:

„Achtung! Mit dem Verzehr dieses Steinkreises 
nehmen sie folgende Nährwerte zu sich: 
Interaktion Typ Clanthon und Shintaiy, 
Spurenelemente Typ Erainn, kritische 
Gelassenheit, entspannte Freude und Lust aufs 
Simulieren. Dieses Lesensmittel ist frei von 
Nickeligkeit, Schwermut, Häme und bösen 
Wörtern. Zum regelmäßigen Verzehr 
empfohlen. Zur Auffrischung einfach die  
Nase zwischen die Seiten stecken.“

Unsere Aktiven sind sich ziemlich einig: Wir 
können mit den Gesetzen leben, sogar mit den 
Elfergesetzen. Follows Dreibein trägt auch uns. 
Und wer zu uns stoßen möchte, darf das auch 
als FC-Mitglied tun. Das ist ein freies Land, 
hüben wie drüben, und feiern geht nunmal 
gemeinsam am besten.
Wir haben übrigens gegrübelt, warum wir hier 
sind. Ganz ehrlich: außer „zum Vergnügen“ ist 
uns kein Grund eingefallen.

Die besten Wünsche für ein friedliches Fest 
2009 und ein dreifach donnerndes

„Ra Manan!!“
Manfred

Tanja, Norbert:
Danke!

Die FOLLOW-Redaktion hört auf.
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Aus dem Rat der Stämme

 Z u Beltaine traf sich der Rat der Stämme 
an den Gestaden von Tir Bolghainn. 
Dhanndh Chrochna versam-

melte um sich: Tyrgor, den Heerfüh-
rer von Tir Thuatha, für Tir Bolg-
hainn Righ Devin LeDaigh für  
Tir Krye, Thurianator für Tir Laig-
hainn und Righ Cwmachdod ra 
Mortael, genannt Starkhand von 
Calan, für Tir Cladhainn. Der Drui-
de March MacMorna, im Rat für Tir 
Nemhedhainn, sandte Botschaft  
vermittels eines magischen Barden-
knochens, jedoch blieben seine 
Worte unhörbar. Tir Alba hatte kei-
nen Vertreter entsandt.

Nachdem Getränke die Runde 
gemacht hatten, bat Starkhand um 
das Wort. Er sei in seiner Eigenschaft 
als Gesandter in Clanthon gewesen, 
wo man ihm eine Botschaft für  
den Dhanndh aufgegeben hatte. 
Starkhand trug die Botschaft, die 
nach Art der Clanthonier auf ein 
Pergament geschrieben worden war, 
vor:

Werter Dhanndh,  
Bruder in Herrschaft,
 
wundert Euch nicht, über den Weg 
den wir eingeschlagen, um diesen Brief 
an Euch zu überbringen. Wir 
vertrauen Starkhand; egal was 
geschehen, egal was geschieht. Euer 
Gesandter kennt Clanthon wie kein 
anderer in Tir Thuatha. Vertrauen ist 
ein Pflanze, die man gießen muss. Wer 
nie Vertrauen wagt, wird nie belohnt.
 
Es hat Jahre gegeben, da war es üblich, 
dass ein clanthonischer Würdenträger 
zu den thuathischen Ratssitzungen 
eingeladen wurde. Das ist 

Jahrhunderte her. Die Zeit ist über unsere einst 
festen Freundschaftsbande hinweggegangen.  

Der kalte Reif des Winters legte sich 
über unsere Beziehungen. Wir sind 
nicht euer stärkster oder größter 
Nachbar.  Wir sind nicht jene, die 
davon sprechen, dass Gold Treue ist.
Wenn in den letzten Jahren der Krieg 
nach Ageniron kam, war es Clanthon, 
dessen Schwerter sprachen. Sie 
sprachen gegen Bär und Schlange, als 
der Pakt gebrochen. Sie sprachen aber 
immer, wenn ihr gerufen habt.  
So war es, so wird es sein.
Wir wissen, dass Ihr und Wir nicht 
Freunde werden.  Doch wir hoffen 
darauf, dass sich die Weisheit in den 
Jahren, die wir hinter uns gebracht,  
so weit durchgesetzt hat, dass wir 
Nachbarn sein können. Nachbarn, die 
sich schätzen,  die miteinander reden. 
Wenn wir wieder damit anfangen, 
miteinander zu reden, f inden 
hoffentlich auch unsere Völker  
wieder zueinander.
 
Euer thuathischer Renegat
Pendror ra Ys
unter dem Namen Henoch  
auch König von Clanthon

Man war sich einig, daß dieser neue 
König von Clanthon noch Rätsel 
aufgebe, zu dunkel sind die Schatten, 
die auf seiner Herkunft lasten. Nie-
mand fürchte Clanthon und seine 
Heerführer hielten sich an den Pakt, 
gab Tyrgor zu wissen.

Er werde zu gegebener Zeit 
Starkhand mit einer Antwort nach 
Clanthon schicken, sagte der 
Dhanndh und zeigte so, daß der Righ 
von Tir Cladhainn im Amt des 
Gesandten verbleiben solle.

Aus dem Rat der Stämme

Wir sind  
zum Feiern 

hier!
Das Volk von  
Tir Thuatha
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Aus dem Rat der Stämme

Jener war es dann auch, der zu bedenken gab, daß 
es ein Ungleichgewicht im Rat des Landes gebe, 
denn wie im Rat der Weisen nur Druiden ver-
sammelt seien, so leuchte jedem ein, daß im Rat 
der Stämme Männer und Frauen der Tat einen 
Platz haben sollten. Doch sowohl für Tir Krye 
als auch für Tir Nemhedhainn vertreten Druiden 
die Stämme im Rat – das verhindere ein Gleich-
gewicht zwischen den Mächten des Geistes und 
jenen der Tat.

Natürlich gebe es mit Bruggha einen Righ für 
Tir Nemhedhainn, doch dieser sei seit Jahren 
verschollen. 

Der Dhanndh erwog die Eingabe mit großer 
Ruhe. Sogar Devin LeDaigh räumte ein, daß ein 
Gleichgewicht erstrebenswert sei, bat aber darum, 
fähigen Leuten den Weg zur Macht nicht zu 
verbauen, nur weil sie das falsche Handwerk 
gelernt hätten. 

In Tir Krye und Tir Danannain herrscht allge-
mein Ruhe (wovon man für Tir Alba ohnehin 
immer ausgehen kann); die Kryer bauen immer 
noch das wieder auf, was der Dämonenprinz Aaar 
zerstört hat. Sie haben es nicht eilig …

Tir Cladhainn ist noch unruhig, doch 
Starkhand ist zuversichtlich, die letzten Anhänger 
des Hauses Lamanor, die die Abdankung ihres 
Königs nicht wahrhaben wollen, in diesem Som-
mer ruhigzustellen. Danach werde man sich 
anderen Aufgaben zuwenden. Inzwischen sei der 
Wegfall des Yddia-Handels durch neue gutnach-
barliche Beziehungen zu Erainn etwas ausgegli-
chen worden.

Bruggha, der Righ von Tir Nemhedhainn, ist 
immer noch nicht zu finden; die Cladhinn sind 
in Sorge deswegen und denken darüber nach, die 
Hirten der Nemhedhinn zu sein, sollten diese in 
übergroßer Furcht kopflos umherrennen. Ebenso 
werde man die Bürde der Laighinn um zwei 
gänzlich unbedeutende Gemarkungen verringern, 
was Thurianator mit Freundlichkeit und einem 
fröhlichen „Hurra!“ zur Kenntnis nahm.

In Tir Laghainn („Laghainn“) stehe alles zum 
Besten, sagte Thurianator dann noch, und seinem 
Righ gehe es gut in Tir Caran („Laghainn-
Laghainn“). Ansonsten erhebe man lediglich 

Anspruch auf alle Ländereien der Randwelt, auch 
auf jene, die bisher noch nicht von Thuatha 
erobert seien („Laghainn-Laghainn-Laghainn“).

Man beschloß, daß Starkhand letzteres gern 
den Spionen der Shintaiy verraten könne, die 
unverschämterweise versucht hatten, ihn zum 
Geheimnisverrat anzustiften.

Tir Bolghainn ist im Inneren zerrissen wegen des 
Streites um die Nachfolge des Helden Gwyddor 
ra Bro. Der Dhanndh gab Tyrgor vor allen im Rat 
das Recht, Tir Bolghainn den Frieden zu bringen. 
Und da wurde der Rat gewahr, daß Dhanndh 
Chrochna Tyrgor mit wenigen machtvollen Wor-
ten zum Stammkönig von Tir Bolghainn erhoben 
hatte (wie er auf Nachfrage bekräftigte). Darauf 
mußten die Becher schneller kreisen!

Tyrgor gab anschließend geduldig Antwort, als 
er berichtete, wie es unseren Kriegern in aller Welt 
ergeht, welche wir wiedersehen werden und 
welche wohl nicht. Und da kehrte Schweigen ein.

Der Purpurthron aber sei der seinige und nur 
er sitze darauf, sagte Dhanndh Chrochna.

Damit schloß der Rat der Stämme seine Bera-
tungen und man rief nach Barden, auf daß sie die 
Edlen erfreuen sollten. Und so hörten sie die 
Geschichte einer schmerzvollen Verwandlung 
und auch von den Kindern der Traurigkeit wurde 
berichtet, die die Randwelt für sich gewinnen 
wollen. Die Stimmen in der Wand drehten die 
Leier und spielten zum Tanz auf und es wurde 
eine lange, fröhliche Nacht, denn das Leben ist 
kurz und wir sind zu unserer eigenen Freude auf 
dieser Welt und rufen daher aus:

„Wir sind  
zum Feiern hier!“

Manfred Müller, Mai 2009
(Aufzeichnungen aus dem Rat der Stämme, 

Cappel-Neufeld, 2.5.2009)
Hermann Ritter, April 2009  

(Botschaft von Henoch an Chrochna)
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Post nach Winterforst

Goldrain am Frühlingspfad
Calan, Tir Cladhainn

 B itte um Verzeihung, Herr, aber wir wußten 
einfach nicht, was wir damit machen soll-
ten“, hieß es, und: „Wir hätten das Zeug 

ja verbrannt, aber mit all den Siegeln dran …“ 
und: „Uh, wir hätten es ja nach Dhanndhcaer 
geschickt, aber die Wörter waren wie Eure und 
da dachten wir …“

In der Großen Halle zu Goldrain stapelten sich 
Bündel und Säcke, manche schon arg mitgenom-
men von Wind und Wetter. Und darin … Briefe.

„Verdammt noch eins! Wer …“, donnerte der 
Herr von Calan, der eben erst von einer Reise 
zurückgekehrt war und noch nicht einmal Zeit 
gefunden hatte, den Waffenrock, der von Dreck 
und Blut nur so starrte, abzulegen.

Doch sein Poltern blieb ungehört, denn man 
hatte die Boten schon in die Küche geführt, wo 
sie gewiß eine warme Suppe erwartete.

„Ist hier jemand, der mir erklären möchte …“, aber 
da war niemand, zu beschäftigt war das Gesinde mit 
der Rückkehr des Herrn und seines Gefolges.

„Na, da soll mich doch …“, grummelte Stark-
hand und ließ sich kurzerhand auf den Boden 
plumpsen. „Heda!“ brüllte er ins Ungewisse. 

„Dann bringt mir wenigstens Wein!“ Er strich sich 
übers kahle Haupt als wolle er sein – längst 
dahingegangenes – Haar raufen. „Wein!“ brüllte 
er abermals und öffnete den nächstliegenden Sack, 
holte ein gefaltetes Pergament hervor, brach das 
Siegel: P·R·A·Y – das kannte er wohl: es war jenes 
des vormaligen Kämmerers von Clanthon – und 
begann zu lesen:

Lieber Chrasi!

Gute Güte! Was war das? Er begann von neuem:

Lieber Chrasi!

Wohl habe ich nicht vergessen, wie Du Dir die 
Aussprache Deines edlen Namens vorstellst …

Chrasi?

… und ich möchte Dir versichern, daß Du meine 
volle Wertschätzung und mein ganzes Vertrauen 
hast. Und weil ich weiß, daß Du als Edler von 
Bekassan …

Bekassan? Chrasi? Starkhand wühlte in seinem 
Gedächtnis und dann fügte es sich zusammen: 
Es hatte Möllbarths Ruf einen Edlen aus Esran 
ereilt, einen Bekassiden, doch sein Name war wohl 
Ghazir en Dnormest, wenn die Nachrichten 
stimmten … aber Chrasi?

… daß Du als Edler von Bekassan und weitgereister 
Abenteuer gar so manches Frauenzimmer betört 
hast und daher mit der Art der Damen ferner 
Länder wohlvertraut bist, möchte ich Dir einen 
ganz besonderen Auftrag erteilen, den von Dir 
erfüllt zu sehen mir eine ganz besondere 
Herzensangelegenheit wäre.

Na, da war er aber gespannt.

Ich sag’ es am besten mit einem unserer größten 
Dichter: „Hör’, Du mußt mir die Dirne schaffen!“ – 

„Nun, welche?“ – „Sie ging just vorbei.“ Und daran 
siehst Du, daß es dringend ist, denn es geht um 
einen Traum, den ich hatte, einen Traum von 
Anmut und Liebreiz, nicht einen Traum von 
clanthonischer Erdigkeit. 

Aha.

Wenn Du, lieber Chrasi, es also möglich machen 
könntest, mir eine jener liebreizenden Damen aus 
den fernen, warmen Ländern herbeizuführen, von 
denen so viele eurer sehnsüchtigen Lieder singen, 
dann wäre ich Dir zu ewigem Dank verpflichtet.

Und die Bezahlung?

Es darf natürlich niemand davon erfahren.

Post nach Winterforst
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Post nach Winterforst

In tief empfundener Freundschaft
und weil wir soviel voneinander wissen

Dein Penni

Penni? Das Siegel … P·R·A·Y, Pendror ra Ys, 
Kämmerer von Clanthon. Starkhand sah genau 
hin und entdeckte das Datum: 2086 nach Kreos 

– der Brief war zehn Jahre alt! Na, dann stand zu 
hoffen, daß der Albghinn seine Lust hatte ander-
weitig stillen können. Und da war auch die 
Anschrift:

Ghazir en Dnormest
Markgraf von Winterforst  
(derzeit unter thuathischer Verwaltung)
Tir Thuatha (vorübergehend)

Hm, sonst nichts, kein Ortsname, keine Hinwei-
se. Dem Boten so in die Hand gedrückt. Der 
konnte also nichts dafür.

„Wo bleibt der …“ Eine Magd huschte heran, 
einen Krug Wein und einen Becher in den Händen.

„Verzeiht, Herr.“
„Dank Dir. Sind die Boten noch im Haus?“
„Man gab ihnen Obdach und hieß sie bis mor-

gen warten.“
„Gut, gut. Gib her den Wein … stell ihn da her, 

gut.“ Er winkte ihr. „Schick jemanden, mir einen 
Stuhl zu bringen. Und Licht! Und was zu essen!“

„Es wird ein Bad für Euch bereitet …“ sagte 
die Magd.

„Vergiß das Bad! Einen Stuhl. Licht. Kissen. 
Und was zu essen. Ja?“

„Sehr wohl, Herr, wie Ihr wünscht.“ Schon eilte 
sie davon.

Als das Gewünschte gebracht war, brach Stark-
hand weitere Siegel, die meisten mit des  
Kämmerers Wappen, manche sogar mit dem des 
Königs. Allen Briefen aber war eines gemein: 
Sie zeigten des Albghinns persönliche Hand-
schrift.

Viele wurden in die clanthonische Markgraf-
schaft Winterforst geschickt, einige wenige in 
jene namens Sengor – wie gut, daß der Name seit 
so langer Zeit außer Gebrauch war, daß höchstens 

noch die Vora ihn erkennen mochte –, ganz 
wenige, drängende, mit der Bitte, ja, dem Befehl 
um Lebenszeichen in die Markgrafschaft Tann-
haus – Tannhaus? Tannhaus? Das suchten die 
Clanthonier wohl in Tir Bolghainn –, dann 
wieder viele, viele mit innigsten Beichten und 
brennendsten Wünschen nach Winterforst, 
gerichtet an den edlen Ghazir, immer wieder an 
Ghazir – schaff mir dieses, jenes! – und dann, 
nicht häufig, aber regelmäßig, Briefe nach  

„Lambar (derzeit unter thuathischer Verwaltung)“:

Liebe Lynd!

Die Anrede nur sei mir Aufforderung, doch allein 
mir fehlt der Gegenstand der Verehrung. Wenn Ihr, 
liebe Lynd von Kaempengrondt, Euch also 
entschließen könntet, mir und dem Kronrat Eure 
Aufwartung zu machen, wäre meinem Herzen 
wohler und mein Schmerz wäre gemindert.

In immerwährender Verehrung

Euer Kämmerer
Pendror ra Ys

So ein Heuchler! Oder nicht? Wie es auch gewe-
sen sein mochte: an zwanzig Botschaften an Lynd, 
in jedem Jahr eine, aber auch nicht mehr. Immer-
hin erwies sich der Albghinn als beharrlich. Ob 
die eitlen Laighinn ahnten, daß in ihrer Mitte der 
Gegenstand eines sehnenden Herzes ruhte?

Und wieder Winterforst. Einmal „Sengor 
(derzeit unter thuathischer Verwaltung)“ – Unver-
ständliches. Ein paarmal „Tannhaus (derzeit 
unter thuathischer Verwaltung)“ – Letztgültiges, 
Drohendes:

„… solltet Ihr, werter Urlik, auch diesmal nicht 
antworten, sehe ich mich gezwungen, Euch für 
verschollen zu erklären und Euch des Amtes zu 
entheben.!“

Ohne dabeigewesen zu sein, wollte Starkhand 
alles wetten, daß Markgraf Urlik tar Gaelion  
sich nicht mehr lange im Amt hatte halten  
können.
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Post nach Winterforst

Doch es fehlte etwas …
„Schreiber!“ brüllte Starkhand in die Tiefe 

seines Hauses. Ein Diener eilte herbei. „Ist der 
Weißfeder im Haus?“

„Ja, mein Herr. Soll ich ihn rufen?“
„Tu er das. Und sag ihm, er soll die Ablage 

bringen!“
„Sehr wohl, mein Herr.“
Und alsbald erschien ein junger Mann mit 

einem weiteren Sack.
„Die Ablage, Herr. Es ist alles hier“, ächzte er. 

„Ihr hattet euch irgendwann damit beschäftigen 
wollen.“

„Das ist jetzt. Dank Dir und halt Dich zu 
meiner Verfügung!“

„Sehr wohl, Herr.“
Die Ablage. Calan. An diesen und jenen in 

„Calan (derzeit unter thuathischer Verwaltung)“. 
Unzustellbar, weil unbekannt. Als hart arbeiten-
der Landesherr hatte Starkhand stets die wichti-
gen Dinge in Angriff genommen und die rätsel-
haften für später beiseite gelegt. Das war jetzt.

Briefe an Friedhelm von Egloffstein, noch 
nicht so viele. Lobendes, hier und da Hinweise 
auf Bewerbungen unverheirateter Clanthernda-
men – Starkhand kicherte und rügte sich sofort 
selbst – und allfälliges Geschäft. Nicht viel, natür-
lich, denn was gab es schon für Geschäfte, wenn 
man nichts zu regieren hatte. Warum aber war 
der Sack so schwer gewesen?

Aha, es lag in seinem Grund begraben – und 
hier einmal ohne jedes Siegel des Kämmerers, 
Botschaften aus jedweder Richtung: langwierige 
Elogen verzweifelter Verehrer, seitenlange 
Gedichte ungehörter Bittsteller, zu allem ent-
schlossene Abenteurer, die der Dame ihres Her-
zens alles versprachen und beileibe nicht nur die 
Liebe, sondern auch noch alles andere: Drachen-
zähne, Riesenhäupter und was der Siegeszeichen 
mehr sein mochten. Und in allen brannte eine 
Sehnsucht: Eanna! Eanna nuh Malaicalch. Und 
das war natürlich Mals in der Mundart seiner 
Leute, Mals, der wehrhafte Ort auf der Haide, 
eine Gründung der Cladhinn aus uralter Zeit,  
und dahin gingen die Briefe der Verzweifelten, 
Unangehörten, Nievorgelassenen, Aussichtslosen, 
die Hilferufe der Sichselbstüberlassenen  

und Zumscheiternverurteilten. Oh, welch ein 
Jammer!

Der Wein ging zur Neige und Starkhand lachte. 
Doch ihn dauerte auch der Umstand, daß all diese 
Nachrichten ihr Ziel nicht erreicht hatten. Das 
war unwürdig.

Er würde eine Eingabe an die thuathische 
Postverwaltung verfassen. Doch im selben 
Augenblick schalt er sich einen Dummkopf: es 
gab überhaupt keine thuathische Postverwaltung. 
Natürlich nicht. Und würde es auch niemals geben. 
Wie also wäre den verzweifelten Clanthoniern zu 
helfen?

„Weißfeder!“ rief der Herr von Calan nach dem 
Schreiber und es dauerte nicht lange und der 
junge Mann kam herbei.

„Mein Herr?“
„Ihr seid mein Schreiber“, sagte Starkhand 

überflüssigerweise.
„Das bin ich.“
„Seht diese Briefe! Sie haben niemals ihr Ziel 

erreicht. Das ist doch ein Jammer.“
„Gewiß. Was sollen wir tun, Herr?“
„Wenn noch einmal jemand nach Winterforst 

schreibt, oder nach Tannhaus, Sengor oder Lam-
bar, oder meinethalben an irgendjemanden, den 
es in Calan nicht gibt …“

„Dann sollten wir dafür Sorge tragen, Herr?“
„Warum nicht? Wir sind ein hilfsbereites klei-

nes Herzogtum in den Bergen, Weißfeder. Laßt 
uns am Wegesrand ein paar Kästen für solche 
Briefe aufstellen, damit die Boten wissen, wo sie 
sie abliefern können. Dann mag alle Welt denken, 
daß es wirklich Großes und Bedeutsames hinter 
den Namen gibt.“

„Auch wenn dem nicht so ist, Herr?“ fragte der 
Schreiber.

„Auch wenn dem nicht so ist.“

Manfred Müller, Mai 2009

Hornsignale 260, S. 5 (in: FOLLOW 400, S. 191),  
König Henoch von Clanthon schreibt:

„Die Post nach Winterforst scheint Ghazir nicht 
erreicht zu haben.“



Steinkreis 218

8

Begegnung auf dem Riesenpaß

Calan, Tir Cladhainn

 S ie hatten ihn schneller eingeholt, als er 
vermutet hatte. Plötzlich war das Hufge-
trappel näher gekommen, und ebenso 

schnell hatten sie ihn eingekreist.  Verstecken wäre 
sicher eine gute Idee gewesen, denn auch wenn 
die Farbe seines Übergewandes etwas abge-
stumpft war, so blieb sie doch Rot.

Ein Kirschbaum wäre nicht schlecht,  
aber hier auf dem Paß?

Die Kleidung, das Aussehen 
und das Auftreten der Reiter 
kamen Kyaga Ninyu ver-
traut vor. Dies mussten 
Clanthern sein, das war 
ihm nach seinen Erfah-
rungen mit dem Volk von 
Clanthon klar. Aller-
dings sah er anhand ihrer 
Gewandung, daß sie nicht 
gerade zum erfolgreicheren 
Teil der Bevölkerung gehör-
ten. Und der Stolz in ihren Zügen 
machte deutlich, was sie waren. 

Tsalker.

Allerdings war dies auch eine Tatsache, die den 
Shintaiy überraschte. Wenn man nicht davon 
ausgehen wollte, daß diese Männer in einem 
riesigen Umweg ans Meer wollten, gab es für 
einen Bewohner Clanthons nur ein Ziel im Nor 
von Ageniron: Tandor.

Tsalker. Dem König nicht unbedingt ergeben.  
Und freiwillig auf dem Weg nach Tandor?

„Braucht Ihr ein Pferd?“
Die unverhoffte Ansprache überraschte Ninyu.

„Nein, Danke, ich bin zu Fuß unterwegs.“
„Seit Descaer?“

Sie wussten scheinbar etwas. Wenn sie aber 
wirklich etwas vorgehabt hätten, wären sie sicher-
lich über ihn hergefallen. 

„Ihr scheint viel zu wissen, edler Herr.“
„Eine Dame aus Descaer meinte, es wäre besser 

für Euch, in Begleitung zu sein. Jedenfalls in 
gewissen Teilen von Tir Thuatha …“

„Und vor allem in Caswallon,“ kam es von einem 
Jüngling, dessen Gesichtszüge eine große Ähn-
lichkeit mit dem ersten Sprecher verrieten.  

„Heilige Männer gelten dort nicht viel.“

Die Verbindungen der 
Markgräfin von Descaer 

scheinen weit zu reichen. 
Doch unser Abschied war 
nicht eben herzlich. 
Offensichtlich hat sie 
etwas erfahren, was mich 
betrifft. Nun, es gibt ja 
noch andere Verbin

dungen zu Shintaiy.

Das Gespräch wurde durch 
einen herankommenden 

Wa gen unterbrochen, einem 
großen, bedeckten Händlerkarren, 

der von einer kleinen Gruppe Agenirer 
begleitet wurde, Leuten eben, die durch eine eher 
verwirrende Kleiderauswahl eine eindeutige 
Zuordnung unmöglich machten. Die Zügel hielt 
eine Frau, deren Blut offensichtlich walisch war. 

Viel interessanter aber war jenes Zeichen, das 
auf dem Wagentuch prangte: Goldener Krieger 
mit Waffen und Greif auf Grün im silbernen 
Zinnenkreis. Das Wappen des neuen Righ. 

Sie ist keine Thuatha. Wieso fährt sie dieses 
Wappen spazieren? Was hat sie mit dem 
Stammkönig zu schaffen?

Wie die meisten Frauen, denen Ninyu jemals 
begegnet war, schien sie über die Fähigkeit zu 
verfügen, Gedanken zu lesen. Als sie plötzlich 

Begegnung auf dem Riesenpass
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Clanliste

auch noch die Rede in einem sehr witzig klingen-
den Taiyonyin begann, war er sicher, daß sie ein 
Geist war, der Shintaiy im Ausland beschützte. 

„Ich habe mich bemüht, Euch noch in Clanthon 
einzuholen. Die Dame, von der Gumbrecht 
sprach, ist an Eurem Wohlgefallen interessiert. 
Und da sie wußte, welchen Weg Ihr nehmen 
würdet, hat sie mich gebeten, Euch unter meine 
Fittiche zu nehmen.“   

Eine Frau soll mich schützen …

Wieder mußte sie seine Gedanken gelesen haben: 
„Ihr erinnert mich immer mehr an meinen 

Mann, bevor er das erste Mal hierher kam. Da 
Ihr in Miyako-Tokoro gewesen seit, wie ich hörte, 
müsst Ihr ihn getroffen haben.“

„Wie ist sein Name?“ 

Ein Fremder, der jetzt in Shintaiy lebt?  
Könnte es sein, daß ich ihn kenne?

„Uraga.“ Genauso hätte sie „Tozan Toragashi“ 
sagen können, denn das Verhältnis zwischen dem 
Daogun und seinem stellvertretenden Schwert-
meister war so eng, daß sie manchmal für eine 
Person gehalten wurden. 

Was macht die Frau eines solchen Mannes  
auf einem Gebirgspaß in Ageniron?

Es mochte besser sein, nicht so viele Fragen zu 
stellen. Aber eine musste sein. 

„Darf ich mich nach Eurem Namen erkundigen, 
ehrenwerte Dame?“

Die Vorstellung eine „ehrenwerte Dame“ zu 
sein, schien die Frau zu amüsieren. 

„Ich heiße Gudruda. Jedenfalls ist das der Name, 
unter dem mich auch Herr Starkhand kennt. Aber 
wir  könnten noch lange hier herumstehen, doch 
ich habe noch einiges zu erledigen,“ kam es von 
der Frau. „Steigt auf den Wagen, wir haben noch 
einen langen Weg durch Tir Cladhainn!“ 

Und Ninyu war diese Vorstellung gar nicht so 
unangenehm.

Uwe Gehrke, März 2009

Das Volk von  
Tir Thuatha 
Achim Schönewald · »Chrochna«*
DhAnnDh, Righ von Tir Danannain
Cordula Bähr · »Shanaryel«
Andreas Binkert · »Khidor Vanai«
Sonja Binkert · »Ajnos«
Thomas Binkert · »Skaramund«
Heerführer in Tir Danannain
Christian Elstrodt · »Siber Lobar«**
Erzdruide, nach Diktat verreist
Gunnar Fischer · »Gwennor«
Barde, Tir Danannain (im Sommer …)
Gudrun Fischer · »Cairegwyn«
Fischerin, Tir Danannain
harald Fischer · »Llandor Nordwind«
Berserker, Tir Danannain
Birgit Fuchs · »Aylina«
Tir Danannain
Gustav Gaisbauer · »Molinor«**
heiko harthun · »Devin LeDaigh«
Righ von Tir Krye, Druide
Ralf höhner · »Chardor ra Gwall«
Thomas Klaus · »Syrrid cyr Ky’Addey«
Saskia Malzahn · »Airuwyn«
Druidin, Caran, Yddia
harald Märtens · »Hägor ra Manan«**
Oliver Moses · »Thurianator«
Rat für Tir Laighainn
Manfred Müller · »Starkhand von Calan«
Righ von Tir Cladhainn (aka. »Cwmachdod ra Mortael«)
Frank neugebauer · »Albatanor ra An«*
Righ von Tir Laighainn, z.Zt.: Yddia
Achim Podschuck · »Draywydh ra Lamanor«
Tir Cladhainn
Doris Rubruck · » Shiobbhan«
Druidin, Caran, Yddia
Günter Schildmaier · »Senon«
Corinna Schnippe · »Sarirandara«
Tir Albghainn
Jörg Strobel · »Tyrgor« · Righ von Tir 
Bolghainn, Heerführer von Tir Thuatha
Andrea Thierbach · »Athanamira ra Rhy«
Righ von Tir Alba
Marek Václavik · »March MacMorna«
Rat für Tir Nemhedhainn, Druide
Janine Wittmer · »Liri«
Druidin
Peter Wittmer · »Sargor«

Bei Interesse am Volk von Tir Thuatha wende Dich an 
Achim Schönewald: a.schoenewald@gmx.de

*  Lord in FOLLOW   ** Eremit

Stand Juni 2009



Steinkreis 218

10

Sewolds Klage

Dir Unhold bin ich nicht
Der Menschen Nährer wohl
Als Kind wohl barg ich Dich
Ich zeigte Dir die Welt

Kein Eisenschmied bin ich
Der Felsen Zähmer wohl
Aus meiner Hand wuchs Dir
Des Pfluges scharfe Schar

Der Ält’ren Erbe bin ich
Dein ält’rer Bruder wohl
Dies Band Du hast vergessen
Es bindet uns nicht mehr

Der Schöpfung Sohn bin ich
Der Erstgebor’ne wohl
Mein Arm ist stark, und doch
Dein Leben nehm’ ich nicht

Der Hohe Eisgrat bin ich
Der Klippen Zinne wohl
Mein Auge blickt empor
Die Alter zieh’n vorbei

Die letzte Huld bin ich
Dein letzer Segen wohl
Wenn Deine Zeit gekommen
Ich lege Dich ins Grab

Der Riese Sewold bin ich
Der Berge Sprößling wohl
Erst wen’ge Alter zähl’ ich
Gar viele seh’ ich noch.

Manfred Müller, Mai 2009

Sewolds Klage
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De Originem Alcschwableriensis (IX)

DE ORIGINEM  
ALCSCHWABLERIENSIS (IX)

Cum grano salis

Liebe Freunde, heute spreche ich zu Euch über den Salzwasserfrosch, einen 
niedlichen kleinen Wasserbewohner verschiedener Küstenregionen. Der 
Salzwasserfrosch ist ein Lebewesen, das sich seinem Lebensraum noch nicht 
zur Gänze angepaßt hat. Man hört weithin sein Quaken mit dem nachfol-
genden typischen Spuckgeräusch, mit dem er sich des geschluckten Salz-
wassers entledigt. Salzwasserfrösche können – sehr ähnlich den Brackwas-
serfröschen – die enorme Größe von 2 Faustvoll erreichen. Man hat 
errechnet, daß ein durchschnittliches Exemplar pro Tag bis zu 100 Litern 
Wasser speien kann. Er paßt seine Farbe sehr gut der Umgebung an,  
weswegen er nur selten beobachtet wurde aber um so öfter betreten. Die 
Evolution ging daraufhin folgerichtig den Weg zum Plattfrosch mit verrin-
gertem Lungenvolumen aber verbreitertem Wirkungsbereich. Leider ist der 
Salzwasserfrosch kein Bewohner von Tir Danannain. Deshalb zählt man 
ihn zu den entfernten Verwandten des Alkschwabblers, da er im Inneren 
Eis keineswegs benötigt wurde. Erst in letzter Zeit wurden Anstrengungen 
unternommen, dem abzuhelfen und mit Werbekampagnen die Verbreitung 
der Salzwasserfrösche zu fördern. So wurde angeregt, abgetretene Frösche 
zu sammeln und zur Entsalzung von Salzheringen einzusetzen. Die letzten 
Geschmackstests wurden aber nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

Quintessenz: Der Einsatz von Fröschen zur Salzung oder Entsalzung 
ist für Eingeweihte und kann derzeit nicht empfohlen werden. NB: Ein 
Zusammenhang mit der Schuhgröße der regionalen Bevölkerung wird nicht 
ausgeschlossen.

Albatanor ra An
MCMXC/MMVII



„ Ich liebe ja das Kreative. 
Nur das ewige Warten auf 
die Kundschaft nervt …“

Traumberufe
Folge 1: Barbier in Tir Thuatha


