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Werkurlaub
Die Fabrik schläft nie. Selbst vor einigen 
Wochen, als alle Kollegen das Fließband 
stehengelassen hatten und in den Urlaub 
gefahren waren, wimmelte die Fabrik von 
Leben, sichtbar und unsichtbar. Noch im 
Halbdunkel der Hallen funkelten Tausende 
kleiner Lichter an den Armen der wartenden 
Roboter. Ich war sicher, sie verabredeten ein 
unheiliges Komplott …

Werkurlaub heißt das, wenn keine Autos 
gebaut, aber viele Dinge repariert werden. Im 
Werkurlaub rappelt mein Schreibtisch mal 
nicht, weil das Preßwerk stillsteht. Es stinkt 
mal nicht nach Lack, weil nichts lackiert 
werden muß. Und es ist ruhiger, weil die 
Wägelchen, die sonst 24 Stunden mit 
donnernden Blechen auf scheppernden 
Anhängern umherrattern, still in der Ecke 
stehen.

Im Werkurlaub mußte ich trotzdem arbeiten 
und zum Fest konnte ich auch nicht fahren, 
ganz kurzfristig, ärgerlich. Im nächsten Jahr 
sehen wir uns aber ganz sicher wieder, sonst 
desertiere ich und die Fabrik kann mir 
gestohlen bleiben. Die kommt auch ohne 
mich klar. Den Robotern bin ich ohnehin 
schnuppe, da kann ich auch eine Weile nach 
Magira reisen.

Ra Manan!

Manfred
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Das Fest 2010  
in Burg Kreuzen

 F reitag morgen um fünf Uhr früh ging 
der Wecker. Eine halbe Stunde später 
waren wir im Auto unterwegs gen 

Österreich. Die Tour verlief ohne großen 
Stress, nur in Bayern kamen wir in gröbere 
Regengebiete. Am frühen Abend erreichten 
wir schließlich die Burg. 

Zunächst konnten 
wir nicht mit dem 
Auto hoch, da alles 
voll war. So machten 
wir uns erst mal zu 
Fuß auf. An der 
Rezeption kam dann 
die Frage, ob wir drin-
nen oder draußen 
seien. Etwas irritiert 
meinte ich, daß wir ein 
Zimmer in der Burg 
hätten. 

Dann kam Pauline 
auf mich zu und mein-
te, ich sei der einzige 
Thuatha hier. Ob ich 
nicht den Burgherren 
machen wolle. Nun ja, also war ich nun für 
den Rest des Festes Herr einer kleinen unt-
erbesetzten Burg in Tir Thuatha am Rande 
von Caswallon. Diese Burg geriet durch eine 
Kette von Ereignissen in eine merkwürdige 
Belagerung. Dazu liest man am besten auf 
der Fest-Homepage den Enzyteil. 

Später konnten wir dann das Auto entla-
den und unser nicht unbeträchtliches Gepäck 
in dem kleinen Zimmer verstauen. 

Der Rest des Tages verging mit Begrü-
ßungen, Klönen etc. Das Abendessen war 
gut, der Speisesaal war ein großes fest instal-
liertes Zelt auf dem Burghof. Spät kehrten 
Hanna und ich noch in der Mitternachts-
kneipe ein, die dieses Jahr von den Natur-
geistern betrieben wurde. Am ersten abend 

mit kalter Brotzeit (die scharfe war wirklich 
scharf !), dazu gab es gezapftes Bier.

 Am Samstag holte uns das Regengebiet 
ein und die Zelter drohten wegzu-
schwimmen. Das Frühstück war etwas 

frisch, da die Seitenwände des Burghofzeltes 
erst noch montiert 
werden mussten. Der 
Tag verging wieder 
recht locker. 

Abends gabs dann 
mit der Spielerver-
sammlung den ersten 
Programmpunkt. Zur 
Abstimmung stand die 
Aufwertung von Peu-
tin (Clanthon) zur 
Hauptstadt. Das 
wurde allgemein 
akzeptiert. Was mich 
dann melancholisch 
dem alten verblassen-
den Glanz von Tandor 
nachhängen ließ …

 S onntag wurde das Wetter wieder 
erträglicher. Das EWS war ruhig. Wir 
haben uns weiter an der Invasion auf 

der estlichen Welt beteiligt, ohne daß ich da 
Absichten habe, Land zu nehmen. 

Am frühen Abend gab es dann eine erste 
Fortführung des Enzy-Plots. Ausgangspunkt 
war die von einer Söldnertruppe belagerte 
Burg, deren Belagerer sich teilweise aus dem 
Staub gemacht hatten. 

Henoch von Clanthon und die Vora hat-
ten einen Waffenstillstand geschlossen. Sie 
hörten sich nun zusammen mit dem Burg-
herren die Klagen der anwesenden Leute an. 
Neben dem Teppichhändler war vor allem 
Astrid (aus Caswallon) sehenswert, die sich 
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völlig hysterisch über den Verlust ihres Por-
zellans beklagte. Zuletzt kamen auch noch 
die beiden Jungspunde zu Wort, die sich 
unbedingt duellieren wollten. Henoch und 
der Vora war dies nun gar nicht recht, und  
so forderte der Burgherr alle auf, zu warten, 
bis Albatanor der Weise kommt und das 
Problem lösen wird.

 M ontag nahmen beim EWS ein 
paar Spieler den Festplot auf und 
kamen mit einzelnen Kriegern 

nach Tir Thuatha, um sich an der Belage-
rung zu beteiligen. Insgesamt war das EWS 
aber am Montag abend auf allen Welten am 
Abend beendet, protokolliert und abgebaut, 
was mir einen freien Tag bescherte. 

Am Abend kam die Fortsetzung des Plots. 
Ein Porzellanteil, welches der Caswallonierin 
gehörte wurde gefunden und zertrümmert. 
Andere Beschwerdeführer von gestern wur-
den wieder vorgeführt, ganz ruhig, da nur die 
Köpfe da waren. Und die beiden Streithähne 
kamen wieder in Fahrt. Sie ließen sich dann 
noch zwei Tage vertrösten, bis Albatanor der 
Weise dann endlich eintreffen sollte.

 D er Dienstag begann für mich recht 
spät. Auf dem Programm standen die 
Vorkämpfe. Das Wetter war erbaulich, 

die Stimmung sehr angenehm. 
Abends ging der Festplot weiter. Der 

Schroth beklagte sich, daß ihm Dinge fehl-
ten. Der Söldner, der die Einhörner im Stich 
gelassen hatte wurde vorgeführt. Ein weiterer 
Söldner wurde damit beauftragt, das Problem 
zu beseitigen. 

Aus dem Volke meldete sich Albatanor, er 
sei zur Stelle. Hm, so ganz paßte es nicht, 
obwohl er viel Befall aus dem Volke bekam. 
Da erschien Derfil (Leos frühere Figur), der 
stellte nur ein paar Fragen. Dann meinte er, 
daß das bestimmt nicht Albatanor sei. Das 
ging dann noch mit zwei weiteren Albata-
nors so weiter – immerhin wusste der letzte 
den vollständigen Namen (Albatanor ra An 
ab An ab Bandel) –, aber den früheren 

Namen denn doch nicht. Alle wurden abge-
führt und nach kurzer Zeit fand man ihre 
Köpfe. Die beiden Streithähne, die sich 
inzwischen recht gut verstanden, forderten 
nochmal eine schnelle Entscheidung, die 
ihnen zugesagt wurde.

 Am Mittwoch habe ich beim Marsch 
die Warnungen der Veranstalter 
beachtet. Für große Höhen hab ich 

nix übrig, also blieb ich zuhause. 
Abends war ich dann zunächst auf dem 

Clanabend der Einhörner eingeladen. Wir 
Gäste tauschten uns mit einem Einhorn 
unserer Wahl aus, ich blieb bei meinem  
Alias als Burgherr und gab mir den Namen 
Thuenor. So wurde ich später von Otto von 
Wrackburg, dem König Henoch vorgestellt. 
Es gab allerlei Unterhaltung, eine Aufnahme, 
reichlich Bier (gezapft!) und andere Geträn-
ke aus der Mitternachtskneipe nebenan, 
sowie die immer wieder gern genossenen 
Schmalzhäppchen. 

Später war ich dann noch zum Abend der 
Bären eingeladen. Hier traf ich Frank und 
Achim P. Gastgeber war Viktor, dessen 
Enzynamen ich schon wieder vergessen habe 
[Byrren MacRathgar – d.Red.]. 

In Albyon ist zur Zeit eine ziemlich ange-
spannte Lage. Die Queen wurde ermordet 
(Zeremonie auf dem Marburg-Con), damit 
ist das Land derzeit ohne Oberhaupt. Dazu 
gibt es etliche verfeindete Clans und Grup-
pierungen. Und natürlich drehte sich auch 
dieser Abend um dieses recht verzwickte 
Thema. Ein Highlight war, daß Fritz Men-
ger als clanthonischer Waffenmann auftrat 
und erklärte, daß Sir Ronald (seine eigent-
liche Enzy-Figur) tot sei. Der Abend ent-
wickelte sich recht nett, wobei der Tonfall 
eben einer albyonischen Burg in der Provinz 
angemessen war.

 D er Donnerstag begann mit den obliga-
torischen Eiern zum Frühstück. Dann 
musste ich das Feldherrenquiz abneh-

men (ich war der Sieger des letzten Jahres, 
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damit also der Veranstalter dieses Quizzes) . 
Eine interessante Erfahrung. 

Außerdem war Markttag. Die Eröffnung 
hatte ich hinter der Bar als Vertretung ver-
bringen wollen, als auf einmal der Burgherr 
gerufen wurde: Albatanor, der Weise, war da. 
Unzweifelhaft. Und er fragte hier ein biß-
chen, tadelte dort etwas und alle Welt bekam 
den ersehnten Frieden. Die beiden Jungs 
beschlossen, ein Bier trinken zu gehen … 

Der Markt war sehr klein, was das fehlen-
de Abendessen doch etwas problematisch 
werden ließ. Zum Glück hatten Hanna und 
ich bei der Mitternachtskneipe noch Essen 
vorbestellt, unsere zwei Portionen wurden 
jedoch von den Kindern drastisch verkleinert 
… Aber die Naturgeister hatten noch ihre 
Brotzeiten.

 D er Freitag begann direkt nach dem 
Frühstück mit einem Treffen der 
Glücklichen 13. Ich hatte deshalb 

schon Frank gebeten, zum Rat von Magira 
zu gehen. So kam es zu viel Bier am Mittag. 
War lustig… 

Abends waren dann Zeremonien: Clan-
thons Antrag auf Mitgliedschaft im Städte-
bund von Ranabar wurde angenommen. 
Raywyn von Albyon meldete sich auf einen 
vakanten militärischen Posten dort, wurde 
aber kategorisch abgelehnt. Albatanor bean-

tragte dann auch noch die Mitgliedschaft im 
Städtebund. Uns wurde allerdings im Vorfeld 
die Ablehnung zugesichert. Raywyn erklärte 
sich zum Bretwarda von Albyon, was der 
Thronfolger ist (wenn ich es richtig mitbe-
kommen habe). 

Sehr nett war auch die Chronik der Rand-
welt, die als Kinderbriefe von Garthild an 
ihre Onkel vorgelesen wurden: an Onkel 
Hermes, an Onkel Chanfar, an Onkel Sara-
schin. Bei den Ersten Magiras waren von uns 
Achim (Erster Künstler) und Günni (Erster 
Barde) dabei. Gratulation!

 D er Samstag begann mit einer Ver-
sammlung der Feldherren und Inter-
essenten der Randwelt. 

Dann warf die Abreise ihre Schatten vor-
aus: packen, packen… 

Am Abend dann ein sehr schöner magira-
nischer Abend: Abschied von Kurt Pahlke 
(für mich und ein paar anderen auch von 
Gaby Wolf ) – „Wir sehen uns auf Magira!“. 
Die Ehrungen der Kinderwettkämpfe wur-
den diesmal an diesem Abend vorgenommen. 
Viele sehr tolle Darbietungen!

 S onntag dann Heimfahrt. Wieder 
51 Wochen bis zum nächsten Fest …

Jörg Strobel

Jörg, Frank und Achim P.: So muß ein Thuatha sein!
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 D er Schnee war geschmolzen. Das 
Schmelzwasser sammelte sich in den 
kleinen Bächen und Tümpeln, floß die 

Berge hinab in den großen Fluß, der den 
Weg ins Meer nahm. Ein fast wolkenloser, 
sonniger Himmel über dem Land der Bolg-
hinn kündete von einem warmen Tag.

Nebelschwaden krochen den Berg herauf, 
lösten sich auf und machten den Blick frei 
auf ein gewaltiges Bauwerk. Große Türme, 
verbunden durch gewundene Treppen, zogen 
sich wie eine Spirale um die Burg. Endlich 
war der lang ersehnte Frühling in Tir Thua-
tha eingekehrt. Die alte Burg Dhanndhcaer, 
der Sitz des Hochkönigs, stand auf einer 
spärlich mit Wald bestandenen Anhöhe.  
Zu Ehren des Feldherrn der Thuatha, der  
bei dem Kampf im Blauen Leuchten den 
Tod gefunden hatte, nun Dinas Gwyddor 
genannt. Die ersten Sonnenstahlen an die-
sem Morgen hüllten die mächtige Burg in 
ein rötliches, warmes Licht.

Die Feste, aus massivem, dunklem Fels 
gebaut, trotzte seit vielen Wintern aller 
Unbill. Moos und Efeu rankten an ihren 
Mauern empor und gaben ihr einen eigenen 
Charakter. Weder Sturm noch Schnee, noch 
die Eiseskälte aus dem Nor mochten ihr 
etwas anhaben. Wachsame Augen der Män-
ner auf den Türmen würden einen nahenden 
Feind schnell ausmachen und Alarm geben.

Hier und da sah man Gruppen bemalter 
Krieger auf dem Hof: Cladhinn, Bolghinn 
und Danannain, sogar einige Laighainn und 
Nemhedhinn waren unter ihnen, Krieger des 
Hochkönigs, die friedlich nebeneinander 
saßen und schwatzten, ihre Waffen in den 
Händen haltend, jederzeit zum Kampf bereit. 
Es waren freie, stolze Männer, sie waren die 
Krieger des Hochkönigs, bemalt in den  
Farben ihrer Clans, keine Bauern, die ein 
Schwert oder eine Lanze tragen konnten. 
Rotgoldenes Licht schimmerte durch die 

Blätter des kleinen Waldes und vereinzelt 
stehenden Obstbäumen.

Der Hochkönig war selten auf der Feste 
anzutreffen, seitdem er den Purpurhron 
bestiegen hatte (er mochte die Staatsgeschäf-
te nicht). Chrochna hob sein mit Ornamen-
ten verziertes Trinkhorn, um es zu leeren, als 
vor dem Thronsaal laute Stimmen aufbraus-
ten. Unerwartet öffnete sich die schwere 
Eibenholztür. Ein Mann, nach Luft ringend, 
betrat die Halle, begleitet von drei Wachen, 
die ihm unsanft die Arme auf den Rücken 
gedreht hatten und so hielten, das er sich 
kaum noch bewegen konnte.

„Herr, der will mit Euch sprechen!“ rief 
der muskulöse Krieger mit einer blau täto-
wierten Hand auf der mächtigen Brust.

„Verzeiht, daß ich hier so ungebeten ein-
trete“, keuchte der Mann, den sie im Schlepp 
hatten, „aber es ist etwas geschehen, von dem 
ich Euch berichten muß.“ Blut rann ihm in 
einem dünnen Faden aus der Nase. Der 
Herrscher machte eine wirsche Handbewe-
gung in Richtung der Wachen, die den 
Mann daraufhin los, aber nicht aus den 
Augen ließen. Seinem Gegenüber bedeutete  
Chrochna mit einem Kopfnicken, zu reden.

„Berichte!“ Die harte, auffordernde Stim-
me des Herrschers hallte laut durch den 
Thronsaal. Er kannte den Mann nicht, der 
da vor ihm kniete und die richtigen Worte 
suchte. Er machte den Eindruck eines ein-
fachen Mannes, ein Bauer vielleicht. Etwas 
mußte ihn in die Burg getrieben haben.

„Herr,“ begann der auch nach kurzem 
Zögern, immer noch nach Luft ringend, „Ihr 
kennt das Märchen, daß an den Feuern von 
Dwyllugnach erzählt wird?“ Er machte eine 
kleine Pause und holte tief Luft, schaute  
seinen Herrn ängstlich und fragend an. „Das 
Märchen über die 3000 Pferde, die vierbeini-
gen Geschöpfe, die bis heuer niemand gefun-
den hat!“ platzte der Mann heraus. Wieder 

3001 Pferde
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schwieg er eine Weile, unsicher der Reaktion 
des Herrschers. Wie konnte er sich erklären, 
ohne von den Wachen getötet zu werden? 
Vorsichtig fragte er:

„Seid Ihr nicht auch ein Gefährte des 
Fürsten Twrch Trwyth gewesen, bevor es ihn 
nach Caswallon zog?“ 

Die Worte des Mannes drangen ein in 
Chrochnas Gedanken, wühlten die Vergan-
genheit in ihm wieder auf. Ja, er war ein 
Gefährte dieses wilden Mannes gewesen, bis 
er ihn in Caswallon aus den Augen verloren 
und sich aufgemacht hatte, selbst Herrscher 
zu werden, in einem Land, daß so rauh war 
wie der Mensch, der in ihm lebte. 

Ja, es gab dieses Märchen von einem 
Magier mit dem Namen Jethro Cunack,  
der mit Twrch Trwyth, dem ehemaligem 
Stammkönig der Danannain, ein Abkommen 
hatte und ihm 3000 Pferde schenkte. Es gab 
auch das Gerücht über das Hügelvolk, die 
ihre Finger mit in der Sache haben sollten. 
Aber Genaueres wußte niemand zu sagen. 

Das Gesicht des Herrschers war unbeweg-
lich. Die Augen blickten den Mann zornig 
an.

„Was willst du mir sagen, Mann! Sprich!“ 
Der Mann blickte Chrochna unsicher an. 

Wie würde der Herrscher reagieren? Er 
kannte ihn kaum, hatte nur Gerüchte über 
ihn gehört, und wenn nur etwas Wahrheit in 
ihnen war, dann …

„Herr,“ begann er erneut, „ein Reisender 
aus Tir Krye brachte Kunde von einigen 
schwarzen Pferden in unser Dorf. Er will sie 
im Sud, in einer schwer zugänglichen Senke 
nahe der kryischen Grenze gesehen haben.“ 
Der Mann schwieg, nestelte nervös an seiner 
zerschlissenen Hose herum, wischte sich das 
Blut aus dem Gesicht.

Chrochna kniff die Augen noch enger 
zusammen. Sonst war seine Mine versteinert, 
aber seine Gedanken überschlugen sich.  
Sollte da wirklich …?

„Carbrey!“ wandte Chrochna sich an den 
muskulösen Kämpen, „ruf ein paar Krieger 
und nimm dich der Sache an. Finde den 

Bauern und die Pferde!“ 
Ein kurzes Kopfnicken von Carbrey und 

er verschwand mit dem jetzt doch sehr 
ängstlich dreinschauendem Mann.

 V iele Tage waren ins Land gegangen, 
seitdem Carbrey mit einem Trupp 
ausgewählter Krieger losgezogen war, 

um die Wahrheit herauszufinden. Noch nie 
zuvor hatte sich Chrochna so lange in der 
Feste aufgehalten. Bittsteller kamen und gin-
gen, Streitigkeiten kleinerer Sippen wollten 
beigelegt werden – er sehnte sich danach, 
wieder unerkannt durch das Land zu streifen, 
durch sein geliebtes Danannain. 

Druiden, die auf der Burg ihre feste 
Wohnstatt hatten, kümmerten sich in seiner 
Abwesenheit um die Rechtsprechung und 
nicht so wichtige Entscheidungen, die das 
Land betrafen. Natürlich hatte es auch seine 
Vorzüge, sich in der Burg aufzuhalten. Das 
Essen war hervorragend, das Nachtlager war 
warm und weich. Die Krieger und Bedien-
steten der Burg unterhielten sich gerne und 
respektvoll mit ihm.

Ein Signalhorn aus einem der Türme ertönte 
mit einem bissigen, rauen Ton und kündigte 
Besucher an. Es war der zurückkehrende 
Carbrey mit seinen Begleitern. Der junge 
Mann sprach kurz mit den Gefährten, die 
ihn begleitet hatten, dann machte er sich auf 
den Weg zu seinem Herrscher.

Die Halle war geschmückt mit großen, 
bunt bestickten Teppichen an den Wänden, 
die alte Geschichten und Mythen des Volkes 
erzählten. Ein großer, klobiger Tisch stand in 
der Mitte der Halle. Kerzen standen in den 
Erkern und flackerten, erhellten den Raum. 
Auf dem Boden waren große, aus dunklem 
und hellerem Felsgestein gehauene Fliesen 
gelegt. Sie zeigten das Wappen von Tir Thu-
atha. An der Wand gegenüber der Eingangs-
tür stand ein großer, reich verzierter Stuhl 
mit rotem Stoff und weißen Fellen, die Leh-
nen des Throns zierten Schädel erschlagener 
Feinde. Auf diesem Thron saß Chrochna. Er 
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stand auf und setzte sich nun auf einen der 
Stühle am Tisch.

Einige Augenblicke später pochte es an 
der Tür. Carbrey betrat mit ernster Mine die 
Halle.

„Nun!“ forderte Chrochna den Krieger auf. 
Der kam einige Schritte auf seinen Herr-

scher zu, blieb stehen und verbeugte sich 
kurz.

„Nun ja, Herr!“ begann er. „Es war schon 
seltsam. Der Bauer und der Eingang zu  
dieser beschriebenen Senke waren schnell 
gefunden, jedoch von Pferden oder ähnlichen 
Wesen gab es keine Spur.“ Der Krieger setzte 
sich neben Chrochna auf einen Stuhl, nahm 
dankend einen kräftigen Schluck aus dem 
Horn, welches der Dhanndh ihm anbot. 
„Herr, wir lagerten mehrere Tage an diesem 
Ort; fast schon hätte ich die beiden Männer 
ob ihrer Lügengeschichte erschlagen. Dann 
geschah etwas, was mich die beiden Männer 
verschonen ließ.“ Wieder nahm er einen 
Schluck aus dem Horn. 

Der Herrscher wartete geduldig.
„Zuerst hielt ich es für das Flirren von 

Sonnenstrahlen zwischen den Felsen, aber 
dann … Herr, es scheint ein Zauber in der 
Senke zu wirken. Ihr wißt, ich glaube nicht 
an Zauber. Aber … Als ich mich vorsichtig 
der Stelle näherte, sah ich sie, nur kurz, aber 
ich sah sie.“ 

Carbrey machte eine Pause. Chrochna 
hatte ihm aufmerksam zugehört. Er glaubte 
und vertraute dem Krieger, der schon so 
lange an seiner Seite focht. Nun machte der 
Herrscher ein nachdenkliches Gesicht. Was 
konnte er tun?

„Carbrey, ich danke dir. Ruh dich aus. 
Morgen nach Sonnenaufgang werde ich dich 
und die Männer erneut benötigen“.

Chrochna saß noch lange nachdenklich 
auf seinem Thron. Plötzlich erhob er sich, 
entschlossen schnürte er seine doppelschnei-
dige Axt und begab sich nach draußen auf 
den Innenhof, ging an seinen Männern vor-
bei, die ihn huldvoll grüßten. Er ließ die vie-
len Stufen des Bauwerks hinter sich und 

schlenderte einen einsamen, mit allerlei 
Buschwerk versehenen schmalen Pfad ent-
lang, der von der Burg ins Tal hinab führte. 

Seine Gedanken kreisten. Er hatte keine 
Augen für die Schönheit der Natur, sah nicht 
die Blumen am Wegesrand noch die blühen-
den Bäume die einen herrlichen Duft aus-
strahlten. Er sah auch nicht die noch zum 
Teil mit Schnee bedeckten Berge, die in der 
Ferne aussahen wie große unförmige Kiesel.

Nach einer ganzen Weile sah er die kleine, 
alte Hütte, verborgen im dichten Unterholz. 
Das Dach notdürftig mit Moos und Reisig 
gedeckt, sie hatte sicher schon bessere Zeiten 
gesehen. Schon einmal war er hier gewesen, 
vor langer Zeit. Als er näherkam, sah er die 
alte Frau: weißes, flatterndes Haar bis auf die 
Hüften, mit einem Band gehalten, in ein ein-
faches Kleid gehüllt, ein braunes, langhaari-
ges Fell war um ihre Schulter geschlungen. 

Sie hatte ihn schon bemerkt, legte die 
gesammelten Kräuter beiseite und hob zum 
Gruß ihren gewundenen Stab, der einen 
Widderkopf auf der Spitze trug. Chrochna 
ging auf sie zu, hob grüßend seine Hand.

„Ich grüße dich, Dealina.“ sagte er freund-
lich. „ Ich hoffe, das Leben ist gut zu dir.“ 

Ein großer schwarzer Hund mit zottigem 
Fell kam aus der Hütte und lief grollend auf 
sie zu. Die Alte murmelte ein paar Worte 
und das riesige Tier gesellte sich an ihre 
Seite, den Besucher nicht aus den Augen  
lassend.

„Sei auch du gegrüßt Chrochna, Righ der 
Danannain, Herrscher der Thuatha.“ Ein 
Lächeln huschte über ihr verfurchtes altes 
Gesicht. Niemand vermochte zu sagen, wie 
alt diese Frau war. Chrochna hatte großen 
Respekt vor dieser Schamanin. Ihr Zauber 
konnte Großes bewirken. Er, Chrochna, 
gehörte nicht zu den Herrschern, die die 
Schamanen bekämpften, um nur auf die 
Druiden zu zählen.

„Du kennst mich noch?“ fragte er ungläu-
big. Die Alte lächelte nur und zeigte ihre 
Zahnlücken. Sie schaute ihn prüfend mit 
ihren klaren Augen an, dann sagte Chrochna:
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„Lass uns ins Haus gehen, ich will mit dir 
reden und brauche deine Hilfe.“

 E inige Tage später standen Chrochna 
und ein paar seiner Krieger vor der 
Feste von Tyrgor, dem Feldherrn von 

Tir Thuatha und Stammkönig der Bolghinn. 
Die Wachen am Tor waren sehr aufmerksam 
und hielten ihre Speere kampfbereit in den 
Händen.

„Öffnet das Tor! Hier steht Chrochna und 
wünscht euren Herrn zu sprechen!“ 

Carbreys Stimme hallte auffordernd über 
den Hof. Seine wilde Erscheinung, der 
bemalte Körper und die harten Augen 
strahlten etwas aus, das auch bei den kampf-
erprobten Bolghinn keinen Widerspruch 
duldete. 

Ein Signalhorn wurde drei mal geblasen, 
dann öffneten die Wachen das schwere mit 
Eisen verstärkte Holztor. Mehrere schwer 
bewaffnete Reiter näherten sich langsam der 
kleinen Gruppe. Einer der Reiter, er schien 
der größte unter ihnen zu sein, hob seine 
Hand. Er hielt vor Chrochna an und stieg, 
eine große Doppelaxt haltend, behende von 
seinem Pferd. Diese Eleganz hätte man die-
sem massigen Mann gar nicht zugetraut.

„Ihr hättet mir einen Boten schicken sol-
len, dann wäre ich Euch entgegen geritten, 
um Euch zu begrüßen, mein Dhanndh.“ Er 
verbeugte sich leicht.

„Dazu war keine Zeit, Fürst Tyrgor. Ich 
muß mit Euch reden.“ 

Die beiden Männer gaben sich die Hand, 
musterten sich kurz. Beide waren von fast 
gleicher Statur, Tyrgor schien etwas größer 
zu sein. Die Narben in seinem Gesicht und 
am Körper erzählten von vielen Schlachten, 
die er gewonnen hatte. Ein Band aus schwar-
zen Ornamenten verzierte seine Stirn, das 
linke Ohr war ihm in den Legionskriegen 
verkrüppelt worden. Chrochna blickte hart, 
sein Gesicht, mit blauer Farbe bemalt, ließ 
keinen seiner Gedanken erraten.

„Kommt, Chrochna, folgt mir. Wir wollen 
ins Haus gehen und uns beraten.“

Wenig später betraten die beiden Männer 
eine große Halle. Essen und Getränke wur-
den von der Dienerschaft gebracht.

„Tyrgor,“ begann Chrochna ernst, „es 
herrscht Frieden zwischen uns und den Sip-
pen, so soll es bleiben. Der Winter war hart 
und hat uns allen viel abverlangt.“ 

Der Righ der Bolghinn blickte fragend zu 
Chrochna. Der griff sich ein Stück Brot und 
einen kleinen gebratenen Vogel, biß herzhaft 
hinein. Fett tropfte von seinem Kinn. Er 
wischte es mit seinem Handrücken fort, legte 
den Rest des Tieres auf den Tisch zurück 
und schaute seinem Gegenüber in die Augen.

„Ich will nicht lange drum herum reden,“ 
begann er. „Hier in Bolghainn gibt es die 
besten und fähigsten Reiter in Tir Thuatha, 
vielleicht von ganz Ageniron. Das habt ihr in 
vielen Schlachten bewiesen.“ Chrochna 
nahm den gefüllten Becher und trank einen 
Schluck. „Ist es nicht so, dass ein Bolghinn 
eher reiten als laufen kann?“ fragte er scherz-
haft, dann wurde er wieder ernst. „Ich brau-
che ein paar von ihnen, um einige Pferde 
zuzureiten. Ich brauche sie, damit sie mich 
und meine Männer das Reiten lehren.“  
Tyrgor hatte Chrochna zugehört, schaute 
jetzt fragend. Was hatte dieser Mann vor, 
wollte er einen Krieg anzetteln wie sein Vor-
gänger, Fürst Twrch Trwyth? Aber nein, er 
sprach von Frieden und war nicht so ein 
Hitzkopf. 

,Er ist der Dhanndh. Was für Pferde …‘
„Was meint Ihr?“ unterbrach Chrochna 

die Gedanken des Fürsten.

 D er Aufstieg zu diesem Fleckchen Erde 
war für die kleine Gruppe beschwer-
lich gewesen. Kalter Wind fegte über 

das raue Felsgestein, wirbelte rötlichen Staub 
auf, der sich schwer auf die Kleidung der 
alten Frau und ihrer Begleiter legte. Die Luft 
zwischen den Felsen flirrte. Die Alte machte 
ein Zeichen zu ihren Gefährten die sofort 
damit begangen einen Windschutz aus Lei-
nen und mitgebrachten Fellen zu errichten.

Wenig später loderte ein kleines Feuer, 
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etwas Wärme verbreitend. Bläuliche Flam-
men züngelten empor und suchten sich Nah-
rung. 

Die alte Schamanin murmelte unverständ-
liche Worte, ihre Begleiter, zwei Männer und 
drei Frauen, taten es ihr gleich, bis ein Sing-
sang entstand von Worten, die kein Außen-
stehender verstehen würde. Die Gruppe 
bewegte sich im Takt des Singsangs hin und 
her. Die Alte holte einen kleinen ledernen 
Beutel hervor, kramte kurz darin und hatte 
einige kleine Knochen und Steine in der 
Hand. Sie warf die Gegenstände mit kreisen-
der Bewegung auf die Erde, beugte sich dar-
über, um darin zu lesen. Einige Stunden ver-
brachten sie so in ihrer kleinen Behausung. 
Es wurde Nacht, der Wind ließ etwas nach. 
Noch immer sangen die Schamanen.

Drei Tage brachten sie so zu, der Singsang 
verstärkt durch kleine Rasseln aus Knochen 
und Trommeln, mit dem Fell der Bergziege 
bespannt. Erschöpft und schwitzend begaben 
sie sich nun, noch immer singend, zu dem 
Eingang der Senke. Zwei Felsen wie Türme 
standen hier. Die Luft um den natürlichen 
Eingang flirrte. Die Schamanin hob ihren 
Stab, schwenkte ihn über ihrem Kopf und 
ging langsam durch den Eingang der Senke. 
Die Gefährten folgten ihr.

 T yrgor stand da, schaute Chochna an. 
Was für ein unsinniges Anliegen von 
seinem Dhanndh. Nein, dachte er 

nach, es könnte sogar eine Stärkung des Rei-
ches sein. Aber wo waren die Pferde und 
wem gehörten die Tiere, von denen der 
Herrscher sprach?

„Reiten lernen ist schwer, es bedarf viel 
Zeit und Arbeit, manche lernen es nie.“ Er 
rieb sich das Kinn, dachte nach. Chrochna 
saß kauend da und hörte, was sein Feldherr 
sagte. Er hatte großen Respekt vor diesem 
Mann, der schon so viele Schlachten geschla-
gen und gewonnen hatte.

„Nun, auf meine Unterstützung könnt ihr 
zählen. In Dinas Calot besteht die Möglich-
keit Pferd und Reiter auszubilden. Einige 

Druiden sind dort, die Euch helfen können. 
Es werden einige Winter ins Land gehen, 
bevor die Ausbildung abgeschlossen ist.“ 

Chrochna überlegte, nickte zustimmend 
und seine Augen lächelten. Er wußte, wie 
schwer es war, das Reiten zu erlernen. Er war 
schon weit gereist in seinem Leben und hatte 
oft auf Pferderücken gesessen. Ja, er konnte 
reiten, aber solch eine Geschicklichkeit auf 
dem Pferd wie ein Bolghinn würde er wohl 
nie erreichen.

„Darf ich fragen, wo sich die Pferde befin-
den?“ fragte Tyrgor. Chrochna schaute seinen 
Feldherrn an.

„Das mein Freund, werde ich Euch sagen, 
wenn ich sie gefunden habe.“

 D ie alte Schamanin war erschöpft und 
müde, sie schwitzte. Leise Worte mur-
melnd hatten sie und ihre Gefährten 

die Senke passiert. Nun standen sie auf einer 
Ebene mit saftigem Gras, Wildblumen und 
Kräutern. Vereinzelt stehende Bäume wieg-
ten sich leicht im Wind.

„Der Zauber, der hier wirkt, ist sehr stark“, 
bemerkte einer der Schamanen. „Ob Siber 
Lobar hier …“

„Sprich nicht über ihn!“ meinte die Alte. 
Aber du hast Recht, wir werden es nicht 
alleine schaffen!“ 

Nur vereinzelt und schemenhaft löste sich 
hier und da der Zauber und sie konnten 
einen flüchtigen Blick auf einige Pferde 
erhaschen.

„Wir werden einen Druiden um Hilfe bit-
ten müssen.“ Die Alte hatte sich entschlos-
sen.

„Einen Druiden? Ich halte das für k…!“ 
Der Schamane schaute entsetzt.

„Beruhige Dich! Chrochna wird uns hel-
fen, er will die Pferde …“

Joachim Schönewald*

*anknüpfend an „3001 Pferde“ von Stefan Holzhauer  
(FOLLOW Nr. 372 S. 161–170)
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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«**
Corinna Mitsch · »Sarirandara«
Tir Albghainn

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«
Stadtherr von Cascaer, Tir Cladhainn
Doris Rubruck · »Shiobbhan«
Druidin, Caran, Yddia
Günter Schildmeier · »Fenon«
Schmied, Tir Danannain
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
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