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Wantlerisch
Herzlich Willkommen zu einer neuen 
Ausgabe des Steinkreises! Diesmal mit dem 
Ergebnis dessen, was passiert, wenn man 
eine Festhandlung in Tir Cladhainn plaziert, 
selbst dann aber nicht auftaucht. Da kann es 
dann passieren, daß Leute wie der König von 
Clanthon verständlicher-, gleichwohl aber 
schändlicherweise den Herrn der Wantler 
mit dem Bescheid abfertigen, man könne 
sich schließlich nicht mit dem Los jedes 
einzelnen Zwergvolkes befassen, nicht in 
Betracht ziehend, daß ebenjener Wantler, 
Boanaboacht mit Namen, Schroth seines 
Zeichens, fortan eine Mordswut im Bauch 
hat. Und weil’s in Starkhands Domäne 
passiert ist, der ja sowieso noch die 
zerdepperten Häferln ersetzen soll, ist er 
ganz pragmatisch auf den sauer und läßt  
ihn das auch wissen. Aus Gründen, die wir 
gleich erfahren, möchte Starkhand sich 
entschuldigen gehen – die Rechnung wird 
Henoch irgendwann schon noch kriegen …

Herzlichen Dank an Leo für’s Wantlerische 
und für Zuspruch! Es ist mir immer wieder 
eine Mordsgaudi!

Bleib Obn!!

Manfred
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 S ie würden dem schneidenden Wind 
und der Kälte trotzen und durch die-
sen Regen laufen müssen. Die fettigen 

grünen Wollmäntel würden sie wärmen, so 
gut es ging, doch was nützte das, wenn die 
eisigen Tropfen aus jeder Richtung auf sie 
einstürmten? So sehr zerrte der Wind hin 
und her und auf und ab, daß der Regen sogar 
aufwärts flog, unter die Mäntel schlug und 
ihre Hosen naß an den Schenkeln kleben 
ließ.

Niemand ging mehr irgendwohin, wenn es 
nicht unbedingt sein mußte. Die letzten 
Händler, die gen Süden strebten, hatten zu 
lange in den Häfen am Kerry auf Fracht 
warten müssen. Alle Frucht war von den Fel-
dern geholt, nur dicht bei den Häusern 
mochte noch Kohl stehen und späte Rüben 
auf den Kornäckern. Das duldsame Vieh 
stand auf der Winterweide, das übrige im 
Stall. Die hoch oben gelegenen Kaulen lagen 
verlassen; nur in den tiefen Minen der Täler 
wurde unverdrossen geschürft. Kein Silber-
finder hing mehr in den Wänden, kein 
Strahler kroch mehr in Spalten. Am Früh-
lingspfad scheuchten die Hofherrinnen die 
Kinder in die Wälder, um Pilze und Beeren 
zu sammeln; die Männer schlachteten Schafe 
und allerorten wurde neues Brot gebacken, 
damit die Hürden in den Brotkammern wie-
der gefüllt würden. Regentage, Nebelzeit. 
Seht zu! Seid’s fleißig! Daß alles drinnen ist, 
wenn er kommt. Der Schnee.

„Schickt doch die Hirten hin!“ hatten die 
Ritter gesagt, „die haben es auch verbockt.“ 
Denen war der Herr fein übers Maul gefah-
ren und nicht zu leise. Die beiden kecksten 
machten nun in ihrem Grün und Silber die 
Nachhut und räumten mißmutig alles in den 
Stall, den ein Dienstmann zu Caer Iwwer 
ihnen gewiesen hatte, weil sie Pferde und 

alles Überflüssige würden hier lassen müssen.
Wie zum Hohn stach die Mittagssonne 

durch schmale Lücken in den zerfetzten 
Wolken – kaum genug, daß man sich dran 
wärmen konnte, aber genug, daß man sich 
wegsehnte ins Tiefland jenseits des Riesen-
passes, wo der Herbst stets trocken und 
goldfarben war.

Die Hirten waren natürlich mitbefohlen 
worden, aber nicht zur Strafe für irgendet-
was, sondern weil sie am besten eine Herde 
Schafe durch die Unwetter zu bringen ver-
mochten. Blökend standen Dutzende 
schwarznasige Bergschafe herum, versperrten 
den Weg, drängelten und bedeckten den 
Platz mit ihrem Dung.

Die beiden jungen Ritter schleppten die 
letzten Packen herbei, als einer von ihnen 
einen Bock anrempelte und dieser kurzer-
hand mit einem Stoß seiner spitzen Schnek-
kenhörner in die unterkühlte Männlichkeit 
des Angreifers antwortete. Ein Schmerzens-
schrei schallte durch den klatschenden 
Regen:

„VORMOLAEDEIT!! Bleeds 
Huarnfich!1“ Dem folgenden Tritt aber wich 
der Bock geschickt aus, der Mann verlor das 
Gleichgewicht und beide, Mann und Packen, 
flogen in hohem Bogen in den zertretenen 
Brei aus Matsch und Dung.

„STRICKER!!“ brüllte es da vom Haus 
des Dienstmannes her. „Bursche! Was soll 
der Unsinn?“ Das unverhüllte Haupt des 
Herrn zu Loon glänzte vor Nässe, Zornes-
röte stand ihm im Gesicht. „Statt des Ritter-
schlags hättest Du ein paar aufs Maul  
verdient! Wieso packt ihr noch ab? Wo sind 
die Maultiere?“ – „Herr …“ sagte der 

1  „Verflucht! Blödes Hornvieh!“ – Adi spricht die  
Mundart aus dem Martelltal in Calan.

Den Schroth  
um Verzeihung bitten
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Gescholtene lahm, „ich …“ – „Tscholl!“ fuhr 
der Herold von Calan den zweiten Ritter an. 
„Geh ihm zur Hand! Und wenn ihr fertig 
seid, seht nach den Maultieren und zurrt die 
Lasten noch einmal fest. Hurtig, wenn ihr 
mit uns zu Tisch sitzen wollt!“ Sprach’s und 
verschwand wieder im Haus, mit halbem 
Ohr hörend, wie die Burschen knurrten, daß 
sie ja wohl keine Diener seien und daß das 
den Hirten gut anstünde, nach den Tieren zu 
sehen.

Der Herzog von Calan bevorzugte seine 
Ritter nicht, die in Grün und Silber taten 
jeden Dienst, der ihnen aufgetragen wurde. 
Kaum einer von ihnen war hochgeboren, 
Nachgeborene waren sie alle, hintangestellt 
ohne Erbteil, den Erstgeborenen als Knechte 
zu Diensten, wenn sie das heimische Gut 
nicht verlassen mochten. Manche waren  
auch Waisen, aufgezogen auf Goldrain2 – das 
waren die Belesenen, die schon als Knaben in 
den Schwerthof geschickt wurden, die wuß-
ten, wie man tanzte und sang nach Art der 
Edlen, die früh zu Rittern geschlagen wur-
den, weil sie nicht am Berg schuften mußten.

Der Stricker Adi und der Tscholl, die hat-
ten schuften müssen. Adi war ein siebter 
Bauernsohn und der Tscholl, den hatten die 
Chauda3 geschickt, weil auch Hirten Ritter 
sein könnten, hatten sie gesagt, aber in 
Wahrheit hatte er sich nicht dem Wort der 
Älteren gefügt und so hatten sie ihn fortge-
schickt, auf daß er woanders Benehmen 
lerne. Bergsöhne waren sie und darum waren 
sie hier, obwohl sie gar keine Lust verspürt 
hatten, im eiskalten Herbstregen ins Hoch-
land zu ziehen.

Noch bedrückender als der Regen war 
jedoch der Ort. Es würde noch lange dauern, 
Caer Iwwer4 wiederaufzubauen. Überall 
standen Gerüste, lagen angekokelte Brocken 
neben frisch behauenen Blöcken. Und fern 

2  Goldrain: Stammsitz der Herren von Calan am  
Frühlingspfad

3  Urbewohner des Gebirges

4  Festung südlich von Caswallon

auf dem Vorfeld erhob sich ein Steinkreis auf 
einem Hügel; das Gras darauf war noch jung 
und es bedeckte die Gebeine von Freund und 
Feind, erschlagen, oder verbrannt im Feuer 
aus der Tiefe, auch welche der in Grün und 
Silber waren gefallen, würden nicht mehr mit 
ihnen kämpfen und zechen und beim Tanz 
den Mädchen den Kopf verdrehen.

Adi hielt kurz inne und sah hinaus. Der 
Regen sammelte sich in seinen Brauen und 
lief ihm um die Augen; von seiner Nasen-
spitze tropfte es ohne Unterlaß.

„Do hobm wir a Glück ghobt, wos, 
Tscholl? Do kunntn wir jetzt aa liegn.“

Tscholl sah von dem Packgurt, mit dem er 
kämpfte, auf und nickte.

„Weißt Du, wie sie uns daheim nennen?“ 
fragte er.

„Sog’s!“
„Magliafieus“, erwiderte der Chauda, 

„Feuerfresser. Wir haben im Feuer gekämpft 
und sind nicht gestorben.“

Adi grinste.
„Mocht wos her, oudr?“
Tscholl winkte ab.
„Nicht bei meinen Leuten. Es macht was 

mit den Menschen, sagen sie, sie nennen es 
das Seelenfeuer. Großes Geheimnis.“ Er 
wandte sich um und zog Adi mit sich. „Laß 
uns essen gehen. Ich will was Warmes im 
Bauch haben, bevor ich da rausgehe.“

Da eilten sie ins Trockene. Nur noch die 
Schafe waren zu hören, irgendwo das Klin-
gen eines Meißels, über allem das Klatschen 
des Regens, der zerrende Wind … und von 
ganz tief unten in großen Abständen ein lei-
ses, mächtiges Wummern.

 Das Wetter war gnädig am nächsten Tag, 
als sie mit der Herde aufbrachen, noch 
auf guten Pfaden, in die Wand hinein. 

Die Regentropfen waren nun viel kleiner, 
nicht schlugen sie mehr ins Gesicht und 
tropften sodann herab, sondern als feiner 
Reigen umwirbelten sie die Gesellschaft, 
blieben an jeder Faser haften, sammelten sich 
solange, bis sie, groß und schwer geworden, 
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schlußendlich doch noch herabfielen. Diese 
eiskalte Nässe kroch mit jedem Atemzug in 
die Brust und in alle Glieder.

„Boanaboacht Schroth! Zeigt Euch!“ rief 
der breitschultrige Herold, immer, wenn sie 
wieder tausend Schritte getan hatten. „Der 
Herr des Hochlands hat Euch etwas zu 
sagen!“

Nach einer Zeit bedeutete der Herzog 
ihm, es sein zu lassen und dann erlebten die 
Ritter, wie ihr Herr Starkhand bei der näch-
sten kurzen Rast laut zu rufen anhob:

„Ent-schul-di-gung! Schroth! Ich bitte 
Euch um Ver-zeih-ung!“ brüllte er in die 
Kare hinein, doch er blieb ohne Antwort, 
durchnäßt und unzufrieden. Also stiegen und 
stapften sie weiter, so manches Mal stolpernd 
im grauen Licht und rutschend auf nassem 
Geröll.

Die jungen Ritter gingen hinter ihren 
Herren, die kleine Herde folgte, behütet und 
getrieben von den Hirten, die gleichmütig 
ihren Dienst versahen, leise singend, manch-
mal nach den Hunden pfeifend, kehlig 
rufend, wenn eine Schwarznase sich zu lang 
ins Kraut senkte, um Blättchen abzurupfen. 

Tscholl nahm’s leicht, es war ihm Heimat, 
Adi jedoch hatte sich entwöhnt vom Tag-
werk mit den Tieren und liebte es, auf guten 
Wegen und zu Pferd im Land herumzukom-
men. Deshalb lauschte er angestrengt, als der 
Herold ihren Herrn fragte, warum sie nicht 
einfach umkehrten, wo sie doch ohne Ant-
wort blieben. Ihre Gaben seien wohl nicht 
erwünscht und überhaupt zieme es sich 
nicht, daß der Herzog von Calan sich  
demütigen lasse.

„Haltet an Euch, Hentze“, beschied der 
Herzog barsch. „Demütigung wär’s, wäre 
Volk zugegen, das es sähe und weitertratsch-
te, aber hier sind nur wir und – das glaubt 
mir ruhig – die Wantler. Die lassen sich das 
Spiel nicht entgehen. Aber was sollten sie 
tratschen? Daß sie so dumm gewesen sind, 
einen fetten Bissen ziehen zu lassen, wo sie 
doch dem Winter ins Auge schauen?“ Er 
brummte verächtlich und stieß seinen eisen-

beschlagenen Stock in den schrofigen Grund, 
nun, da der Hang steiler und der Pfad 
schmaler wurde. „Hentze, niemand im Rat 
hat sich sonderlich um ihre Belange geküm-
mert, als der Faddnigh the Enywod5 tagte, zu 
groß und bedeutsam waren die Sorgen aller. 
Und was wir davor an Merkwürdigkeiten 
hörten von diesem …“

„Thuenor.6“
„… jener, den sie belagerten und der all 

diese Gäste von weither hatte – da hat man 
den Schroth bis aufs Blut beleidigt …“

Adi zog den Tscholl am Ärmel, zeigte mit 
dem Kinn nach vorn und hieß ihn still sein, 
damit sie besser hörten.

„Hörensagen, Herr, da geb’ ich nichts 
drauf. Nichts, worum Ihr Euch höchstselbst 
kümmern müßtet.“ Dabei wies er mit der 
Rechten warnend auf eine lose Platte; Stark-
hand umging das tückische Stück, die jungen 
Ritter sprangen hinüber.

„Da irrt Ihr, Hentze, denn ich herrsche 
hier. Und habt Ihr nicht selbst berichtet, daß 
Ihr verläßlich wüßtet, daß die Herrin von 
Caswallon mit einem Besucher von dannen 
gezogen sei, der niemand anders gewesen 
sein soll als der König der Clanthonier?“

„Schon, aber …“
„Na, dann scheint mir hier etwas von 

Bedeutung vorzuliegen. Und wir haben mun-
keln hören, daß niemand den Schroth um 
Verzeihung gebeten habe.“

„Ja, schon. Aber …“
„Hentze, kein aber mehr, seid so gut!“ Der 

Herzog verzog die Mundwinkel, ärgerlich 
auf seine durchweichten Stiefel blickend, die 
vor schmatzendem, nassen Dreck nur so 
starrten. „Die Straße jedoch, die den Früh-
lingspfad herauf kommt und über’s Hoch-
land führt, an Caer Iwwer vorbei und durch 
die Wand hinunter nach Caswallon und die 
Wand hinauf und weiter nach Cascaer …“

„… ist Eure Straße, ich weiß, Herr.“  
Hentze wischte sich nebelfeine Tautropfen 

5  Kreis der Würdigen, Rat von Tir Cladhainn

6  Ein Burgherr; sehnte Albatanor herbei …
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von den Augenbrauen.
„Und wer haust da links und rechts an 

dieser einzigen Straße nach Cascaer7 und 
weiter zu den Häfen, an dieser Straße, die  
zu gewinnen ich meinen Hals riskiert habe 
und ohne die wir unsere Reichtümer durch 
Laighinnland schaffen müßten, wollten wir 
sie zu den Schiffen bringen, die in die Yddia 
aufbrechen?“

„Die Wantler.“ 
„Wer vermag mir also in die Suppe zu 

spucken, weil man ihn vielleicht gekränkt hat 
und wem gewähre ich deshalb Genugtuung, 
obwohl ich ihm niemals in meinem langen 
Leben ein Leid getan habe?“

„Abgesehen von den zerdepperten Häferln 
und den toten Tieren und Leuten …“

„… für die ich nichts kann, wie wir nun 
wissen, weil das in Wahrheit die Schuld von 
Thronräubern war. Wen also stelle ich darum 
zufrieden, wen könnte ich mir nicht einfach 
so greifen, wenn er meine Straße bedrohte, 
weil das hieße, die Herrin von Caswallon zu 
verärgern?“

Der Herold nickte verdrossen, sich Regen-
tropfen von der Nasenspitze pustend. „Den 
könnten wir jahrelang belagern …“

„Genau.“ Der Herzog schlug ihm auf die 
Schulter. „Und nun tut für mich, was Ihr so 
gut könnt und ruft ihn. Ich geh’ nicht eher 
nach Hause, bis daß er seine Geschenke aus-
gepackt hat.“

Also rief der Herold von neuem:
„Boanaboacht Schroth! Booaa-naa-

booacht Schrooth! Wir sind hier!“
Und sein Herr fiel in den Chor ein:
„Ich bitte um Ver-zeih-ung! Kommt  

hervor!“
Eine der beiden Antworten, die sie erhiel-

ten, war der Widerhall ihrer Rufe, der dünn 
herüberwehte, bald verklingend, die andere 
war das hohle Klonkern fallender Steine  
und das Klirren rutschenden Gerölls. Als der 
Herold aber einen Warnruf ausgestoßen und 
nach oben geblickt hatte, wurde er zur Lin-

7  Hauptort von Tir Cladhainn, im Nor von Caswallon

ken gewahr, wie die Steine zusammenprall-
ten und aneinander kleben blieben, und es 
ballten sich immer mehr zusammen, als sie 
den Lahner hinunter auf den Steig zurollten.

Flugs pfiffen die Hirten ihren Hunden, 
um die Schafe zurückzutreiben, doch die 
Männer an der Spitze des Zuges würden das 
nicht mehr schaffen. Adi und Tscholl spran-
gen nach vorne, um ihren Herzog zu schüt-
zen und wollten sich gerade über ihn werfen, 
als Starkhand nach oben wies und rief:

„Was, zur Finsternis …!“
Den fallenden Brocken wuchsen Beine 

und kleinere Steine ballten sich zu Köpfen 
und noch kleinere Splitter hafteten wie Hör-
ner darauf und wie Ziegenbärte darunter. 
Doch wie sie sich noch wunderten, wußten 
sie sogleich: die wollten sie vom Weg schub-
sen, das Kar hinab. 

„Goasbockn!“ rief der Adi. „Himml noch 
oans!“

„Magia smaladi!8“ fluchte der Tscholl – die 
Chauda hatten wenig übrig für Zauber. Und 
so sah man ihn alsbald auf allen Vieren, den 
Mund an den Boden gepreßt, heftig atmend 
und dumpf brüllend, Worte, die niemand 
verstand.

Im selben Augenblick war der erste der 
unheimlichen Böcke heran, die Hörner 
gesenkt. Er wollte springen, doch als seine 
Hinterläufe den Fels noch berührten, zer-
platzte er in einen splittrigen Regen nasser 
Steine, die sich zu Hunderten in ihre regen-
schweren Gewänder bohrten und winzige 
Wunden rissen, wo sie auf nackte Haut  
trafen. 

Tscholl aber ließ nicht nach und wühlte 
sich tiefer, brüllte lauter, spie in den Boden 
und schob das Geröll hangaufwärts. Da war 
es, als wälzte sich eine träge Welle bergan 
und als die übrigen steinernen Geißböcke 
näherkamen, prallten sie mit der Woge aus 
Fels zusammen und zerbrachen. In viele klei-
ne Brocken zerfallen, kullerten und sprangen 
sie zu beiden Seiten den steilen Hang hinun-

8  „Verfluchte Zauberei!“
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ter. Aufgeregt rufend duckten sich die Män-
ner, ließen die Blicke wild umherfliegen, 
bereit zum Sprung. Doch dann kehrte wieder 
Ruhe ein, nur das Klackern nachzüglerischen 
Gerölls war zu hören und allmählich gewann 
das feuchte Zirpen des nebelfeinen Regens 
die Hoheit über die Wand zurück.

Zögernd nur hoben die Männer die Köpfe, 
argwöhnisch lugten sie nach oben, um zu 
sehen, ob die Gefahr wirklich gebannt war. 
Tscholl spuckte Steingries und Erde aus und 
nahm dankbar den Wasserschlauch, den sein 
Herr ihm reichte. Starkhand drückte ihm die 
Schulter und murmelte anerkennende Worte: 
„Grazia, la has ti mess bun.9“

Tscholl neigte das Haupt. Der Herzog gab 
sich selten so vertraut mit seinen Rittern. 
„Adina anzi, prenci! Jederzeit gern …“

Starkhand erhob sich und blickte in die 
Runde. Die Hirten kehrten zurück: alles 
unversehrt, sagten ihre Zeichen. 

„Besser, wir verschwinden hier. Die Mure 
ist sonst noch unser Tod“, rief er. Also rafften 
sie ihre Siebensachen zusammen und stiegen 
weiter.

 I rgendwann schwand der Regen. Die Män-
ner aus Calan hatten einen Bergrücken 
erklommen und zwischen Felstrümmern, 

größer als ein Haus und grün von Flechten, 
Schutz gesucht. Nun kauerten sie im trüben 
Licht des Nachmittags rund um ein kleines 
Feuer; schweigend verzehrten sie ein karges 
Mahl; nahebei blökten leise die Schafe.

Tscholl kaute einen Streifen Speck und 
stieß Adi mit dem Ellenbogen an.

„Wos?“
Tscholl sagte erst nichts. Sie sahen zu, wie 

der Herzog einen Stein aus einer Satteltasche 
hervorzog, einen Glimmerbrocken, mehr als 
faustgroß, den er unweit von Himmelswehr 
gewonnen haben mochte.

„Saiss mamma“, flüsterte der Chauda sei-
nem Freund zu. „Er hat einen Mutterstein, 
sieh!“

9  „Danke, das hast Du gut gemacht.“

„Wos mocht er?“ fragte Adi leise. Der 
Herzog schloß die Augen und hielt den 
Stein fest in beiden Händen. Seine Lippen 
bewegten sich, doch was er sagte, blieb laut-
los.

„Er ruft einen anderen Stein“, sagte Tscholl, 
immer noch kauend. „Nichts. Siehst Du?“

Starkhand schüttelte den Kopf und sah zu 
seinem Herold hinüber. Mißmutig brummte er:

„Er ist nah, aber er rührt sich nicht. Wenn 
er wollte, könnte er erwidern …“

„Er will also nicht“, stellte der Herold fest.
Adi brach ein Stück hartes Brot und 

reichte Tscholl die Hälfte.
„Wos hoaßt des jetzt?“ wollte er wissen. 

„Red’ er jetzt mit ’n Schtuan?10“
Tscholl schubste ihn dafür. Dann flüsterte er:
„Irgendwer hat ein toc … ein Stück davon. 

Sie gehören zusammen, sie sind immer ver-
bunden, weil sie es sein könnten, verstehst 
Du?“ Aber Adi schüttelte nur den Kopf. 
„Der Herr hat ein Stück vom Mutterstein 
jemandem gegeben, um sich mit ihm zu ver-
binden. Eine große Ehre … Ach, ist auch 
gleich“, sagte Tscholl, als Adi ihn nur anstier-
te, und streckte die Hand aus. „Gibst Du mir 
noch Brot?“

In ihr angestrengtes Kauen hinein rief der 
Herzog ärgerlich:

„Wenn ich nur einen Einfall hätte! Wie 
kriegen wir sie dazu, daß sie sich zeigen?“  
Er starrte ins Feuer und schüttelte langsam 
den Kopf. So sah er nicht, wie der eine seiner 
jungen Ritter die Hand hob.

„Wann mir schlochtn …“ begann der Adi. 
„Herr …“

Starkhand sah auf und blickte dem jungen 
Riesen ins Gesicht.

„Sprich! Wenn ihr schlachtet …“
„Wann ’s die Nochborn riachn, dann 

ziagns lous, dann gians mit dr Wurschtschar 
und kimman mit ihre Raachlottn und gian 
nit, bis sie a Stickl Metzat dran kriagn.11“

10  „Redet er jetzt mit einem Stein?“

11  Wurstschar: schnorren beim Schlachtfest; Rauchlatte: 
zum Aufhängen von Speck und Wurst; Metzat: Fleisch
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Der Herzog zog eine Braue in die Höhe 
und musterte Adi aufmerksam.

„Das weiß ich wohl, daß ihr es so haltet 
…“ Plötzlich erschien ein Leuchten auf sei-
nem Gesicht. Er grinste, sprang auf und hieb 
dem Stricker Adi auf die hünengleiche 
Schulter. „Bursche! So machen wir’s!“

Der Herr zu Loon breitet hilflos die Arme 
aus, Tscholl aber lächelte und wunderte sich 
nicht, als er hörte, was der Herzog den Hir-
ten zurief:

„Porta in tschanc! Bringt einen Hammel!“

Als der Hammel sich an Spießen über der 
frisch aufgetürmten Glut drehte, da verbrei-
tete sich ein köstlicher Duft auf der Alpe. 
Die talab wehende Brise trug den Geruch 
des brutzelnden Fleisches in das schwinden-
de Abendlicht hinaus und umschmeichelte 
die Nasen derer, die da im Verborgenen 
hockten, um zur Stelle zu sein, wenn es die 
Fremden hinabrisse, denn jemand mußte sich 
dann doch um ihre Tiere kümmern und die 
Habe auflesen. 

Tscholl achtete darauf, daß der arme Bock, 
der nun ihrer List diente, nicht verbrannte. 
Außer Salz hatten sie kaum etwas zum Wür-
zen dafür gehabt, aber er war sich sicher: da 
draußen lief so manchem das Wasser im 
Mund zusammen. 

Er dachte zurück an die einsamen Monde, 
die er mit Hüten und Zäunen, mit Melken 
und Käsen zugebracht hatte, damals, als er 
noch ein Ziegenhirte gewesen war, bevor die 
Alten ihn fortgeschickt hatten, weil er zuviel 
fragte. Milch und Käse und altes Brot hatte 
er gehabt und an Fleisch, was er jagen konn-
te, Murmenten12 vor allem, selten aber nur, 
denn das waren schlaue Biester und immer 
auf der Hut. Und immer, wenn die Gotsch13 
im Tal brieten und selchten und räucherten, 
dann brachte der Wind die Kunde davon auf 
die Almen und dann hätte er so gern davon 
gekostet, aber man durfte die Tiere nicht 

12  Murmeltiere

13  (chaud.) gothorischsprachige Bewohner von Calan

alleine lassen, weil sonst der Adler sie holte, 
oder der Wolf, oder die Gotschbuben, die der 
Übermut packte, solche wie der Stricker Adi, 
aber der war im Herzen ein Guter.

Der Herzog rief die Männer zusammen 
und schärfte ihnen ein, gastfreundlich zu sein.

„Überlaßt mir das Reden. Und verbergt 
die Waffen – der Argwohn wird auch ohne 
sie groß genug sein.“ Die Hirten fragte er: 
„Habt ihr der Mutter ihren Teil gegeben?14“ 
Sie nickten; die Innereien lagen auf einem 
Felsen in der Nähe, ein Brot hatten sie dazu-
gelegt und einen Schluck vom Schnaps dar-
übergegossen. „Gut. Man weiß ja nie …“ 
Starkhand hob den Blick und schirmte seine 
Augen gegen das flackernde Feuer ab.  
„Wir bekommen Besuch.“

Der erste Wantler, den sie seit ihrem  
Aufbruch von Caer Iwwer aus trafen, war  
ein hagerer, alter Mann mit einem langen 
Stecken, einem Filzhut auf dem strohigen 
Grauschopf und zwei Hütehunden, doch 
ohne Tiere zum Hüten. Der Herzog begrüß-
te ihn und lud ihn ein, am Feuer Platz zu 
nehmen. Ohne große Worte wechselten ein 
Stück vom Braten, ein Kanten Brot und ein 
Schnaps den Besitzer.

„Viva!“ – „Wohlsein!“ – „Viva!“ – „Bleib 
Obn!15“

Bald erschienen die nächsten, zwei Frauen 
diesmal, eine jüngere und eine gebückte Alte, 
die aber ihrer Krummheit zum Trotz gut zu 
Fuß war. Auch sie nahmen eifrig nickend 
vom Gebotenen.

„Viva!“ – „Wohlsein!“ – „Bleib Obn!“ – 
„Viva!“

Mit Tscholl saßen vier Chauda ums Feuer, 
da hatten sie die Mehrheit und ihr „Viva!“ 
erklang öfter, doch schon im nächsten 
Augenblick schälten sich zwei junge Bur-
schen aus dem Dunkel und gesellten sich 
dazu und das Wantlerische gewann die 
Oberhand.

14  Der Glaube an den Weltenschöpfer schließt  
Pragmatismus nicht aus …

15  „… und fall nicht runter!“ – Trinkspruch der Wantler



Steinkreis 224 Den Schroth um Verzeihung bitten

10

„Bleib Obn!“ – „Viva!“ – „Bleib Obn!“ – 
„Wohlsein!“ – „Bleib Obn!“ – „Viva!“

Nach einer Weile nahm noch ein Mann 
die unausgesprochene Einladung an, ein 
kräftiger Bursche im schwarzen Mantel, das 
Haupt unter einer Kapuze verborgen.

„Bleib Obn!“ – „Wohlsein!“ – „Bleib Obn!“ 
– „Viva!“ – „Bleib Obn!“ – „Viva!“ – „Bleib 
Obn!“ – „Bleib Obn!“

Zuletzt setzte sich eine wunderliche Alte 
in die Runde. Sie hatte absonderlicherweise 
noch alle Zähne und sie ließ sie weiß blitzen, 
denn sie lachte unentwegt unter ihrem 
geblümten Kopftuch. Vom Braten nahm sie 
gern – „’Sch’st eh meins!“ – und vom Zirben-
schnaps16 reichlich. Von den Trinksprüchen 
ließ sie auch keinen aus und schmetterte alle 
in die kühle Luft.

„Viva!“ – „Bleib Obn!“ – „Viva!“ – „Bleib 
Obn!“ – „Viva!“ – „Bleib Obn!“ – „Wohl-
sein!“ – „Bleib Obn!“ – „Bleib Obn!“ – 
„Wohlsein!“

Man sah, daß der Herzog immer nur 
wenig trank und daß er ihre Gäste aufmerk-
sam beäugte.

„Sagt, ihr guten Leute: Wo müßte denn 
einer hingehen, wenn er euren Schroth tref-
fen wollte?“ fragte er freundlich.

„Eh do.17“ – „Passt scho“, sagten zwei und 
die übrigen nickten, bedächtig kauend.

Starkhand nickte ebenfalls und bat noch 
einmal:

„Ja, wißt ihr, wir sind einen weiten Weg 
gekommen, aber noch war uns das Glück 
nicht hold. Schroth Boanaboacht ist sicher 
ein Mann mit vielen Pflichten. Deshalb bitt’ 
ich euch: sagt uns, wo wir ihn finden und es 
soll euer Schaden nicht sein.“

Da sah einer den anderen an und sie 
zögerten. Schließlich blickten sie verstohlen 
zu dem Mann im schwarzen Mantel hinüber. 
Der aber schlug die Kapuze zurück und war 
Boanaboacht Schroth höchstselbst. Da zeigte 
sich der Herzog erfreut:

16  Kiefernzapfen in reichlich Alkohol aufgesetzt

17  (wantl.) „Ja, hier so irgendwo.“

„Schön, daß wir Euch endlich gefunden 
haben!“ Er streckte die Rechte aus, doch der 
Schroth beachtete die Hand gar nicht.

„Wos kunnats es va mia megn woin?“18

Starkhand tat, als bemerke er die grantige 
Art des Wantlers nicht und lächelte. Tscholl 
und Adi sahen sich an – so viel Nachsicht 
bei ihrem Herrn machte sie stutzig.

„Es steht eine Wiedergutmachung aus 
zwischen uns. Und ich halte mein Wort. Wie 
Ihr seht, sind wir nicht mit leeren Händen 
gekommen …“

„Davoun kimmt a koa hinicha19 zruck!“ 
fiel ihm der Schroth ins Wort. „Und 
d’Schaund20 geht a net o davon.“

Der Herzog schwieg einen Augenblick. 
Derweil machte die Flasche die Runde und 
die Becher füllten sich wieder.

„Ich bin nicht nur gekommen, um den 
Schaden zu ersetzen“, sagte Starkhand, „ich 
bin auch hier, um Euch um Verzeihung zu 
bitten für jede Zurücksetzung, die Ihr in 
meinem Gebiet erlitten habt.“

Die Alte mit den marmorweißen Zähnen 
lachte keckernd, einer Ziege gleich.

„Wos bist’n du für wer?“ fuhr der Schroth 
sie an, doch statt zu antworten lachte die 
Alte nur weiter. Der Schroth schaute sie 
lange an, schien zu überlegen und sprach 
dann zum Herzog:

„Waunns scho do sat’s – jo mei“, sagte er 
mürrisch, „kemmts morgn z’Sunnhoch21 zan 
Gmoahaus22 – do kannst dann tuan wos’d 
moanst …“ Er winkte dem Alten mit den 
Hunden, der zuerst gekommen war. „Bring’s 
auf ’d Launge hin, sonst’n foin gach olle 
Schof owi und d’Leit gach a …23“

18  „Was könntet ihr von mir mögen wollen?“

19  Verblichener

20  Schande

21  „Sonnenhoch“ = Mittag

22  Gemeindehaus

23  „Nimm den langen Weg, sonst fallen plötzlich alle 
Schafe hinunter und die Leute vielleicht auch …“
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Als der Schroth sich darauf erhob, tranken 
die übrigen Wantler rasch aus und ver-
schwanden gleich ihm im Dunkel, jedoch 
nicht ohne noch ein Stück von dem Hammel 
abzuschneiden – „fian Gehunga.“

Die wunderliche Alte aber blieb mit ihnen 
am Feuer sitzen. Die Männer sahen sich ver-
wundert an, sie jedoch streckte nur ihren 
Becher hin und wackelte damit.

„Vid! Leer!“ rief sie Tscholl zu. „Marmetta 
ha said.“ Das Mütterchen hatte Durst. Und 
sie blieb die ganze Nacht.

 I hr guten Leute! Es ist genug für alle da! 
Doch seid so gut und tretet einer nach 
dem anderen vor, dann kann ein jeder von 

allem etwas haben.“ Meister Hentze gab sich 
große Mühe, die Wantler vor dem 
Gmoahaus zur Ordnung anzuhalten, und 
seine Stimme wurde von allen gehört, so weit 
trug sie. Doch wenn nicht die Chaudahirten 
die Schafe fest im Blick und die jungen Rit-
ter den mitgebrachten Hausrat nicht fest im 
Griff behalten hätten, wäre ihnen alles ganz 
ungeordnet entrissen worden. „Jeder, der 
einen Schaden erlitten hat, möge vortreten 
und sein Teil in Empfang nehmen.“

Da erst begriffen die Männer aus Calan, 
wie groß der Schaden gewesen sein mußte, 
den die Gemeinde der Wantler durch das 
große Beben, das das Drachenfeuer24 in der 
Schlacht von Caer Iwwer begleitete, erlitten 
hatte: nahezu ein jeder trat vor. Sechs Dut-
zend blökender Schwarznasen wechselten 
den Besitzer.

„Alles gute Muttertiere!“ rief der Tscholl 
den Beschenkten hinterher. „Die sind schon 
wieder trächtig!“

Der Schroth, der sich ein wenig abseits 
hielt, musterte die Tiere abschätzig.

„Net grecht weghoat25“, murrte er.
„Vertut Euch da nicht“, widersprach der 

Herzog. „Solche treiben wir zweimal im Jahr 

24  FOLLOW 405, Erzählungen:  
„Das Drachenherz erwacht“

25  „Nicht trittsicher.“

über die Ferner. Die sind hart und treten sicher.“
Doch der Schroth war nicht zufrieden:
„Vagrosn d’Woad, owa zamfressn kinna 

mas …26“
Und so ging es den ganzen Mittag über. 

Das hölzerne, fein gedrechselte Geschirr:
„Das zerbricht nicht!“ lobte der Herzog.
„Fia’d Weiwatz27“, maulte der Schroth.
Die fein gegerbten Schaffelle:
„Die halten warm!“ pries der Herzog.
„Gfuizt ward’s gscheita28“, Boanaboachts 

Kinn zuckte ein Stück nach oben.
Und schließlich das vorjährige Korn, 

bereit, gemahlen und zu Brot gebacken zu 
werden, jeder Sack der Lohn harter Arbeit 
auf den höchsten Äckern weit und breit:

„Das ist gut gereiftes Korn, ordentlich 
gedroschen, sauber verlesen, da ist kein 
Abfall drin, ihr werdet es sehen“, sagte der 
Herzog bemüht.

„S’Möh miaßat mia net moin29 – owa mei 
…“ erwiderte der Schroth verächtlich.

Da stimmte es den Herzog kaum froh, 
daß dem Wantler zu dem guten neuen 
Werkzeug – Sensen und Sicheln, Rechen 
und Hacken, Äxte und Zapine – nichts 
Schlechtes einfallen mochte. Er tröstete sich 
mit dem Gedanken an das Mahl, das sie 
gleich anrichten würden, als der Herold 
neben ihn trat, auf ein paar Wantler wies,  
die um Hausrat anstanden und leise sagte:

„Seht, Herr! Die da sind schon zum zwei-
ten Mal da. Sollten wir die Sachen nicht  
besser gerecht verteilen?“

Da ärgerte sich der Herzog. Er rief dem 
Schroth zu:

„Wollt ihr denen, die sich mehr als die 
anderen nehmen, nicht ins Gewissen reden?“

Boanaboacht zuckte nur mit den Schul-
tern und antwortete:

26  „Fressen die Weide leer, aber wir können sie immerhin 
aufessen …“

27  „Für die Weiber“

28  „Filz wär’ besser gewesen.“

29  „Das Mehl hätten wir nicht erst mahlen müssen …“
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„S’passt scho. S’kimmt hi, wo’s hikemma 
muaß – so wia so oda aundas … s’moch ma 
nochand.30“

Als alles unter den Wantlern verteilt war, 
ließ der Herold auftischen. Wieder brieten 
Hammel an den Spießen, Speck, Wurst und 
Käse, Brot und Äpfel wurden verteilt, Wein 
und Schnaps ausgeschenkt – kaum, daß er in 
die Becher floß, war auch die wunderliche 
Alte aus der Nacht zuvor wieder zur Stelle – 
„Marmetta ha said.“ – und trank allen fröh-
lich zu.

Am frühen Abend hatten alle gespeist, 
nun vertilgten sie die Reste. Der Wind hatte 
sich gelegt, die Feuer wärmten – damit hätte 
es ein gutes Ende haben können, dachten 
Tscholl und Adi, als sie da so nebeneinander 
saßen und die Wantlermädchen in Augen-
schein nahmen, die ihnen um so besser gefie-
len, je mehr von dem Zirbenschnaps sie hin-
unterkippten.

„Da, schau! Jetzt hält der Herr eine Rede“, 
sagte Tscholl zu seinem Freund.

„Jetzt wearn sie ibrortkemman31“, glaubte 
Adi zu wissen. Und so lächelte er noch, als er 
hörte, wie Starkhand den Wantlern für ihr 
Kommen dankte, und er biß nochmal vom 
Käse ab, als sein Herr der Toten gedachte 
und alle guten Wünsche beschwor, auf daß 
im kommenden Sommer alles wieder gut 
und fruchtbar sein möge, und er hob seinen 
Becher, als der Herzog den Schroth zu sich 
rief. Ein paar Wantler zollten der Rede leisen 
Beifall, doch als sie das stolze Antlitz des 
Schroth erblickten, verstummten sie.

„Uns ham’s owilossn und vaspott“, klagte der 
Schroth in die Runde. „Des hamma net not!32“ 
Lauter war der Beifall nun. „Daunksche fia ois 
und fü wor’s und gnua solls sein, owa Owibittn 
miaßts uns schau, sunst is nia um!33“

30  „Das regeln wir schon.“

31  ibrortkemman = übereinkommen

32  Merke: niemals den Schroth verspotten!

33  Geschenke = super! Ohne Abbitte = nix wert

Zustimmung in der Runde, obschon dem 
Tscholl auffiel, wie so mancher seinen Nach-
barn ansah und mit den Schultern zuckte, so, 
als sei ihnen nicht ganz klar, was ihr Schroth 
meinte.

Der Herzog hatte die Forderung gehört. 
Mit ernster Miene trat er dem Schroth 
gegenüber und streckte ihm die Rechte hin.

„Alle hier haben begriffen, daß sie in mir 
einen Freund haben. Wir sind gekommen, 
obgleich uns nichts dazu verpflichtete. Nicht 
wir haben den Zorn des Drachen geweckt, 
nicht wir waren es, die Euch schmähten, und 
doch sind wir hier, niemand anderes. Ich bat 
offen um Verzeihung, doch Ihr zeigtet Euch 
nicht, Schroth. Es gibt hier nichts mehr zu 
entschuldigen.“ Starkhand sah dem Schroth 
in die Augen. „Nehmt also meine Hand.  
Seid unser Freund!“

Der Schroth aber verzog nur den Mund 
und spie auf die Hand des Herzogs. Zornig 
starrte der auf seine besudelte Rechte. 
Tscholl und Adi sprangen auf und zogen 
blank, der Herold tat es ihnen gleich, doch 
die erhobene Linke des Herzogs gebot ihnen 
Einhalt. Um sie herum erhoben sich die 
Wantler ebenfalls und in die gespannte Stille 
hinein hörte man das irre Kichern der wun-
derlichen Alten.

„So vergeltet ihr Freundschaft?“ Des Her-
zogs Stimme bebte vor unterdrückter Wut.

„A geh! So a Pimpf wia du und di Dei-
nign segn uns goa nit. Mi sowos kinnama 
koane Freind sei! Mit di Oaherndln sad’s ihr 
jo a goa a SO!“ – der Schroth kreuzte zwei 
Finger – „Woaßt jo eh, daß di hoha Herrn  
si nit mit uns ogebn und uns Red nua a 
unnötig’s Gredt is!34“ Er breitete die Arme 
aus und rückte näher an den Herzog heran. 
„Bist joa da Oaschpoista vom Kinich35 – gö!!! 
Host dahoam nix zan sogn, wei sunst tat’ns 
deine Gäst nit so owemochn!“

34  Sich mit Clanthern gutstehen und gleichzeitig einen 
auf Freund machen = unglaubwürdig

35  Sich-um-des-Henochs-Hintern-Kümmerer
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„Holt ’s Maul, Schrouth!!!“36

„Woas warad des hiatzn? Tätast agrat bes 
werdn – ha ?“37

Fast hätten sich ihre Nasenspitzen berührt, 
wenn nicht so viel Bauch dazwischen gewe-
sen wäre, aber auch so spürte jeder der bei-
den Männer den heißen Atem des anderen.

Tscholl sah sich schnell um, doch es gab 
keinen Ausweg. In keiner Richtung hätte er 
den Herzog aus dem Kreis heraus und in 
Sicherheit bringen können. Er flüsterte Adi 
zu, daß sie den Herrn heraushauen würden, 
sollte er zu sehr bedrängt werden.

„Na, wann er scho wi’a Baur red … jetzt 
will er raufn, schau!“ flüsterte Adi aufgeregt 
zurück, und wirklich: der Herzog warf seinen 
Mantel fort und zog die Stiefel aus – Tscholl 
wußte sofort, was das bedeutete: Starkhand 
wollte Erde unter den Fußsohlen spüren, um 
genug Kraft für einen Kampf zu haben. Der 
Schroth tat es ihm gleich; kurz verharrte er 
mit der Hand auf seiner Tasche, doch da 
drängelte sich die Alte nach vorne, versprüh-
te einen ordentlichen Schluck Schnaps mit 
den Lippen und sagte:

„Haut euch ruhig, meine Kleinen, aber 
solang’s währt, gibt’s hier keinen Zauber!“

Kaum aber hatte sie das gesagt, als der 
Herzog und der Schroth auch schon zusam-
menprallten und miteinander zu ringen 
begannen.

Später hätte Tscholl nicht zu sagen vermocht, 
wie lange sie dem Paar bei dem Versuch,  
einander umzuwerfen, zugesehen hatten. 
Eigentlich hatte niemand wirklich etwas 
gesehen, denn es geschah … nichts. Beide 
Männer wußten, wie man Kraft aus dem 
Berg zog und wer das tat, der wurde so fest 
und schwer wie das Gestein. So hatte Stark-
hand Orcelfydd38 besiegt, aber der Schroth 
war ungleich stärker als dieser.

36  Starkhand stammt auch aus dem Martelltal …

37  „Was war’n das jetzt? Wirst Du jetzt etwa böse?“

38  (thuath.) „Hammerhand“ – Räuberhauptmann und 
ehemals Stadtherr in Cascaer von eigenen Gnaden

Noch jubelten die Wantler ihrem Herrn 
zu, noch blieben Starkhands Ritter wachsam, 
doch bald schon wandte sich jeder wieder 
den Speisen und dem Trunk zu. Die Alte 
sang fröhliche Unsinnsliedchen, Adi setzte 
sich neben ein großes, kräftiges Mädchen 
und begann, mit ihr gemeinsam zu lachen 
über das, was er ihr ins Ohr flüsterte, Tscholl 
schob das Schwert zurück in die Scheide und 
sah sich um: einzig Meister Hentze verfolgte 
das Kräftemessen voller Argwohn.

Dabei rührte sich wirklich nichts. 
„Gib einfach auf !“ knurrte Starkhand.
„Gib auf bua!“ forderte der Schroth.
„In Deinen Träumen!“ verweigerte der 

Herzog die geforderte Unterwerfung.
So wurde es Abend.

„Tscholl?“
„Ja, Adi?“
„Wie laung giat ’s noch?“39

„Puh … Wie lang steht ein Berg da?“

Irgendwann begann die Alte mit den strahlen-
den Zähnen zu singen, wild Töne und Wörter 
aller Mundarten mischend. Und mehr und 
mehr fielen die Wantler und die Männer aus 
Calan ein. Arm und Arm sang die Runde, 
manch einer tanzte sogar dazu und die Sterne 
waren ihr Zeltdach. Niemand fror.

Die Menschen waren so guter Laune, daß 
sie gar nicht merkten, wie ihre Herren un -
vermittelt innehielten. Hätten sie die zwei 
beachtet, hätten sie die Verwunderung auf 
den Gesichtern der beiden Ringer gesehen. 
Doch sie waren mit Feiern beschäftigt, so 
entging den meisten, wie sich Schroth und 
Herzog voll Scham ansahen und schließlich 
mit einem Händedruck den Zwist aus der 
Welt schafften.

„Aah!!“ krächzte die Alte laut. „Schaut, 
wer da kommt! Scheint’s, der Krieg ist vor-
über …“, sagte sie keckernd.

Man reichte den betreten schweigenden 
Kämpfern ihre Mäntel und etwas zu trinken. 

39  „Wie lang wird das wohl noch dauern?“
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Schließlich fragte der Schroth die Alte:
„Hiatz sog, wer das ’d bist – i kenn di … 

owa a do net – wos bistn fia oane?“40

Starkhand aber schob sich an ihm vorbei 
nach vorne und musterte die Alte streng.

„Wenn Du keine der Ihren bist: erkläre 
Dich! Denn ich kenne Dich auch nicht.“

„Oh, Du kennst mich, wir kennen uns 
schon lang!“ Lachend zog sie eine Fleisch-
platte zu sich heran, auf der inmitten abge-
nagter Knochen ein unberührter Hammel-
kopf lag. „Ihr könntet es mir ruhig immer 
gebraten darbieten! Es ist so köstlich!“ Und 
mit einem Riesenhaps schob sie sich den 
ganzen Hammelkopf in den weit aufgesperr-
ten Rachen. Genüßlich zermalmte sie die 
Knochen, der entsetzten Blicke nicht ach-
tend. „Das laß ich mir doch nicht entgehen, 
wenn zwei meiner treuesten Kinder aufein-
ander losgehen“, sagte sie laut schmatzend.

Tscholls Ohren wurden riesengroß. So 
hatten ihre Gaben also die Mutter selbst an 
ihren Tisch gelockt? Er mochte es kaum 
glauben.

„Adi!“ zischte er leise. „Sieh doch! Das 
ist gewiß Ortela, die Mutter der Riesen!41 
Hast Du gesehen, wie sie den Hammel-
kopf …“

„Die Frau Hitt, Himml …!“ Adi wurde 
schwummrig. „Und wanns uns olle fressn 
mog?42“

Aber Tscholl antwortete nicht, denn er 
wollte hören, was sie sagen würde.

„Boanaboacht“, sagte die Alte lächelnd, 
„sag dem BRech43 einen Gruß von mir. Sag 
ihm, Großmutter ist nicht mehr böse.“

40  „Jetzt sag, wer Du bist – ich kenn’ Dich und doch  
wieder nicht – was bist Du für eine?“

41  Gebirgsbewohner neigen aus berechtigtem Anlaß dazu, 
den Bergen ein Eigenleben zuzusprechen.

42  Frau Hitt = gothorischer Name Ortelas „Und wenn sie 
uns alle fressen möchte?“

43  BRech ist der Obergott der Wantler und der Vater  
von der Wox und dem Naz – die sind wiederum jene 
Götter, die die ganze Götterarbeit machen, weil der 
BRech ist ja eigentlich der Stein …

„Uhrahnl? – S’BRech sein’s – s’glabst 
net?44“

„Sag ihm, die Familie muß zusammen-
halten!“ Und sie lächelte so, daß ihre makel-
losen Zähne wie ein Blitz in der Dunkelheit 
waren.

„Zamhoitn?45“ wiederholte der Schroth 
lahm.

Da krachte ihm die Faust der Alten so fest 
an die Schulter, daß er fast von der Bank 
geflogen wäre.

„Genau! Und jetzt wollen wir trinken! … 
Bleib Obn!“

Manfred Müller

(Zeit der Handlung ist der späte Herbst 47 ndF.)

44  „Dem BRech seine Ahnin? Du glaubst es nicht!“

45  Genau, zusammenhalten.
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Clanliste

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

*  Lord in FOLLOW   ** Eremit

Stand Dezember 2010Das Volk von Tir Thuatha 

Chrochna Albatanor



„ Ja klar is’ dat hier all-inclusive!  
Wat meinst Du wohl, warum  
Du kein Rückfahrticket hast?“

Traumberufe
Folge 3: Fremdenführer in Tir Cladhainn


