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Liam

„Komm doch!“

Keine Großen 
Worte

Auf diesem Fest 
hatte ich das erste 
Mal meinen Sohn 
Liam dabei. Er hat 
sich sehr wohl 
gefühlt, hat am 
Kinder marsch  
und an den Wett-
kämpfen teilge-
nommen. Von den 
Naturgeistern wurde er als Mündel auf ge-
nommen. Hier noch mal meinen herzlichen 
Dank an die Naturgeister für die gute und 
nette Betreuung, und natürlich will ich hier 
all die anderen nicht vergessen: das 
Schminken durch Sylvia und den 
Kindermarsch. 
Die Thuatha haben am Markttag ihr 
30jähriges oder 38jähriges (plusminus vier) 
und noch einige andere Jubiläen gefeiert. 
Manfred überreichte einigen Auserwählten 
einen hübschen Steinanhänger (da wurde 
Enzy betrieben). Ich habe ihn auf dem  
Fest mit Stolz getragen. Nach den Thuatha- 
Feierlichkeiten wurde ein wenig, dafür laut 
getrommelt. 
Einige Zeit später sind wir über den 
Festplatz gezogen und hoffen, einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. 
Für mich und meinen Sohn war es ein sehr 
schönes Fest. Es gibt sicher noch sehr viel  
zu erzählen und zu berichten, aber wie 
allgemein bekannt ist, bin ich nicht der 
Mann großer Worte. 

Komm doch!

Achim/Chrochna
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Tisch der Thuatha beim Zeremonienabend (von links):  
Sarirandara, Albatanor, Tyrgor, Draywydh, Chrochna  

(der schwarze Hut sitzt auf einem zufällig dahockenden Frysen)

 I ch bin gern Thuatha. Wir sind ein richtig 
netter Haufen. Zum Knuddeln. Seit 2005 
bin ich dabei. Erst. Nach mir jedoch ist 

niemand mehr Thuatha geworden. Zum 
Glück habe ich vorgesorgt und ein paar  
Kinder gezeugt. Eines davon werde ich zum 
40. Fest der Fantasie mitnehmen.

Samstag
Es regnet. Alles läuft nach Plan: die Gewan-
dungen sind fertig geworden, alles ist 
gepackt. Meine Frau verdient sich meine 
Liebe und einen vollen Tank und bringt 
mich und Frieda nach Bad Kissingen. Frieda 
ist vier. Welche Kinder kommen würden, hat 
sie mich schon Wochen zuvor gefragt. Ob 
ich sie aufzählen könne? Ich versuchte es. 
Tags drauf eine SMS von meiner Frau: „Viel 
Spaß auch beim Fest! Papa trifft sich dort 
mit seiner Freundin Iris, sagt Frieda …“ Iris 
ist elf und die Tochter unseres Heerführers. 
Danke, Frieda …

Es regnet immer noch. Ich baue das Zelt 
auf, die Damen sitzen im Auto. Es hört auf 
zu regnen, die Kleine verabschiedet sich von 

Mama und das Fest beginnt. Zum Glück 
sind andere Kinder da. Und – Überraschung! 
– unsere Gudrun mit Sohn Martin – leider 
nur für eine Nacht, aber man hat sich ja 
lange nicht gesehen, da ist das schonmal was. 
Unsere Zeltnachbarn kommen alle aus Wien. 
Das Gewusel dieser liebenswerten Großfa-
milie begleitet mich das ganze Fest. Ich lerne 
neue Vokabeln („strawanzen“) und überlege 
mir täglich, wie ich Patrizias Tochter um den 
Finger wickeln kann – eine harte Nuß, diese 
Caitlin.

Die Rezeption ist toll! Überhaupt ist alles 
ganz prima organisiert. Das Essen schmeckt. 
Die Bank ist freundlich, die Bar zuverlässig. 
Grüne Turbane sind jetzt mein Liebstes.

Von Ferne sehe ich den Rat der Feldher-
ren tagen. Wünsche innerlich viel Freude. 
Als Frieda schlafen geht, traut sie dem  
Braten nicht: Ob ich jederzeit zu finden  
sein werde? Sie schläft trotzdem ein. 

Ecki hat ein ganz wunderbares Getränk 
mitgebracht – großartig, mit ihm und dem 
Getränk und den netten Einhörnern in 
ihrem tollen Zelt zu sitzen! Viele Leute 

Plusminus vier!
Ein Jungthuatha beim 40. Fest der Fantasie
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Immer gut aufgelegt: 
Athanamira, Righ von Tir Alba

Pseudo
cladhinn in 
kasachischer 
Tarnung

haben Ecki viel zu verdanken. Ich danke und 
gehe an die Bar. Holzi und ich passen auf, 
daß sich das Morgengrauen nicht verspätet.

Sonntag
Vier Stunden nach dem Morgengrauen fragt 
Frieda, ob sie wirklich allein das Zelt verlassen 
dürfe. Sie darf. Und tut es nicht. Nur mit mir. 
Also gehen wir frühstücken, ich mit Sonnen-
brille. Eigentlich ist alles wie immer, außer, 
daß ich jemanden neben mir gehen habe. In 
pinkfarbener Kleidung. Warum auch nicht.

Tyrgor hat den Agenironpakt gekündigt. 
Frischer Wind für die Alte Welt. Sieht 
jedenfalls so aus: da kommen Schiffe. Viele 
Schiffe, denke ich – ich kann ja nicht wissen, 
daß es noch mehr werden. Daß er Egberts 
Truppen durch Tir Cladhainn ziehen lassen 
wird, hat Tyrgor mir vorher nicht gesagt. 
Diese Strategen haben einfach kein Gefühl 
für literarische Schmerzen. Egal, wir wachsen 
an unseren Herausforderungen.

Während alle in irgendwelchen Workshops 
sitzen, versuche ich, den neuen George Martin 
zu lesen. Ich schaffe bis Ende der Woche zwei 
Seiten, schaue stattdessen meinem Kind beim 

Spielen zu. Oder renne über den Platz, wenn 
hilfsbereite Geister angeschnauft kommen, 
weil das Kind Hilfe braucht. Ihr seid wirklich 
furchtbar lieb! Frieda glaubt es noch nicht so 
ganz, aber es ist ja auch erst Sonntag.

Abends ziehe ich ihr die mühsam genähte 
Gewandung an. Alles sitzt. Jetzt will das Kind 
das Zelt nicht verlassen, weil alle lachen wer-
den. Denkt sie, ist aber nicht so. Weil wir uns 
beeilt haben, schwitze ich wie ein Schwein 
und natürlich bin ich der Depp, der zu spät 
kommt … Tolles Schattentheater! Ihr habt’s 
echt drauf! Und erst der Schatten … Kann das 
Kind mit Mühe von seiner Harmlosigkeit 
überzeugen.

Anschließend haben wir eine Clansitzung, 
meine erste seit … vergessen. Ich werde ein 
anderes Wort dafür vorschlagen, irgendwas 
gemütliches. Thuatha sind seltsam: eigentlich 
gibt es nichts zu besprechen, ist ja eh alles 
klar, aber dann gibt es unheimlich viel zu 
besprechen. Frank kann in der gleichen Zeit 
doppelt soviel reden wie ich. Auch Syntax 
und Artikulation sind meiner weit überlegen.

Wo ich sein werde, fragt das Kind zur 
Schlafenszeit. An der Bar oder in dem großen 
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Tir Danannain klimatisch perfekt angepaßt: Chrochna und Fenon

schwarzen Zelt, sage ich. Hoffentlich klappt 
das … Ecki hat noch Getränk für mich. Ich 
freue mich über ein besonders zuvorkommend 
gepolstertes Sitzmöbel. Manchmal ist auch 
Hermann da. Das ist der, der immer so miß-
trauisch guckt, wenn er mich sieht. Wenn der 
wüßte, wie gern ich ihn hab’, der würde 
lächeln, wenn er mich sähe …

Als es auf Mitternacht zugeht, suche ich 
Holzi. Ich muß ins Internet. Holzi hat ein 
iPad und ein tolles Windows-Notebook 
dabei. Klappt nicht. Egal, wir müssen ja auch 
noch darauf achten, daß sich das Morgen-
grauen nicht verspätet. Hanke hilft dabei.

Montag
Drei Stunden nach dem Morgengrauen fragt 
Frieda, ob ich gut geschlafen habe. Na klar. 
Noch etwas später gehen wir frühstücken, 
ich mit Sonnenbrille. Danach Besuch an der 
Platte: Erainn geht es nicht gut, aber das ist 
auch kein Wunder, wo sich da alle die Füße 
plattstehen. Dieses Korsengetue … Bin 
gespannt, wie unsere Beute ausfallen wird.

Kindermarsch. Wer mitmachen will, muß 
mindestens fünf sein, Ausnahmen werden 

nicht gemacht, steht da. Kein Problem, sagt 
Wiebke. Frieda ist skeptisch, sie ist ja erst vier 
und da steht fünf. Als der Kindermarsch los-
geht, fällt Frieda ein, daß sie mitmachen will. 
Jetzt müssen wir uns mächtig sputen, ich 
schwitze wie ein Schwein und bin der Depp, 
der zu spät kommt. Ich finde die Spiele toll! 
Besonders gefallen mir das pinkelnde Ein-
horn, die Wasserkanone (der Onager hat aus-
gedient, die neue Zeit ist pneumatisch) und 
das Schokoladeessen. Schokoladeessen erin-
nert mich an die Geburtstage im Jahr nach 
dem letzten Schokoladeessen: das waren die 
ersten ohne Eltern und mit Flaschendrehen.

Frieda ist den ganzen Nachmittag lang 
traurig. Einer ist gestorben und alle reden 
darüber. Abends. Da sitzen wir alle vor der 
Einhornjurte und denken an Jo Henke. 
Wenn ich an Jo Henke denke, dann denke 
ich auch immer an Hansis Wohnzimmer, da 
hat er immer gesessen, wenn wir kamen. 
Mann, was haben wir gefressen und gesoffen! 
Sachen hat er hinterlassen. Hermann sagt, 
wir sollen sie mitnehmen. Jetzt weiß ich, daß 
Jo Kate Bush mochte. Die mag ich auch. 
Danke, Jo!
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Frieda lernt, daß eigentlich immer jemand 
Papa gesehen hat. Und wenn der nicht, dann 
der nächste – wie im Internet. Ich bin bei 
Ecki und dem Getränk oder an der Bar und 
passe aufs Morgengrauen auf. Technik kann 
so einfach sein.

Dienstag
Wenige Stunden nach dem Morgengrauen 
fragt Frieda, ob wir frühstücken gehen – 
rausgehen kann sie schon alleine, pinkeln 
und spielen gehen auch. Aber volle Früh-
stückstabletts tragen … Das üben wir noch. 
Sie ist ja erst vier. Alles klar, Sonnenbrille 
liegt bereit.

Habe sie spontan zur Ersten Gewandung 
angemeldet, kann mich ja schlecht selbst ein-
tragen – paßt mir ja nicht, das Kleid. Nach 
dem Frühstück ist Vorstellung: prüfende 
Blicke der Nähdamen. Ob ich das selbst 
gemacht habe? Klar. Alles? Klar. Hm, hm, 
soso … Gut, das Kind darf mitmachen. Sie 
freut sich ein Loch in den Bauch.

Es ist heiß und ich bin zu jung für den 
Seniorenmarsch, aber zuschauen will ich. 
Klappt fast. Nächstes Jahr bin ich dabei!

Ban wirbt für die Mitternachtslesung. Ob 
ich was vorlesen dürfe, frage ich. Darf ich. 
Also warte ich auf die Sterne, weil das Kind 
Sterne sehen will, ehe es zu Bett geht. Dann 
sage ich, daß ich an der Bar sein werde, oder 
im großen, schwarzen Zelt, bei Ecki und dem 
Getränk und später in der Südmährischen 
Weinstube, im großen Haus. Gute Nacht.

Es sind eine Handvoll Zuhörer in der 
Weinstube. Das wären sicher mehr, wenn es 
nicht so spät und so abgelegen stattfinden 
würde, denke ich. Egal, ich freue mich, daß 
Hanke liest. Leider hat Hanke schwer einen 
im Tee und das wird er wiedergutmachen 
müssen. Dann bin ich dran. Auszüge aus 
einem Romankapitel, ein Disput über die 
Götter Magiras, nahezu handlungsfrei, hartes 
Brot. Daß einer schnarcht, finde ich nicht 
schlimm, das habe ich verdient. Wir wachsen 
an unseren Herausforderungen.

Kaum bin ich fertig, steht das Kind in der 

Tür. Da ist sie raus aus dem Zelt, hin zu den 
Korossern, hat „Weinstube“ gesagt und da ist 
sie. Ich mag Follow.

Später: ich an der Bar, dann mal bei Ecki. 
So halt. Fasse Zutrauen zum Morgengrauen, 
das kommt jetzt mal ohne mich.

Mittwoch
Nahezu ausgeschlafen sage ich Ja zum Früh-
stück. Frieda will wissen, was wir heute 
machen. Heute ist Marsch. Für Kinder? 
Auch. Für alte Leute? Auch? Für alle? Für 
alle. Dann ist das ein „Alle-Marsch“, sagt sie. 

Es ist schwül, ich schwitze trotz Sparge-
wandung wie ein Schwein. Dabei bin ich gar 
nicht zu spät. Eine schöne Gruppe haben wir 
da: wir Thuatha, der ganze Hügel, ein paar 
versprengte Frysen, den treuen Löwen und 
Markus, einen wirklich angenehmen Gast. 
Der darf wiederkommen.

Gebt den Träumern eine Bühne und ich 
schaue staunend zu. Toll, was man mit einem 
Gesicht alles anstellen kann! Dafür sind wir 
heute zu behäbig. Was zu spielen wäre uns 
lieber. Aber wir haben ja alles dabei: Wein 
und Brot und Käse und Wurst. Und Musik. 
Also singen wir. Etwas sagt mir, daß wir  
diesen Marsch nicht gewinnen werden. Und 
es tut gar nicht weh. Beim nächsten Mal 
nehmen wir mehr Decken und einen Boller-
wagen mit.

Als ich zu Bett gehen will, ist das Morgen-
grauen noch fern. Dafür sind Leonhartsber-
gers endlich da! Hallo! Bussi! Gute Nacht. 
Da war ich schon bei … Ihr wißt schon. 
Wirklich leckeres Getränk!

Donnerstag
Ich werde professioneller Aufsteher, das 
klappt schon ganz gut. Nach dem Frühstück 
sehe ich zu, was ich zum Marktstand der 
Thuatha beitragen kann: Fahne, ein paar 
Handreichungen, das Stew kocht, der  
Whiskey steht bereit.

Ja, wir haben vor dem Fest diskutiert,  
ob wir eine Jubiläumsfeier machen sollen. 
Immerhin hat Harald Märtens 1981 das 
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Volk von Tir Thuatha als eigenständige 
Gruppe übernommen. 30 Jahre sind doch 
eine runde Nummer! Das hat Gustav sehr 
traurig gemacht, weil Tir Thuatha doch 38 
Jahre alt wird heuer. Kurz nachrechnen: 
macht zusammen 68, durch zwo macht 34, 
plusminus 4 – ein schönes Jubiläum! 

Es ist heiß, ich gebe ein bißchen den 
Marktschreier, unnötigerweise. Als ich von 
einem Rundgang zurückkehre, ist das Stew 
schon alle und es haben sogar welche getanzt 
und gesungen, um eine Schale zu bekommen. 
Toll!

Bald ist auch der Whiskey alle. Athanami-
ras Gefährte wendet dieselbe Verkaufsförde-
rungstaktik an wie Boanabocht visavis: er 
säuft einfach mit. Irgendwann ist der 
Gefährte verschwunden, der Whiskey ist alle, 
nur der Schroth ist voll und stapft mit 
bewundernswürdiger Selbstbeherrschung ins 
Haus, um den Abverkauf an Hoizmoi und 
Marillenschnaps nicht weiter zu stören – der 
Wantlerstand steht seinem Rang gemäß im 
Zentrum, wunderschön dekoriert mit totem 
und lebendem Inventar und wärmt Herzen 
und Bäuche.

Zwischendurch: Keine Ahnung, ob Frieda 
aufgeregt ist. ungeduldig aber ist sie: wann’s 
denn losgeht mit der Modenschau? Ruhig 
Blut, erst muß noch die Alte am Strick 
durchs Dorf getrieben werden, dann geht’s 
los. Joey trägt die Beschreibungen der 
Gewandungen vor. Zuerst Sarzanij, dann wir. 
Frieda, sorry: Katze von Astaberg (das Tier 
ist von ihr, die Burg von mir) schreitet die 
Treppe hinunter, als habe sie nie etwas ande-
res gemacht. Die Fotos beweisen es: selbst, 
wenn ich mir vorgenommen hätte, jetzt ein 
intelligentes Gesicht zu machen, es hätte 
nicht geklappt. Dümmlich grinsend präsen-
tiere ich die Applikationen, während das 
Fräulein Tochter elfengleich über die Terras-
se schwebt. Mannmannmann … Ich bin 
sicher, daß wir gegen Io und Fisch nicht 
gewinnen können. Und wenn die Kleine 
noch ein einziges Kompliment bekommt, 
platzt sie bestimmt!

Ein langer Tag. Die Schädel kreisen, der 
Danannain Spezial ist lecker warm (den muß 
ich unbedingt mal eisgekühlt probieren), die 
Bodhrans finden sich ein, Feach hebt an zu 
einer Einführung … Eigentlich spiele ich 
schon seit über 20 Jahren Bodhran, aber 
immer nur, wenn ich betrunken bin, deshalb 
vergesse ich immer, wie’s geht, also betrete 
ich wieder einmal Neuland. Nach einer hal-
ben Stunde entlocke ich dem Instrument 
rhythmusähnliche Klänge. Feachs zierliche 
sechsjährige Tochter braucht dafür zwei 
Minuten … Es wird ein richtig netter Work-
shop im schwindenden Licht. Die Trommeln 
bollern, die Schädel kreisen weiter, Lord 
Nummer eins macht kräftig mit, während 
Lord Nummer zwei uns beim Osso vertritt. 
Wir lernen dazu. Lektion Nummer eins: 
abends geht die Sonne unter. Lektion Num-
mer zwei: selbst Thuatha brauchen Licht im 
Dunkeln.

Kein Licht braucht meine Tochter. Nach-
dem ich sie schlafengelegt habe, steht sie 
wieder auf und streunt durch die Nacht, hin-
über zum Marktplatz und zupft mich am 
Gewand. Ja, natürlich kriegt sie noch einen 
Gutenachtkuß. 

Als wir uns so richtig thuathisch fühlen 
und auch den leichten Regen nicht spüren, 
bilden wir eine Gesandschaft und verständi-
gen uns mit den Völkern Magiras. Am Kani-
ster: Fenon, der Schmied aus Tir Danannain. 
Am Horn: Chrochna, der unerschrockene 
Dhanndh. Vorneweg ich, die ethnische Min-
derheit. Die Plane am Einhornzelt zurück-
schlagen und reinrufen: „Macht mal drei gute 
Plätze frei!“ Erleben, daß sie gerne mitma-
chen und das Horn kreisen lassen (auch 
wenn einige nur zum Schein nippen – wir 
hätten Eiswürfel dazulutschen sollen …). Bloß 
ganz leise Ironie vom König, die der Dhanndh 
sowieso nicht versteht, weil ich sie nicht 
übersetze. 

Wir danken für die Gastfreundschaft und 
ziehen weiter, fallen den Toku um den Hals 
und bleiben im Korsarenlager hängen. Da 
sind sie auch sehr freundlich. 



Steinkreis 227

8

Fest der Fantasie 2011

Das Morgengrauen kann auf sich alleine 
aufpassen.

Freitag
Mein Kind ist sehr rücksichtsvoll und weckt 
mich nicht zu früh und auch nur ganz leise. 
Hab’ ich ein Glück! Natürlich sind die Zere-
monien noch nicht fertig. Bis Mittag muß 
die Glocke werden. Und sie wird. Wir 
machen sogar eine kleine Generalprobe. 

Frieda klemmt sich bös’ den Finger irgend-
wo im Haus und wieder ist jemand zur Stelle 
und hilft, diesmal Kirsten, danke dir! 

Kurz nach Mittag ist Wantlerfrühstück. 
Sogar mit einem lebenden Wantler. Es gibt 
Eierspeise und Speck und dazu Wasser und 
Gwasserten. „Loß mi aus, Weib!“ jammert 
der Schroth noch, als die Mia eine Seilschaft 
knüpft. Ich fühle mit dem Schroth und hoffe 
inständig, daß es um seine Autorität gut 
bestellt sein möge. Dem ist nicht so. … Es 
schmeckt, aber es ist teuflisch. Es ist zu früh, 
zu heiß. Na, den einen werden wir überleben. 
Da höre ich doch glatt, wie das Weib sagt: 
„Auf einem Bein …“ undsoweiter. Mei, bleib 
mer hoid obn!

Wer vervielfältigt jetzt meine Texte? Wie 
ging das noch? … Bis zum Abendessen habe 
ich genug Abschriften von allem für alle 
gemacht. Von Hand. Fremdes Gefühl.

Ich fluche über die schwülwarme Luft – 
heute ist volle Montur angesagt. Meine 
Arbeitskleidung ist noch nicht fertig, also 
ziehe ich mit meinem Waffenrock herum 
und lasse liebe Menschen Löcher reinstechen 
und -schneiden. Ich sollte Eintritt dafür ver-
langen … Bei den Toku erbettele ich rote 
Farbe und flugs wird aus dem frischgenähten 
Teil eine abgetragene Arbeitsklamotte. Das 
Rot ist zu rosa? Egal, ist Elfenblut und der 
Tochter gefällt es.

Wer unbedingt wissen möchte, was die 
Zeremonie zu bedeuten hat, zu der sich 
Henoch, Vermion und Starkhand auf der 
Bühne zusammenfinden, der lese das im 
nächsten Steinkreis nach. Uwe und Jens  
verstehen es sicher auch so.

Pathos braucht Sternenlicht. Deshalb 
gefallen mir diesmal die witzigen Zeremoni-
en am besten: die Sifh-Konspiration, der 
Schwarze Reiter – göttlich! Leute, ihr habt 
es wirklich drauf! 

Gar nicht gefaßt war ich darauf, einen der 
páistacha cystírach des Hügelvolkes zu erhal-
ten. Man soll ja dem geschenkten Gaul nicht 
ins Maul schauen, aber dieser hier hat Zähne 
… Aber mir wird schon was einfallen.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 
für den Applaus, den ihr der Thuatha-Zere-
monie geschenkt habt, obwohl wir nur ein 
bißchen herumgealbert haben. Beim näch-
sten mal kommt ihr nach vorn und trinkt 
auch aus dem Horn, verstanden?

„So, Papa, ich geh’ jetzt ins Bett“, sagt 
Frieda kurz vor den Preisverleihungen. Mist, 
geht nicht. Da kommt doch noch was, sage 
ich, bleib doch noch! Ach nein, sie sei müde, 
sagt sie. Ich insistiere. Sie bleibt da. Als die 
Erste Gewandung aufgerufen wird, versteht 
sie erst nichts, dann nimmt sie alles wie im 
Traum mit, stellt sich zu den anderen und 
sagt: „Papa, ich möchte gern noch mehrere 
Wochen hierbleiben.“ Ich auch, Kind, ich 
auch. Auf dem Weg ins Bett summt sie 
glücklich vor sich hin. Dank euch allen, ihr 
habt da jemanden für Follow gewonnen!

Omi ist jetzt Herold. Gibt’s das Bier jetzt 
auch schon vor vier?

Samstag
Ist die Woche schon rum? Werden da wirk-
lich schon Zelte abgebaut? Ich mag es nicht, 
wenn die Zelte so früh fallen. Schlechtes 
Karma … Frieda schert das nicht. Sie möch-
te auf dem Flohmarkt alle Filzmonster kau-
fen. „Kann ich mal Dein Geld haben?“ Kann 
sie nicht. Ein Monster muß reichen. Das 
Geld ist knapp, es langt gerade noch für 
mein MAGIRA, dann war’s das. Ich bin 
pleite.

Die Mitgliederversammlung ist kurz und 
knackig und eh ich mich umgucken kann, 
sitze ich mit Saskia in einem Projektboot.  
Es gibt Ideen.
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Spätnachmittags dann eine Premiere: Ich 
höre meinen ersten Vortrag auf einem Fest! 
Leo referiert lockerflockig über die Schlacht 
bei Isandhlwana und die anwesenden 
Schlachtennerds nicken beifällig oder werfen 
spitzfindig was ein. Fremde Welt.

Der Magiranische Abend hüllt alles noch-
mal in eine warme Decke. Man weiß, daß es 
vorbei ist, aber man kann nochmal eine 
Nacht lang aufdrehen und feiern. Eins weiß 
ich: sowas möchte ich auch mal können: 
reden wie Frank und Hanke, singen und 
spielen wie ihr: "Fuchs, du hast den Strumpf 
gestohlen / bring ihn wieder her! / Sonst 
wirft dir der Joey einen Hammer hinterher!" 
Großartig! Habe Tränen gelacht.

Der Regen kommt eine halbe Stunde zu 
früh. Thorsten und sein Team hätten es ver-

dient gehabt, ihre Chemie-Show vollständig 
zu zeigen. Probiert es einfach nächstes Jahr 
nochmal! Das sah schon gut aus.

Frieda läßt sich glücklich ins Bett tragen, 
noch bevor der Abend zu Ende ist. Nur noch 
ein paar Sterne sehen. Das klappt.

Ich bleib’ noch ein bißchen wach, nicht bis 
zum Morgengrauen und das Getränk wird 
auch nicht leer.

Sonntag
Es regnet. Meine Frau ist pünktlich. Heim 
zu Bett und sauberer Kleidung.

Ich danke allen! Ihr habt mir und meinem 
Kind eine wunderbare Woche geschenkt! 
Wir sehen uns in Herbstein!

Manfred aka. Starkhand
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Fest der Fantasie 2011

,Lacht nur, ihr  
Pappnasen …‘

Dhanndh Chrochna

Zeremonie des Volkes  
von Tir Thuatha  
beim 40. Fest der Fantasie

(Dhanndh Crochna sitzt auf der Bühne, ein 
großes Trinkhorn in seinen Händen, das 
Volk von Tir Thuatha nimmt hinter ihm 
Aufstellung.)

Albatanor: Was sagt der Dhanndh, …
Starkhand: … wenn unter den 
Stammkönigen einer ist, der Dhanndh 
anstelle des Dhanndh sein möchte?

Chrochna: Komm doch!

S: Was sagt der Dhanndh, …
A: …wenn die Korsaren das seßhafte Leben 
satt sind und wieder in Alba einziehen 
wollen?

C: Komm doch!

A: Was sagt der Dhanndh, …
S: … wenn Erainn Süd-Laighainn nicht 

freiwillig hergeben möchte?

C: Komm doch!

S: Was sagt der Dhanndh, …
A: … wenn es Euch danach gelüstet, die 
prächtigen Länder der Thuatha in Besitz  
zu nehmen?

C: Komm doch!

A: Was sagt der Dhanndh, …
S: … wenn der König von Clanthon zum 
wiederholten Male Anspruch auf den Thron 
des Dhanndh erhebt?

C: (genervt) Komm doch!

S: Was sagt der Dhanndh, …
A: … wenn ungeduldige Steuereintreiber mit 
Lohnpfändung drohen?

Komm 
doch!
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Fest der Fantasie 2011

,Ich weiß, was Du  
vorhast …‘

,Oh, ma chère Laguinnet 
du Sud … Je vais vous 
gagnez de retour bientôt!‘

Starkhand, Righ von Tir Cladhainn Albatanor, Righ von Tir Laighainn

C: Komm doch!

A: Was sagt der Dhanndh, …
S: … wenn jemand so mutig sein sollte, 
ihm ein Bad zu empfehlen?

C: Komm doch!

S: Was sagt der Dhanndh, …
A: … wenn er meint, ihm gebührten die 
schönsten eurer Weiber?

C: (lüstern) Komm doch!

A: Was sagen die Weiber dann über die 
Verrichtung der hochköniglichen Pflichten?

Weiber: Komm doch!

A: Was sagt der Dhanndh, …
S: … wenn es Euch danach gelüstet, 

aus seinem Horn zu trinken?

C: Komm doch!

S: Was sagt der Dhanndh, …
A: … wenn dann jemand sein Horn 
wohlwollend in die Hände nimmt?

C: Komm doch!

A: Was sagt der Dhanndh, …
S: … wenn unter Euch welche sind, die 
fortan unter dem Banner der Thuatha 
streiten möchten?

Thuatha: Komm doch!

Manfred Müller, Frank Neugebauer



* und Caswallon!
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Fest der Fantasie 2011

(Eine Bank. Die Vora Vermion ra Ys tritt 
heran, läßt sich nieder und schaut amüsiert 
in die Runde. König Henoch und Herzog 
Starkhand von Calan nähern sich von links 
und rechts und setzen sich. Sie schauen sich 
nicht an.)

Henoch: An Eurer Grenze stehen wir.

Starkhand: Das ist gewißlich Euer Krieg.

H: Drum seh’ ich nicht gereichte Hände.

S: Die nöt’gen Worte sind verklungen.

H: Das Gastrecht habe ich ersehnt.

S: Brot und Salz gebühr’n den Hungernden.

H: Das Land nährt alle, die es ehren.

S: Das Drachenherz erspürt Euch noch.

H: Mächtig ist die alte Seele …

S: … kaum etwas ändert ihren Sinn.

(einige Atemzüge Schweigen)

H: Wir Alten haben es kommen sehen.

S: Ihr fürchtet nicht den Zorn der Götter.

H: Wir ruhen alle in des Schöpfers Hand.

S: Nur einen Schluck aus Gwall und Uthr …

H: Die Sterblichen liegen mir am Herz.

S: Zum Schutz des Lebens töten wir.

H: Wir leben, doch andere sterben.

(König und Herzog erheben sich und gehen 
in entgegengesetzter Richtung davon.)

Vermion: So jung, so voller Angst …

Manfred Müller, Hermann Ritter

An der Grenze
49 nach der Finsternis

Zeremonie der Völker von Clanthon & Tir Thuatha* 
beim 40. Fest der Fantasie

„Das Gastrecht habe 
ich ersehnt.“

„Das ist gewißlich 
Euer Krieg.“
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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 September 2011Das Volk von Tir Thuatha 

Chrochna Albatanor
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De Originem Alcschwableriensis (XIII)

DE ORIGINEM  
ALCSCHWABLERIENSIS (XIII)

Nevermöhr

Die Spiralmöhre hat – wie kaum eine andere Pflanze auf Erden oder auf 
Magiren – einen geradezu tierischen Charakter. Der Streitfall, ob diese 
Wunderpflanze ins Reich der Zoologie einzuordnen sei, ist zwar noch nicht 
endgültig entschieden  worden, doch seien hier noch einmal ein paar 
interessante Details zu dieser Problematik angemerkt:  Ein wesentlicher 
Unterschied zu fast allen anderen Lebewesen ist das Duale System bei der 
Ernährung der Spiralmöhre:

A-tens ernährt sie sich -bei Sonnenschein- herkömmlich über das Chlorophyll 
ihrer Blätter, die sich in diesem Falle zu einem Sonnenbad auffalten und  
B-tens ernährt sie sich ansonsten von den im Eis eingeschlossenen Leichen 
verstorbener Eiswale, unvorsichtiger Innereisbesucher oder liebesspiellahmer 
Riesenkanins, die – eingefroren wie sie sind – im Laufe von Jahren und 
Jahrdutzenden langsam unter den Möhren vorbeidiffundieren. Natürlich spricht 
die geringe Häufigkeit von vorbeidiffundierenden Leichen für eine entsprechend 
geringe Möhrenpopulation (ausser bei Sonnenschein), aber schon ein einziger 
Eiswal-Corpus vermag aufgrund seiner Masse einer ganzen Möhrenrotte 
(Ugelhardt von Uthcaer spricht von Möhrenhainen, befindet sich aber aufgrund 
seiner zu einseitig-botanischen Sichtweise der Sachlage eindeutig im wissen-
schaftlichen Abseits) das Überwintern zu erleichtern und es wurde auch schon 
vermutet,  daß  lebendige Eiswale stark zur Verbreitung der Spiralmöhren 
beitragen, indem sie für einen enormen Ferntransport der in sie hineingebohrten 
Möhrenexemplare sorgen.

to be continued …

Albatanor ra An
MCMXCIII
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ZEITRECHNUNG IN CALAN  

nach dem Schwur (n.d.S.)
Bezieht sich auf den Mythanenschwur der 
Stämme Agenirons im Jahr der Gründung des 
Reiches Clanthon (500 nK); diese Zeitrechnung 
wird von den agenirischen Clanthoniern 
benutzt, die nicht von Sambur aus regiert 
werden.

nach Kreos (n.Kr.)
Bezieht sich auf die Gründung der Hauptstadt 
des Zauberreiches; diese Zeitrechnung wurde 
von der neuen clanthonischen Regierung nach 
dem Erwachen Möllbarths eingeführt.

Umrechnung
n.Kr. - 2050 = Jahr n.d.F. (nach der Finsternis
n.d.S. - 1550 = Jahr n.d.F. (nach der Finsternis) 

Die Monatsnamen sind clanthonisch:
Frühjahr: Lenz (Falke), Wonnemond (Bär), 
Einhorn (Einhorn)
Sommer: Maien (Kentaur), Brachet (Schlange), 
Heuert (Greif )
Herbst: Ernting (Tarantel), Scheiding 
(Pegasus), Gilbhard (Löwe)
Winter: Nebelung (Adler), Jul (Drache), 
Hartung ( Jaguar), Hornung (Wolf )

WAS BISHER GESCHAH:
Im Jahr 10 nach der Finsternis steht der junge 
Starkhand von Calan auf verlorenem Posten: 
Erainn herrscht über das Gebirge, Cladhinn 
ziehen raubend umher, und die gothorischen 
Gemeinden, denen er nach altem Recht 
vorsteht, sind zerstritten. Einzig die Würde, 
Hüter des Allsehenden Auges des Bergriesen 
Kevedal zu sein, gibt dem jungen Edelmann  
das Gefühl, eine Bedeutung zu haben. Es 
mangelt ihm an Ratgebern: der Vater ist tot, der 
Oheim hat sich in den Orden der Verkündung 
der Einheit zurückgezogen; Starkhand träumt 
vom Goldenen Zeitalter, als der sagenhafte 
Martell Ageniron vom Joch der Mythanen 
befreite. Als er in das Allsehende Auge blickt, 
um einen Blick auf Martells Heldentaten zu 
werfen, wird er vom Traumbild eines weißen 
Falken angegriffen. Und der Berg bebt …

2 -  Das Einhorn 
erscheint

12 nach der Finsternis

 W er mochte mich gerettet haben? 
Nur die Macht des Berges war 
dazu imstande und meine Ehr-

furcht vor dem Kevedal wuchs. Nicht einer 
meiner Lehrer hatte mich gewarnt, daß der 
betrachtende Geist Teil des Betrachteten 
werden könnte. Mit diesem Wissen versehen, 
vermied ich in den folgenden beiden Jahren, 
Ereignisse zu betrachten, an denen mächtige 
Feinde mitgewirkt hatten. Die Angst vor 
dem Zauberer – denn ein solcher war der 
weiße Falke zweifelsfrei gewesen – wich mir 
jedoch nicht aus den Knochen.

Im zwölften Jahr, nachdem die Finsternis 
von uns gewichen war, kündigte der Oheim 
Eberhard ganz förmlich seinen Besuch auf 
Himmelswehr an: Der Orden von der Ver-
kündung der Einheit hatte ihn in den Kreis 
der Meister aufgenommen und ihn zum 
Landmeister der Verkünder erhoben, was ihn 
zum Aufseher aller Ländereien, Höfe, Äcker, 
Pflanzungen und Forste des Ordens machte.

Dem Anlaß zum Trotz war es ein herzli-
ches Wiedersehen. Obwohl er nur einen hal-
ben Tagesritt entfernt von mir lebte, hatte 
ich ihn seit dem Tod meiner Eltern nicht 
mehr zu Gesicht bekommen. Es war wie der 
Blick in das Antlitz meines verstorbenen 
Vaters, auch wenn er mir in Gewandung und 
Gebaren fremd erschien.

Sein neues Amt machte es nötig, daß wir 
in den folgenden Jahren öfter aufeinander-
trafen, was ich sehr begrüßte. Eberhard 
pflegte herzlichen Umgang mit der kleinen 
Adelmut und bat darum, uneingeschränkten 
Zugang auf Astaberg zu erhalten – ich 
gewährte ihm die Gunst, weil ich mir nicht 
vorstellen konnte, daß er gegen meinen Wil-
len in Vater Grimalds Auftrag handelte. Ihn 
dauerte das Zerwürfnis zwischen Adelheid 
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und mir von Herzen, doch auch er vermoch-
te den Haß nicht zu tilgen.

Ohnehin waren es andere Dinge, die meinen 
Alltag bestimmten: Die in Calans Ydd und 
Wes um Indarn siedelnden Sippen der Ó 
Tóthail Natrach suchten ihre Pfründe immer 
wieder auszudehnen, denn sie gelüstete es 
nach immer neuen Silberminen. Den 
Cladhinnsippen, die um sie und uns herum 
das Hochland bevölkerten, war es gleich, 
wessen Besitz sie wegnahmen, und zudem 
streiften Boten aus Ahnarab und Kerrburg 
durchs Land, die unablässig danach trachte-
ten, die Stämme gegen die Herrscher 
Erainns aufzuwiegeln – Süd-Laighainn 
müsse befreit werden: „Forcy Libéré!!“ 

Zwischen diesen Mühlsteinen nicht zer-
rieben zu werden, das war meine tägliche 
Aufgabe.

Der Friede mußte also immer wieder 
erkauft werden. Die Länder um uns herum 
wußten nur zu gut, daß Calan reich war an 
edlen Steinen und Metallen sowie an jenem 
weißen und schwarzen Marmor, aus dem 
weiland schon die Mauern von Tandor 
errichtet worden waren. Was sie nicht scher-
te, war der Umstand, daß wir den Grund 
nicht nach Belieben ausbeuten konnten, son-
dern stets an das Bergrecht gebunden blie-
ben, das uns von den Königen der Zwerge 
übertragen worden war. Und keiner der 
Stämme ringsherum würde seine gierigen 
Hände zu unserem Schutz erheben, wenn 
wir uns wütender Zwergenäxte erwehren 
müßten, weil wir dem Boden zuviel abgerun-
gen hatten.

Es waren die Ähnlichkeit in Glaubensdin-
gen und der Brauch, darin Freiheit zu gewäh-
ren, die uns die Verständigung mit den Für-
sten erlaubte, die im Dáil na Erainn zu Arein-
nall versammelt waren. Sie wie wir sehen in 
der Welt eine allumfassende Einheit, die sie in 
Gestalt von Nathir, der Großen Schlange, ver-
ehren. Das unterscheidet uns vom Vielgötter-
glauben der anderen Länder.

Das war der Alltag eines Herrn von Calan, 

der erst wenige Jahre zuvor erträglich gewor-
den war, als sich in Tir Thuatha nach langen 
Kämpfen der Druide Hägor ra Manan zum 
Hochkönig aufschwang und den Purpur-
thron zu Dhanndhcaer bestieg. Ihm gelang 
es, die Herrschaft der schwarzen Longoten 
zu brechen und die thuathischen Stämme in 
brüchiger Einheit zu versammeln, damit sie 
ihm den Treueid leisteten. Die Cladhinn der 
Sichel, die sich nicht mit der Herrschaft 
Erainns abfinden mochten, schworen dem 
Druiden ebenfalls Gefolgschaft. Diesem Bei-
spiel folgte auch mein Vater Wolfmut, denn 
mit Hägor brach eine lichtere Zeit an; ihm 
zu folgen stünde auch einem Edlen von 
Calan gut zu Gesicht, sagte mein Vater. 
Doch nicht alle der Großen stimmten ihm 
zu, denn für sie blieb Dhanndh Hägor ein 
vielgläubiger Druide und Fellträger, wie sie 
die Thuatha, vor allem die Cladhinn und die 
Nemhedhinn, abfällig nannten.

All jene edel geborenen Nachfahren, die 
ihre Abstammung von den Großen des alten 
Clanthon herleiten, verband schon damals 
der Treueschwur, der noch heute den Namen 
„Der Ring“ trägt. Ich weiß, daß mein Vater 
sie alle aufrief, der Kleinkriege im Land 
nicht zu achten, und ich weiß auch, daß eini-
ge von ihnen tatkräftig ein paar Laighinn-
Fürsten unterstützten, die sich angeblich bes-
ser zu benehmen wüßten, wie sie sagten. Es 
lag kein Segen darin, doch die Bindung an 
die Laighinn blieb bestehen.

Mehreren Herren verpflichtet zu sein und 
von keinem so geachtet zu werden, wie es 
wünschenswert war, das sollte mich Demut 
und Geduld lehren. Ich hatte viel zu reisen 
im Gebirge, denn stets war ich der Bittsteller 
und die Herrschenden der verschiedenen 
Völker diejenigen, die eine Gunst gewährten.

Nur selten nahm ich die kleine Adelmut 
auf diese Fahrten mit, denn ich wollte es 
nicht wagen, daß sie dabei umkäme. Adel-
heid würde mir kein weiteres Kind schenken, 
das machte sie wahr. Sie weigerte sich auch 
standhaft, meinem Bastardsohn Mendel den 
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Rang eines Erben zuzubilligen, wogegen ich 
nichts tun konnte. Somit erschien Adelmuts 
Leben ständig bedroht; jeder, der mich 
angreifen wollte, mußte nur mein Kind 
bedrohen, also versuchte ich, alle Gefahr von 
ihr fernzuhalten.

Natürlich warf Adelheid mir vor, ich 
würde mich zwischen sie und ihre Tochter 
stellen, und so verlangte sie immer wieder 
danach, Adelmut auf Astaberg zu behalten. 
Da das Kind dem zustimmte, und ich ihm 
keine Gewalt antun wollte, verbrachte sie 
bald ganze Monde in dem Haus, von dem 
aus der ganze untere Frühlingspfad zu über-
sehen war.

14 nach der Finsternis

 Im vierzehnten Jahr nach dem Ende der 
Finsternis beging Adelmut im Haus ihrer 
Mutter ihren sechsten Geburtstag. Den 

Sommer über befahl ich sie jedoch an meine 
Seite, denn sie war alt genug, all das zu ler-
nen, was sie als Erbin von Himmelswehr  
lernen mußte.

Im Herbst erreichte uns die Nachricht, 
daß Adelheid erkrankt sei und sich nicht von 
ihrem Lager erhebe. Als ich mit dem Kind 
nach Astaberg ritt, wurde mir mitgeteilt, daß 
Adelheid mich nicht zu sehen wünsche, 
jedoch verlangte es sie nach ihrer Tochter. So 
verging ein halber Mond, ohne daß ich eine 
von beiden zu sehen bekam, und ich weiß bis 
heute nicht, was sich in dieser Zeit ereignete.

Am 7. Tag des Gilbhard im Jahre 1564 
nach dem Schwur trug Gerberga zu Wolfs-
kehlen, die Befehlshaberin der Wache auf 
Astaberg, das ohnmächtige Kind auf ihren 
Armen aus den Gemächern der Mutter zu 
mir.

„Herr, die Dame Adelheid ist tot“, sagte 
sie mit rauher Stimme.

Die Heilerin, die Tag und Nacht über 
Adelheid gewacht hatte, gab kund, daß ein 
Fieber die edle Frau auf dem Gewissen habe, 
und daß nichts zu tun gewesen sei, weil die 
edle Frau dem Fieber Einlaß gewährt hatte.

Bevor ich Adelmut nach Goldrain bringen 
ließ, schlug sie die Augen auf und fragte 
matt:

„Vater, wo warst du?“ Dann schwand ihr 
das Bewußtsein abermals. Sie brauchte bis 
zum nächsten Frühjahr, um sich von diesem 
Schlag zu erholen.

Vier Tage darauf kamen die Tauferer. Sie rit-
ten mit großer Bedeckung den Frühlingspfad 
hinab, allen voran Leuthar von Nieder-Rei-
chenbach, Adelheids Vater, von Trauer 
gebeugt, daneben Lorenz, der Erbe von Ram-
bachtal, grimmig in volle Rüstung gehüllt, und 
sein Vater, der alte Brun, das Oberhaupt der 
reichsten und größten Gothorisippe von 
Calan. Mit ihnen zogen fünf Prunkwagen, in 
vieren davon Mütter, Frauen und Töchter, 
hinter schweren Vorhängen verborgen, doch 
der fünfte war offen und leer, denn er war für 
Adelheids Leichnam bestimmt.

Sie wurden begleitet von sechs Dutzend 
Rittern in der alten Tracht der Tauferer: den 
langen, wollenen Hemden mit den bunt 
gestreiften, von schweren Bronzefibeln 
gehaltenen Mänteln darüber, gegürtet mit 
langen Ledergürteln, die reich mit buntem 
Glas besetzt waren, bewaffnet mit Lang-
schwertern, Wurfspeeren und goldbeschlage-
nen, runden Schilden. Statt der üblichen 
Spangenhelme trugen sie jedoch die alten 
Perchten, aus Holz geschnitzte und mit Hör-
nern, Zähnen und Federn verzierte Fratzen, 
die die jungen Suebenkrieger der Vorzeit 
getragen haben sollen.

Schweigend ritten sie durch die Dörfer. 
Einzig das Klappern der Hufe und das Knir-
schen der Wagenräder begleitete den Trauer-
zug. Als sie nach Astaberg abbogen, ließen 
die Ritter lautes Geheul hören und im Takt 
schlugen sie mit den Speeren an ihre Schild-
kanten.

Niemand ließ sich auf den Wegen blicken; 
zu schauerlich war der seltene Auftritt; diese 
Ehren wurden nur den hochgeborenen Ver-
storbenen gewährt. Insgeheim hatte ich mei-
nen Rittern befohlen, ausreichend Bewaffne-
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te bereitzuhalten, denn ich befürchtete, dieser 
Tag würde nicht ohne Blutvergießen vor-
übergehen.

Schwiegervater Leuthar stieg von seinem 
Roß und klopfte an das Tor von Astaberg. 
Ich ließ öffnen und erwartete die Tauferer im 
Burghof, unbewaffnet, einzig angetan mit 
einem schwarzen Gewand, wenngleich ich es 
vorzog, ein Kettenhemd darunter zu tragen.

„Vater Leuthar!“ rief ich. „Seid willkom-
men in meinem Haus!“

Adelheids Vater schritt langsam über den 
Hof, den Blick auf die Bogengänge über mir 
gerichtet. Er war ein kleiner, dünner Mann 
mit schütterem Haar und einem gewaltigen 
Schnurrbart. Tiefe Falten zogen sich seine 
Wangen hinab und er ging gebückt, als 
drückte ihn die Last des  Schmerzes. Er 
blieb vor mir stehen.

„Eidam …“ Leuthars Stimme klang dünn. 
„Ich komme mein Kind holen.“

Auf seinen Wink traten vier der Ritter 
und einige der Frauen herbei. Ich wies ihnen 
den Weg zu dem kühlen Gewölbe, in das 
Adelheids Leichnam gebracht worden war, 
um den Verfall aufzuhalten. Leuthar blieb 
bei mir und sah mich aus geröteten Augen 
an. Würde er die Mitgift zurückfordern? 
Damit würde er mir eine Fehde antragen.

„Es heißt, mein Kind sei nicht glücklich 
gewesen in deinem Haus.“

„Deine Tochter hat unser karges Dasein 
mit ihrer Schönheit erleuchtet“, pries ich die 
Verstorbene, den Stich schmerzlich spürend, 
den ich mir selbst zufügte.

„Und doch ist sie ins Dunkel gegangen“, 
grollte Leuthar.

„Die Heiler hatten keine Macht über ihre 
Krankheit“, rechtfertigte ich mich, um mich 
sofort dafür zu verfluchen.

„Es heißt, alle Freude ward ihr genommen.“
„Sie bewies Stärke und Größe im Stolz“, 

entgegnete ich.
„Das Kind Adelmut wird dir nicht zur 

Last fallen, Sohn. Taufers sorgt für die Sei-
nen.“ Das Feilschen hatte also begonnen, 
aber ich würde mich nicht darauf einlassen. 

Das letzte, das mir einfiel, war, den Tauferern 
auf diesem Weg die Herrschaft über die 
Täler zurückzugeben.

„Meine Tochter ist die Erbin von Him-
melswehr. Es mangelt ihr an nichts.“

„Ein neues Weib wird dir Erben schenken, 
nun, wo dir mein Kind nicht mehr im Weg 
ist.“ Leuthars Blick strotzte vor Geringschät-
zung.

Nun war es heraus: Das konnte nur 
bedeuten, daß die Tauferer vermuteten, ich 
hätte Adelheid den Tod gebracht. Leise 
zischte ich ihn an:

„Du wirfst deinem Herrn Unehre vor, 
Vater! Was auch immer dich treibt: der 
Schmerz oder die Sippe, ich sehe es dir nach. 
Ich habe Adelheid verehrt, doch sie war mit 
mir nicht zu versöhnen.“ Ich atmete tief 
durch. „Du weißt, daß es so war. Es lag nicht 
in unserer Hand. Frag doch Vetter Brun!“

Der Schwiegervater kniff die Lider 
zusammen, seine Schultern zuckten unmerk-
lich. Ich legte ihm meine Hände darauf, doch 
er schlug sie weg und wandte sich ab.

In diesem Augenblick trugen die Tauferer 
Ritter eine reich geschmückte Bahre mit 
Adelheids Leichnam in den Hof. Die Frau-
en, die Adelheid uraltes Geschmeide aufge-
legt hatten, schritten hinterdrein, einen Trau-
ergesang auf den Lippen. Leuthar schrie auf 
und begann zu schluchzen. Ich biß mir auf 
die Lippen, denn für mich gab es hier nichts 
zu tun.

Adelheid wurde auf den Wagen gebettet, 
ihr schmales Gesicht sah im Tod noch ver-
härmter aus, doch die Leichenblässe über-
deckte nicht ihre immer noch strahlende 
Schönheit. Und so würde sie in den nächsten 
beiden Tagen talaufwärts gefahren werden, 
den Menschen entlang des Weges zur Schau, 
bis daß der Zug Taufers erreichen würde. 
Dort würde es ihr zu Ehren eine Feier geben; 
man würde sie auf dem großen Platz ver-
brennen und ihre Asche in eine Urne geben. 
Das Gefäß aber würden die alten Frauen auf 
einen der Berge tragen, um es dort mit vie-
lerlei Gaben zu begraben. So hielten es die 
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Tauferer seit jeher.
Als der Trauerzug bereit war zur Abfahrt, 

kam noch einmal Bewegung in die Reihen 
der Ritter und ein Raunen ging um: Lorenz 
kam auf mich zu, wohlwollend beäugt von 
Brun, seinem Vater. Den Helm hatte er 
abgesetzt, so daß ihm die ganze Pracht seiner 
blonden Locken über die geharnischten 
Schultern floß. Er war älter, größer und kräf-
tiger als ich und er war zornig.

„Verzeiht dem Vater, Herr! In seinem 
Schmerz fand er nicht die richtigen Worte. 
Wir holen heim, was unser ist, doch Ihr habt 
das Unsrige gemindert.“ Er schaute wie bei-
fallheischend in die Runde. „Wir haben For-
derungen an Euch, Herr!“

„Ihr verlangt die Mitgift zurück?“ Lände-
reien, ein paar Gehöfte und ein Wasserrecht 
– ein Verlust, den ich verschmerzen konnte, 
wenngleich es mich kränken sollte.

„Keine Mitgift der Welt wiegt den Verlust 
auf, den wir erlitten haben, Herr.“

,Den du erlitten zu haben glaubst‘, dachte 
ich bei mir.

„Das Wergeld muß beträchtlich sein!“ rief 
Lorenz, als ginge es um einen Totschlag, 
dann spie er mir vor die Füße und sagte mit 
einem höhnischen Grinsen auf den Lippen: 
„Ich bezweifle, daß Ihr zu zahlen imstande 
seid.“

„Willst du einen Blick in meine Börse 
werfen, du Hundsfott?“ knurrte ich, die 
Schmähung sogleich bereuend, denn mit 
einem Krachen schlug mir Lorenz’ gepanzer-
te Faust unter das Kinn, daß ich hintenüber 
fiel.

Sofort eilten von beiden Seiten Bewaffnete 
herbei, Speer und Schwert gezückt, bereit, 
den Kampf zu eröffnen. Doch ich gebot den 
Meinen Einhalt. Blut tropfte mir auf die 
Brust, als ich befahl:

„Laßt sie ziehen! Ich werde der Dame 
seliges Angedenken nicht mit Gewalt besu-
deln.“ An Lorenz gerichtet schickte ich hin-
terher: „Erwarte meine Antwort an jedem 
Ort, der dir beliebt. Doch gib acht, daß du 
nicht mehr verlierst, als du eingesetzt hast!“

Des Tauferers Schmährufe überhörte ich, 
zu sehr dröhnte mir der Schädel von dem 
gewaltigen Schlag. An diesem Tag gelang es 
mir, nur mein eigenes Blut zu vergießen, 
doch die Narbe unter meinem Kinn wird 
mich immer an diese Schmach erinnern.

15 nach der Finsternis

 D em Tod meines Weibes folgte der 
schrecklichste Winter, den ich seit der 
Finsternis erlebt hatte: Es verging 

kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo Perch-
tenreiter gesichtet wurden. Angst und 
Schrecken verbreiteten sie und manchmal 
auch den Tod, denn sie schreckten nicht vor 
Mord und Brandschatzung zurück. Die 
Mordbrenner bedrohten meinen Besitz, wo 
sie es vermochten; hernach bedrängten sie 
die Wankelmütigen, die sich nicht für eine 
der beiden Seiten entscheiden wollten.

Doch sie waren zu ungeduldig: weil ich 
nicht sofort in die Knie ging, verlegten sich 
die Unholde darauf, ganze Talschaften zu 
bedrohen, in dem sie Lawinen auslösten, und 
zogen sich den Unmut auch der erainnischen 
und thuathischen Gemeinden zu. Brun von 
Taufers beteuerte scheinheilig, nichts von all-
dem befohlen zu haben, und allmählich 
glaubte ich daran, daß sein Sohn Lorenz die 
Macht in Rambachtal übernommen hatte.

Im Lenz des fünfzehnten Jahres nach 
Ende der Finsternis war mein Bund gefe-
stigt: mit viel Überredung, Gold und Silber 
aus meinen Truhen, und dank des gemeinsa-
men Hasses gegen die winterliche Mord-
brennerei, gelang es mir, einen Bund zu 
schmieden zwischen der mir zugeneigten 
gothorischen Gefolgschaft des unteren Früh-
lingspfades, den alteingesessenen Chaudasip-
pen, die von jeher unter der Tauferer Knute 
litten, und den thuathischen Gemeinden, die 
die Tauferer nicht liebten, weil sie von ihnen 
nur Geringschätzung zu erwarten hatten.

,Ein drittes Mal schlägst du mich nicht!‘ 
schwor ich Lorenz von Taufers in Gedanken.

Ich ließ die Perchten jagen, wo sie sich 
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zeigten. Ich trieb sie die Hänge hoch, daß sie 
im ewigen Schnee erfroren. Ich holte die 
Edlen der Tauferer aus ihren Häusern und 
forderte den Treueid – weigerten sie sich, 
mißachtete ich jedes Recht und ließ alles 
niederbrennen. Briefe von Brun warf ich ins 
Feuer. Seine Boten ließ ich prügeln, ohne sie 
anzuhören. Schwiegervater Leuthar forderte 
einen Zweikampf um des Friedens willen – 
ich lehnte ab und nahm ihnen das Dorf 
Gofelan weg. Sie versuchten einen Hinter-
halt bei Laas, den sie jedoch in meiner eige-
nen Falle gelegt hatten – da nahm ich ihnen 
Laas weg. Da rüsteten die Tauferer die übri-
gen Plätze – und wurden überwältigt, als sich 
die dort ansässigen Chauda auf mein Zei-
chen gegen sie erhoben. So verloren sie auch 
Glurns.

Ohne Glurns blieb ihnen nur noch der 
Weg nach Erainn. Brun sah ein, daß ich ihm 
seine Pfründe nach Belieben wegnehmen 
konnte, und da er sich nicht den Coraniaid 
ausliefern wollte, bat er um Frieden. Ich 
lehnte ab und zog Ende Lenz ein Heer bei 
Glurns zusammen, um Rambachtal einzu-
nehmen. Weil sie sich zum Kampf gezwun-
gen sahen, stellten mir die Tauferer ihre Rit-
ter entgegen, ein Gros vielleicht, und ein paar 
hundert Bauern dazu. Mein Heer war ihnen 
sechsfach überlegen.

Der Weg bis weit hinter Pratt ist breit und 
flach; ich ließ die Meinen darauf und in der 
gesamten Talweite aufmarschieren. Es würde 
ein paar Scharmützel geben, dann würde ich 
Taufers belagern, einnehmen und der Spuk 
hätte ein Ende. Dann wären die Herren der 
Länder beruhigt und richteten ihre Blicke 
woanders hin.

Es war Lorenz von Taufers, der meinen gna-
denlosen Sieg durch die mutigste Tat seines 
nutzlosen Lebens verhinderte. Er trat vor die 
Reihen der Seinen, zog seine Rüstung aus 
und begab sich in meine Hände.

„Nehmt mich und verschont die, die mir 
folgten, weil sie mir untertan sind!“ forderte 
er mich auf.

Ich wollte vor so viel Großmut ausspuk-
ken, doch meine Ratgeber drängten mich, 
des Tauferers Unterwerfung anzunehmen. 
Also ließ ich ihn in Ketten legen und nach 
kurzer Verhandlung am selben Tag folgendes 
verkünden:

Kraft der mir gegebenen Macht und der meines 
Schwertes tue ich kund, daß ich, Starkhand von 
Calan, Herr von Himmelswehr, den Talschaften 
Rambachtal, Sulda und Dafeu den Frieden 
schenke. Wenn die Herrschaft Taufers sich aber 
noch einmal gegen mich erhebt, will ich sie 
schlagen und jeder dritten Seele ihrer 
Gefolgschaft die Freiheit nehmen auf Jahr und 
Tag, damit der Schaden vergolten wird. Kraft 
meiner Macht und eingedenk des Bundes, den 
ich mit ihnen geschlossen, tue ich ferner kund, 
daß die Chauda von Burgls, Mall, Schlurns, 
Churbs, Matsch, Glurns und Schlans fortan frei 
sein sollen vom Dienst an der Herrschaft 
Taufers. Die den Kragen getragen haben, sollen 
ihn los sein. Ferner tue ich kund, daß die 
Herrschaft Taufers aller Wasserrechte außerhalb 
von Rambachtal, Sulda und Dafeu verlustig 
geht und diese übergehen in die Obhut der 
ansässigen Sippen, gleich ob Chauda, Thuatha, 
Ó Tóthail Natrach oder Gothori. Diese sollen 
künftig ihre Waalgrafen selbst bestimmen. Ich 
tue kund, daß die Steinbrüche von Gofelan der 
Gemeinde von Gofelan zufallen, desgleichen die 
von Laas der Gemeinde von Laas. Ferner geht 
die Herrschaft Taufers aller Hausrechte 
außerhalb von Rambachtal, Sulda und Dafeu 
verlustig. Über diese und alle anderen Pfründe 
außerhalb der Herrschaft Taufers soll der 
Landtag von Calan neu befinden. Davon 
nehme ich aus die Bergrechte von Matsch, 
Langgrund und Roien, die der Herr von Calan 
eingedenk des Bundes mit dem König unter dem 
Berg allein zu vergeben berechtigt ist. Fortan 
sollen die ansässigen Familien allein dort 
schürfen und dafür sorgen, daß der König unter 
dem Berg den versprochenen Teil erhält.

Dieser Siegespreis wurde später „Glurnser 
Freiheit“ genannt. Wenn ich die Tauferer 
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jedoch derart klein halten wollte, würde ich 
in Zukunft viele Freundschaften zu pflegen 
haben, soviel war mir klar. Abschließend soll-
te ich verkünden, daß ich das Leben meines 
Widersachers zu schonen gedachte. Ich 
mochte diesen Rat nicht, folgte ihm aber:

Kraft meiner Macht und gemäß dem Recht des 
Siegers tue ich kund, daß ich Brun von Taufers 
all seiner Ämter und Würden enthebe, da er sich 
als schwach erwiesen hat. Ihm soll ein Nutzrecht 
für das Altenteil verbleiben. An seiner Stelle soll 
Lorenz von Taufers die Herrschaft Taufers 
führen. Wenngleich ihm auch Schonung an Leib 
und Leben zuteil wird, so soll er doch allen 
angerichteten Schaden an Gut und Leben 
vergelten. Er bleibt in Ketten, bis daß die Schuld 
abgetragen ist. Bis dahin soll Leuthar von 
Nieder-Reichenbach die Herrschaft Taufers 
führen.

Lorenz würde nicht lange in Gefangenschaft 
ausharren müssen, denn ihm blieben die Sil-
berbergwerke, so daß ich hoffte, der Frieden 
möchte in Jahresfrist wiederhergestellt sein. 
Mein Herz jedoch blieb unruhig; ich war 
hart gewesen und Adelheids wegen plagte 
mich das Gewissen. Diesen Schmerz wollte 
ich im Wein ertränken.

 Und? Bist du zufrieden mit mir? Habe 
ich das nicht gut gemacht?“

Mit schwerer Zunge brüllte ich die 
Wand an, denn außer mir befand sich nie-
mand im Raum. Schon hatte der Wein die 
Herrschaft über mich gewonnen, doch ich 
wollte mich ihm noch mehr ausliefern, also 
füllte ich ein weiteres Mal den Krug an dem 
Faß, das ich hatte auf den Berg schaffen las-
sen, damit die Einsamkeit erträglicher würde.

„Na, sag schon! So geht das doch mit dem 
Herrsein! Du winkst und jemand nimmt ein 
Schwert und schlägt jemand den Schädel ein. 
So geht das. Und weil dann niemand mehr 
dein Freund ist, müssen alle Angst haben 
und vor dir kriechen und artig sein. Nicht 
wahr?“

Der Wein hatte schon keinen Geschmack 
mehr. Solange er mir aber hinter der Stirne 
pochte, wollte mir das gleich sein.

„Warum sagst du nie ein Wort? Du dum-
mer, dummer Mann! Sitzt da Tag für Tag 
und starrst auf einen Stein!“

Martell schwieg. Ich saß dem steinernen 
Bildnis gegenüber und schmähte den Guten 
König, den Mann, den ich vor allen anderen 
verehrte.

Immer öfter hatte ich nach den Kämpfen 
des Winters versucht, durch Kevedals Allse-
hendes Auge einen Blick auf Clanthons 
ersten König zu erhaschen. Es war mir nie 
gelungen.

Auch in dieser Nacht blieb ich ohne den 
ersehnten Erfolg. Also trank ich und 
schmähte sie alle: den Vater, den Oheim, den 
Lehrer, die Vettern, die meine Feinde waren, 
und den König. Nur an meine Liebe dachte 
ich nicht.

Der Sieg über die Tauferer bescherte mir 
ungeahnte Mühen. Bis in den Sommer hin-
ein zogen sich die Streitereien um die Verga-
be der freigewordenen Pfründe. Zwar waren 
mir die Chauda in ihrer Dankbarkeit fortan 
freundlich gesinnt, doch eine Hilfe waren sie 
nicht: Sie fanden, daß ich ihnen nur wieder-
gab, was ihnen vor Ankunft meiner Vorfah-
ren gehört hatte. Die Erainner mengten sich 
nicht in unsere Angelegenheiten und so 
focht ich den Streit mit all jenen aus, die Sitz 
und Stimme im Landtag von Calan hatten: 
Hochgeborene und Freie, die alles gegen die 
Herrschaft zu behaupten pflegten, was ihnen 
nicht mit dem Schwert genommen werden 
konnte.

Doch obwohl es ein unfreundliches 
Geschäft war, so lief es doch in geordneten 
Bahnen. Die Gothori der Täler zweifelten 
meinen Vorrang nicht länger an, und als 
Lorenz freikam und nach Taufers ging, bot 
er mir keinen Anlaß zum Argwohn, außer 
dem, daß er zu folgsam war.

Adelmut wurde nur noch gelegentlich von 
der Erinnerung an den Tod ihrer Mutter 
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überwältigt. Sie wuchs und gedieh und lernte 
schnell: Lesen und Schreiben, aber auch den 
Gebrauch von Pfeil und Bogen (obwohl sie 
sich weigerte, zu jagen).

Trotzdem ließ mich die Angst nicht los, 
sie zu verlieren und dann ohne Erben zu 
sein. Dann wären alle Kämpfe vergebens 
gewesen. Um jedoch das Gemüt der Tauferer 
nicht ein weiteres Mal auf die Probe zu stel-
len, wollte ich ein Trauerjahr einhalten, bevor 
ich auf Brautschau ginge.

Der Sommer brach an und ich stieg immer 
wieder auf den Kevedal. Ich fühlte mich 
stark genug, in die Zukunft zu blicken, um 
herauszufinden, was wohl das Beste für mich 
und mein Kind und Calan wäre. Anfangs 
verwirrte mich die Vielzahl der Bilder, und 
wenn ich auch nur ein wenig von einer viel-
versprechenden Möglichkeit abwich, erblick-
te ich großes Unheil. Dann fand ich verhei-
ßungsvolle Bilder nicht wieder und fluchte, 
weil ich nicht wußte, ob es klug war, ohne 
dieses Wissen zu handeln.

Das Auge fesselte mich, doch ich war der 
letzte, dem das auffiel. Alle Menschen um 
mich herum bemerkten, wie ich mich verän-
derte. Meine Ratgeber schimpften, weil ich 
zögerte, Entscheidungen zu treffen. Adel-
muts Lehrer berichteten mir, es verlange das 
Kind nach der Aufmerksamkeit des Vaters, 
doch mir sagte sie nichts davon. Der Alte, 
der Martells Hütte instandhielt, schüttelte 
schon den Kopf, so oft zog ich an ihm vorbei 
auf den Kevedal. Und schließlich war nicht 
zu übersehen, daß ich fett wurde, weil ich 
zuviel Wein trank. Hentze, der neue 
Schwertmeister, der dem alten Redlich im 
Frühjahr in dieses Amt gefolgt war, schalt 
mich, weil ich die Klinge viel zu langsam 
führte. Als ich dann hörte, daß insgeheim 
über mich gespottet wurde, packte mich die 
Wut.

Eines Tages kam Vater Grimald in mein 
Haus in Goldrain und bat darum, mit mir 
reden zu dürfen. Ich gewährte es ihm, wohl, 
weil ich auf jemanden herabsehen wollte, den 

ich nicht mochte. Er war älter geworden, 
doch das machte ihn nicht kleiner, im 
Gegenteil: der Verkünder schien zu wachsen, 
je schütterer das weiße Haupthaar stand und 
je länger ihm der Bart wuchs.

„Faßt Euch kurz, Lehensmann“, begrüßte 
ich ihn harsch, „auf mich warten dringende 
Angelegenheiten.“

„Ich darf Euch die herzlichen Grüße des 
Landmeisters Eberhard ausrichten, Herr“, 
eröffnete Grimald freundlich. „Er läd Euch 
ein, mit ihm ein paar Tage zu verbringen, 
wenn die Beerenernte vorbei ist.“

Wozu sollte das wohl gut sein? Der Oheim 
hatte mich zuletzt nur immer gemahnt, gütig 
zu sein. Und hatte ich mich nicht als gerech-
ter Herr erwiesen?

„Macht Ihr nun den Boten für Euren Mit-
bruder?“ fragte ich spöttisch.

„Verzeiht, doch Meister Eberhard ist jeden 
Tag beschäftigt, die Arbeit der Pflanzer zu 
beaufsichtigen.“

Den Orden zu Katz mochte ich nicht lei-
den, doch seine Obsthaine und Weinberge 
waren die prächtigsten weit und breit, und 
der Frühlingspfad war, obschon inmitten 
schneebedeckter Berge gelegen, von jeher 
bekannt für seine erlesenen Früchte, die uns 
mehr Gewinn einbrachten als alles Gold, das 
wir aus dem Berg holten.

„Sprecht aus, was Ihr von mir erbittet, 
Meister Grimald, und dann geht Eurer 
Wege!“ donnerte ich.

Grimald ertrug meine schlechte Laune 
mit Demut, doch es schlich sich ein sorgen-
voller Zug in seine Miene.

„Es wird gemunkelt, daß Ihr ganze Tage 
im Berg zubringt …“, begann er vorsichtig.

Daher also wehte der Wind!
„Der Kevedal ist die Sache der Herren von 

Calan und die des Königs, wenn er zurück-
kehrt! Die Überlieferung sagt nichts über 
gelehrte Gemeine in kratzigen Kutten, die 
sich das Saufen und das Huren versagen!“ 
Ich stach mit dem Finger in die Luft. „Also 
haltet Euch da raus. Ihr seid nicht Teil dieser 
Geschichte.“
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„Eberhard von Himmelswehr …“
„Der Oheim hat der Herrschaft entsagt!“
„… sorgt sich um Euer Wohl.“
Ich mußte mich zügeln, um dem Alten 

nicht an die Gurgel zu gehen, und ich wußte 
nicht einmal, ob ich ihm beikommen könnte, 
denn die Verkünder übten sich in strenger 
Zucht des Leibes. Mühsam zwang ich mich, 
ruhig zu sprechen:

„So erlaßt ihm die Arbeit und schickt ihn 
her.“

„Es wird geschehen“, versprach der Hoch-
meister. „Und möchtet Ihr Euch nicht mit 
Eurem Lehrer besprechen?“

„Ich bedarf keines Lehrers mehr“, wehrte 
ich ab. „Was sollte ich mit Euch noch zu 
bereden haben? Möchtet Ihr, daß ich alle 
Götter aller Wilden dieser Welt kennenler-
ne? Findet Ihr mich so ungehobelt, daß Ihr 
mir die Kunst der Rede nahebringen wollt?“

Grimald antwortete nicht sofort, sondern 
zog ein gefaltetes Pergament aus seinem 
Gewand. Ich erkannte sofort das Siegel mei-
nes Vaters.

„Ihr kennt das Vermächtnis Eures Vaters 
Wolfmut, in dem er mich bat, dafür zu sor-
gen, daß Eure Ausbildung umfassend sein 
würde. Ihr habt seine Worte anerkannt und 
Euch, wenn auch widerwillig, dareingefügt.“ 
Seine Stimme klang fest; mein Zorn hatte 
ihn nicht erschüttert. „Ich habe Euch nie 
Rechenschaft über meine Herkunft abgelegt 
und werde das auch in Zukunft nicht tun. 
Wisset aber, daß mir die Lehre eine 
Herzens sache ist und daß ich mich gefreut 
hätte, den Erben von Calan nicht nur wißbe-
gierig, sondern auch lernfreudig anzutreffen.“

„Meine Geduld endet, Mann.“ Ich wollte 
keinen väterlichen Rat mehr hören.

„Laßt mich noch soviel sagen: nicht Eber-
hard, sondern der Herr Wolfmut war es, der 
uns die Eigenart des Berges Kevedal und sei-
nes Allsehenden Auges enthüllte. Er fand 
uns wohl unterrichtet, denn dieses Wissen ist 
von den Vorvätern auf uns gekommen.“

„Was prahlt Ihr?“ fragte ich ungläubig.
„Unsere Überlieferung beginnt mit den 

Martellsrittern des alten Clanthon, aus deren 
Reihen der Bund des Einglaubens hervor-
ging. Dieser wiederum brachte den Schwert-
bund hervor, der in den Ländern von Porto-
glades wirkte.“

Ich unterbrach ihn:
„Das ist doch alles längst vergangen! Die 

Bünde gab es längst nicht mehr, als die 
Bolghinn mächtig wurden vor der Finster-
nis.“ Doch ich mußte erkennen, daß er mich 
neugierig gemacht hatte.

Grimald nickte und schloß kurz die 
Augen. Als ich schwieg, sprach er weiter:

„Es waren Bundesritter, die Clanthon ret-
ten wollten, als König Möllbarth in den 
Krieg zog. Sie verschanzten sich im Gebirge, 
als die Finsternis fiel. Und solche wiederum 
waren es, die die Verkündung der Einheit ins 
Leben riefen, um die Menschen an die 
Größe des Schöpfers zu erinnern und ihnen 
Hoffnung zu bringen. In dieser ganzen lan-
gen Zeit blieb das Wissen um den Urgrund 
Clanthons in unseren Reihen lebendig. Wir 
kennen die Macht des Allsehenden Auges 
und sind deswegen in Sorge um Euch, Herr.“

Er lockte mich, doch ich wollte beharrlich 
bleiben.

„Von mir erfahrt Ihr nichts darüber …“
„Aber von Eurem Vater“, fiel Grimald ein 

und reichte mir das Pergament. „Er zog 
Eberhard ins Vertrauen und bat ihn, auf 
Euch achtzugeben – als hätte er seinen Tod 
kommen sehen, wenn Ihr versteht. Sollte 
Eberhard fühlen, daß der Berg Euch in  
seinen Bann zieht, sollte er diesen Brief  
öffnen.“

Meine Hände zitterten, als ich die Hand-
schrift des Vaters erkannte. Er hatte alle 
Geheimnisse des Berges aufgeschrieben, die 
er auch mir eröffnet hatte. Nur von dem 
Schrecken, den man erleben konnte, stand 
nichts in dieser Nachricht. Als ich zum Ende 
kam, sagte Grimald auf, was ich dort las:

„Sag meinem Sohn, daß er den Blick in 
künftige Zeiten meiden soll. Er birgt unsäg-
liche Gefahr! Und er soll sich vor dem Ein-
horn hüten! Es erscheint nicht für ihn!“
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Das Einhorn! Clanthons Wappentier aus 
der Zeit der Größe. Seit tausend Jahren hatte 
niemand mehr das goldene Tier auf schwar-
zem Grund im Schild geführt – das Abzei-
chen war verflucht und wurde verfolgt. Was 
hatte Wolfmut nur gesehen?

„Ich bitte Euch, Herr“, sagte Grimald 
nach einem langen Schweigen. „Ihr müßt 
mir vertrauen! Öffnet Euer Herz!“

Stumm schüttelte ich den Kopf und 
schritt zum Rauchfang hinüber, in dem noch 
Glut von der Nacht zuvor glomm. Ein letztes 
Mal betrachtete ich das Pergament, dann 
warf ich es in die Esse und stocherte so 
lange, bis es qualmend Feuer fing.

„Wie ich Euch kenne, gibt es eine 
Abschrift davon“, sagte ich zu dem Alten, 
der in meinem Rücken stand. „Und wenn 
nicht: schreibt auf, was Ihr möchtet, erzählt 
es weiter, versucht, auf den Berg zu gehen – 
nie werdet Ihr das Auge sehen.“

Ich sah ihn an: Er gestattete sich keine 
Regung.

„Nehmt mir den Schlüssel ab! Er wird 
Euch nichts nützen. Ich allein gebe die 
Würde des Hüters weiter.“ Mit einem Wink 
bedeutete ich ihm, zu gehen. „Trollt Euch. 
Von nun an habt Ihr von mir nichts mehr zu 
erwarten. Die Verkündung hat meinem 
Großvater mehr Rechte abgerungen, als ich 
ihr je zugestanden hätte. Ihr wiegelt das Volk 
auf und mißachtet jede Ordnung. Ihr habt 
Euch in die Gedanken der Meinen einge-
schlichen und selbst meinem Weib Worte in 
den Mund gelegt. Wie habt Ihr Euch 
gemüht, mich Eure Sicht der Dinge zu leh-
ren! Ihr habt sogar versucht, Euch in das 
Herz der Herrschaft Calan zu stehlen …“

Ich ließ mich in einen Stuhl fallen.
„Damit hat es nun ein Ende. Drückt dem 

Oheim mein Bedauern aus. Aber zählt nicht 
mehr auf meine Nachsicht! Was Euch zu 
nehmen rechtens ist, das werde ich Euch 
nehmen. Und solltet Ihr Euch gegen mich 
verbünden, werde ich jeden anderen Bund 
schmieden, um Euch zu vernichten, glaubt 
mir!“

Solange der Orden seine Lehenspflichten 
erfüllte, waren mir die Hände gebunden; ver-
bot ich ihm die Seelsorge, würde sich die 
Bauernschaft erheben; tat ich ihm gar 
Unrecht, eilten die Tauferer an seine Seite – 
schon meine Rede war unklug, doch ich ver-
mochte den Haß nicht zu unterdrücken.

Hochmeister Grimald verzichtete auf wei-
tere Worte. Er verneigte sich und ging. Und 
ich war in Gedanken schon wieder auf dem 
Gipfel des Kevedal.

 A ls ich den dritten Tag im Berg zuge-
bracht hatte, erblickte ich das Ein-
horn.

Bis es dazu kam, leerte ich Krug um Krug 
und starrte in das kristallene Auge. Da ich 
Martell nicht finden konnte und meine 
Angst vor dem weißen Falken immer noch 
lebendig war, suchte ich in der Vergangenheit 
nach dem Urbild des Einhorns, der Warnung 
des Vaters zum Trotz. Es prangte auf zahllo-
sen Schilden, flatterte auf jedem Turm, zierte 
Münzen und Petschaften, ja, sogar als 
Gebäck war es gebräuchlich. Doch wie sehr 
ich auch Ausschau hielt: Das zauberische 
Tier selbst zeigte sich nicht.

Edles Vollblut galoppierte über die Ebe-
nen, kräftige, kleine Braune erkletterten die 
Berghänge, sogar in den Wäldern sah ich 
Pferdegestalten und so manches Fabeltier, 
doch das Einhorn hielt es mit der Legende, 
die sagt, daß es sich nur dem reinen Herzen 
offenbart. Doch ich verlor die Hoffnung 
nicht, hatte es doch sogar den Kriegskönigen 
der Vergangenheit seine Gunst gewährt. 
Wieso sollte ich da nicht würdig sein?

Immer wieder übermannte mich unruhiger 
Schlaf, wilde Träume vermischten sich mit 
den wirbelnden Bildern des Auges, und in 
der Mitte stach der steinerne Blick des 
Guten Königs hervor.

„Weißt du, wo das Einhorn ist?“ fragte ich 
das Bildnis mit lallender Zunge, doch wie 
immer schwieg der Stein.

Einmal verließ ich den Dom und ging 
hinaus, hinauf auf den Gipfel, stapfte durch 
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den Schnee und verfluchte die Kälte des 
Eises an meinen Händen. Ich rutschte hin-
unter auf den Söller, den unbekannte Vorfah-
ren einst auf der yddlichen Seite des Berges 
aus dem Fels gehauen hatten, so daß man 
ganz dicht vor dem Auge stand, ohne es 
wirklich zu erkennen, denn von außen zeigte 
der Kristall nur ein unscheinbares Grau. In 
dem Wahn, den der viele Wein mir bescher-
te, hatte ich nachschauen wollen, ob nicht 
Schmutz, der auf dem Auge lag, den Blick 
hindurch trübte.

Dann gelang es, ganz unverhofft, als der 
erste Krug des dritten Tages den Kopf-
schmerz vertrieben hatte: Flüchtig nur sah 
ich in das Auge und da war es mir, als ob der 
Schemen eines weißen Pferdes daraus her-
austrat, aber ich erkannte sofort das schnee-
weiße Horn auf seiner schmalen Stirn. Ich 
erstickte den Laut, der in meiner Kehle auf-
stieg, mit einem Schluck Wein und wagte 
kaum, zu atmen.

Langsam erhob ich mich, wollte nähertre-
ten, doch da wich das Bild zurück. Es hielt 
inne, als ich verharrte, dann wandte es sich 
um und schritt langsam aus, als ob es in das 
Auge hineinginge. Wieder hielt es inne, 
wandte mir den Kopf zu und schnaubte, als 
forderte es mich auf, zu folgen. Ich tat einen 
Schritt, dann noch einen. Mein Blick tauchte 
in einen Nebel, der mich rasch völlig 
umhüllte, doch ich achtete dessen nicht, weil 
ich befürchtete, das Einhorn wieder zu ver-
lieren.

Vor uns öffnete sich die Welt. Einem 
Schwall von Luftblasen im Wasser gleich 
trieben unzählige Perlen in der Unendlich-
keit, umspielt von bunten Nebeln, und all das 
wirbelte so durcheinander, daß meine Augen 
keinen einzigen Punkt festhalten konnten, 
das Einhorn ausgenommen. Mit einem Mal 
wieherte es und begann einen scharfen 
Galopp, dem ich nicht zu folgen vermochte, 
so daß ich schwebend in diesem Perlenmeer 
zurückblieb.

Vielleicht schlief ich ein, vielleicht träumte 
ich nur einen anderen Traum. Ich erwachte 

auf einer Bergwiese, lauschte dem Summen 
der Bienen und freute mich über das Zirpen 
der Heuschrecken. Gleich würde Adelmut 
herbeilaufen und mir eine Blume bringen, 
gefolgt von ihrer schönen Mutter, deren gol-
dene Flechten heller strahlten als die Sonne 
selbst. Doch stattdessen hörte ich den Schrei 
eines Falken. Angsterfüllt sprang ich auf und 
sah in die Höhe. Nichts. Der Himmel war 
leer.

Ich lief in den Wald und endete auf einer 
nebelumflorten Lichtung, wo ich das Ein-
horn fand, grasend. Etwas trieb mich, zu fra-
gen:

„Wo ist der König?“ Ich mußte es erfah-
ren: „Wo ist Martell?“

Ein Wiehern war die Antwort und wieder 
ein scharfer Galopp und ich flog hinterher, 
den Hang hinab, dem Talgrund entgegen, 
und weiter über eine Ebene, das Einhorn 
immer im Blick. Plötzlich stieß mit einem 
Schrei ein Schatten hinab: ein riesiger Adler 
schlug seine Krallen in den weißen Widerrist 
und mit einem schaurigen Heulen sprang ein 
Wolf dem Einhorn an die Kehle. Das weiße 
Fell zerfloß schon in Ströme von Blut, da 
kündete ein Brüllen vom Kommen des 
Löwen, des Herrschers über das Reich der 
Tiere. Noch einmal zuckte ein schlanker 
Huf, schlug auf die Erde, einmal, zweimal, 
dann senkte sich erstickende Schwärze über 
das Land.

Ich schrie, doch meine Lungen schienen 
verstopft; keinen Laut brachte ich heraus. 
Allmählich schälten sich Umrisse aus dem 
Dunkel; ich sah ein Licht jenseits der Fin-
sternis und hielt darauf zu. Ich sah einen 
wolkenzerrissenen Himmel über einem felsi-
gen Land, grau und grün gefleckt, wie ich es 
gut kannte. Weit unten zog sich das Band 
eines Weges durch die Einöde, darauf 
bewegten sich winzige Gestalten vorwärts, 
der Höhe entgegen, Pferde, Karren, Männer, 
Frauen, Kinder, wohl hundert Köpfe stark. 
Von der Seite flogen andere Gestalten heran, 
Krieger mit grausamen Fratzen auf struppi-
gen Pferden, bewaffnet mit Wurfspeeren, von 
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Glossar

Kerrburg - Kerrycaer 
nathir - die „allumfassende Schlange“, 
Gottheit der Ó Tóthail Natrach, des Volkes 
der Schlange von Erainn 
Perchte - hölzerne Dämonenmaske der 
Sueben, dient seit Urzeiten zur Vertreibung 
der Wintergeister, wird auch von plündern-
den Jungkriegern getragen
Der Ring - Bund der Clanthern von 
Ageniron, die Möllbarths Befehl, in die  
Verbannung zu gehen, verweigerten – sie 
überdauerten die Finsternis in den Gebirgen; 
heute mit Verbindungen in alle großen  
Städte Agenirons
Sueben - Stamm der Gothori, zählt zur Ver-
sammlung der Stämme, die 500 nach Kreos 
den Mythanenschwur leistete, ursprünglich 
in Eisatnahp beheimatet, verbreitete sich 
durch Jungkriegerbünde, die regelmäßig zu 
Beutezügen aufbrachen.
Tauferer - älteste und reichste Sippe der 
Sueben des Gebirges, stellte vor und wäh-
rend der Finsternis für lange Zeit die Stam-
mesherzöge; die Tauferer wurden für ihre 
Siedlungsgewohnheiten bekannt: sie erober-
ten die Bergtäler nicht von den Hauptver-
kehrswegen her, sondern über unwegsame 
Pässe; Stammsitz ist das Rambachtal mit  
reichen Silberminen.
Waal - Bewässerungskanal; auf dem Netz-
werk der Waale gründet der Erfolg der Bau-
ern des Gebirges: Wasser wird weit oberhalb 
der Baumgrenze abgefangen und in gegrabe-
nen, gemauerten oder hölzernen Rinnen ent-
lang der Höhenlinien auf die Weiden und 
Äcker geleitet.
Waalgraf - in Calan von der Bauernschaft 
oder dem Landtag bestimmte Amtsträger, 
die sich um die Instandhaltung der Waale 
und die Zuteilung des Wassers kümmern; 
Waalgrafen haben eigenständige Rechte, 
schlichten Wasserstreit und können harte 
Strafen verhängen, bis hin zum Wasser-
entzug.

Rundschilden gedeckt, Schwerter schwin-
gend, dem Karrenzug unheimliches Geheul 
entgegenschleudernd. Wieder schrie ich, 
ohne zu wissen, warum:

„Zu den Waffen! Gebt acht!“
Niemand hörte mich und als das Schlach-

ten begann, senkte sich Ohnmacht über 
mich.
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3 -  Lebensretter

Zu unbestimmter Zeit

 A ls ich erwachte, begriff ich sofort, daß 
ich dabei war, zu erfrieren. Allein die 
Augen zu öffnen, erforderte unendli-

che Mühe. Mein Kopf schien zu zerspringen 
und tief in meinem Inneren lockte mich die 
Wärme des nahen Schlafes. Nur einschlafen 
und alles würde gut sein …

„Nein!“ schrie ich voller Angst.
Ich kannte die Gefahr, in der Umarmung 

des Schnees zu versinken. Und ich wollte ihr 
nicht erliegen, wollte stärker sein. Also riß 
ich die Augen weit auf, hob sogar mühevoll 
den Kopf, und sah mich um.

Ich lag auf dem Firn unterhalb des Berg-
gipfels, den ich so gut kannte. Neben mir 
gewahrte ich einen roten Flecken im Schnee. 
Erschrocken suchte ich meinen Leib nach 
Verletzungen ab, doch als ich den tönernen 
Krug nicht weit von mir entdeckte, begriff 
ich, daß es verschütteter Wein war. Der 
Geruch stieg mir in die Nase, wovon mir 
augenblicklich derart übel wurde, daß ich 
mich krampfhaft übergab.

Angewidert rieb ich mir das Gesicht mit 
Schnee ab und zog die Beine heran. Ich 
hatte Glück, es war nichts gebrochen.

„Was in aller Welt …“ krächzte ich und 
spuckte einen Rest Erbrochenes aus.

„Geister der Finsternis!“ fluchte ich.
Was war geschehen? Hatte ich betrunken 

den Gipfel besteigen wollen und war ausge-
glitten?

Mit steifen Gliedern erhob ich mich auf 
die Knie. Mit Verachtung für meine Schwä-
che griff ich nach dem Krug und schleuderte 
ihn den Hang hinab, wo er im Schnee ver-
sank. Ein Blick auf den Himmel sagte mir, 
daß es besser sein würde, in die Hallen unter 
dem Gipfel zurückzukehren, denn die Wol-
ken waren schwer von Nässe – Schneefall 
drohte.

Der Schwindel streckte mich sofort nieder, 

als ich versuchte aufzustehen. Also kroch ich. 
Matt fluchend stapfte ich wie ein Tier auf 
allen vieren bergan. Bald erreichte ich das 
obere Ende des Firnfeldes und tastete nach 
dem ausgehauenen Steig, doch ich fand ihn 
nicht sofort.

Ungeduldig zog ich mich an einem Fels-
vorsprung hoch und sah mich um. Ganz in 
der Nähe mußte das Steinmandl stehen, 
doch so sehr ich meine Augen auch 
anstrengte, ich sah es nicht.

„Große Mutter …“ Unwillkürlich entfuhr 
mir der Ausspruch, den meine Mutter Edel-
gard immer getan hatte.

Wieder sah ich in die Höhe: das war die 
richtige Seite des Kevedal, die nach Ydd wei-
sende Flanke. Ich schalt mich einen Dumm-
kopf und suchte weiter. Nicht lange, und mir 
pochte das schwach gewordene Herz vor 
Anstrengung im Halse und obwohl ich fror, 
troff mir der Schweiß vom Haupt. Ich fand 
den Steig nicht und als ich jenen Teil der 
Wand erreichte, wo sich der Eingang befinden 
mußte, war da nichts weiter als schierer Fels. 
Wütend schlug ich mit der Faust dagegen.

„Öffne dich! Verdammt, ich bin der Hüter 
des Auges, öffne dich!“

Nichts geschah.
Hastig nestelte ich an meinem Hemd und 

zog die Kette mit dem steinernen Schlüssel 
hervor. Doch was sollte ich damit beginnen, 
wenn ich das Schloß nicht fand? Dann fiel 
mir auf, daß auch der Söller nicht mehr zu 
sehen war, der hundert Schritt über der Tür 
hängen sollte. Was für ein Streich war das, 
den der Berg mir da spielte?

Erschöpft lehnte ich mich mit der Stirne 
an die Wand und murmelte hastig:

„Der Hüter des Auges, im Geiste des 
Schwurs!“

Nur das Brausen des Windes antwortete 
mir und er trieb die ersten Schneeflocken vor 
sich her. Hilflos schüttelte ich meine Faust 
dem Himmel entgegen. Nun würde ich ent-
weder sterben oder es gelang mir, ins Tal 
abzusteigen. Auch im Sommer würde mich 
ausgiebiger Schneefall in kurzer Zeit manns-
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hoch begraben, das wußte ich nur zu gut. 
Diesmal würde mich der Berg nicht retten.

Am Leib trug ich nur ein dünnes Hemd, 
darunter geschnürte wollene Hosen. Die 
festen Stiefel hatte ich der Bequemlichkeit 
beim Saufen wegen gegen weiche Schnür-
schuhe getauscht und zuvor die wärmenden 
Fußtücher abgelegt. Ich fror erbärmlich, 
zumal mir der Kater die ganze Wärme aus 
dem Körper trieb.

Den Weg zum ersten Gipfel fand ich auch 
im Schneetreiben ohne Schwierigkeiten, 
doch dann würde ich über den festen, aber 
beschwerlichen Grat zwischen Zufallferner 
und Fürkele absteigen müssen, denn der 
Schnee deckte die Gletscherspalten nur lose 
zu, daß ich sie zwar nicht sehen, aber jeder-
zeit in eine hineinfallen konnte. Auch dar-
über fluchte ich, doch es half alles nichts:  
Ich mußte herunter.

Den halben Tag schwitzte ich vor Angst. 
Und dann wäre ich beinahe abgestürzt, als 
ich den hellen, klagenden Schrei eines Greif-
vogels zu hören glaubte. Das machte mich 
wütend: sollte es wahr sein, daß ich mich so 
sehr um den Verstand gesoffen hatte, daß ich 
jetzt schon Angst vor Vögeln bekam? Außer-
dem würde kein gesunder Greif in dieses 
Wetter hineinfliegen …

Die ersten Tränen flossen mir die Wangen 
hinunter, als ich endlich aus den Wolken 
herauskam und den Felsvorsprung unterhalb 
der Konzenspitze betrachtete, auf dem Mar-
tells Hütte stehen sollte: der Platz war leer, 
keine Hütte, kein alter Mann, keine Rinder, 
die träge kauend ihre Glocken schwangen. 
Mein Blick schweifte talabwärts und suchte 
den Ausläufer des Felsleins, auf dem mein 
Haus Himmelswehr thronte: nichts, die Burg 
war verschwunden! Und je länger ich suchte, 
desto schwindeliger wurde mir: keine Her-
den, keine Pfade, keine Ställe, keine Häuser, 
kein Stauwehr. Und was war das in der 
Ferne, im dunstigen Talgrund? Dort erblickte 
ich Wälder, wo Weiden sein sollten und 

Äcker und Almen und Dörfer. Und jenseits 
davon, viele Wege entfernt, da standen die 
Hänge des Sunnabergs im vollen Grün des 
Bergwaldes, wo doch jeder Baum seit langem 
gefällt war.

„Der Himmel sei verdammt!“ brüllte ich. 
„Wo seid ihr alle?“

Das ganze Tal schien menschenleer, nur 
das Echo antwortete mir, als es von den  
Sonnenwänden zurückschallte.

Nun hatte ich es eilig; hier oben gab es keine 
Herberge für mich. Die Nacht würde herein-
brechen und ich hatte kein Dach über dem 
Kopf, nichts zu essen, nicht einmal einen 
warmen Mantel. Dafür gab es frisches Was-
ser im Überfluß, doch der Trunk tat im 
Magen weh, so kalt war die Schmelze.

Wo sollte ich hin? Bis die Dunkelheit 
kam, würde ich es gerade einmal bis zur 
Baumgrenze schaffen. Wenn ich nicht über 
die Gramsen absteigen wollte, mußte ich die 
noch junge Plima oberhalb der Klamm 
durchqueren. Noch verstand ich nicht, wo 
das riesige Bauwerk geblieben war, das die 
Vorfahren quer über die Kluft gespannt hat-
ten, doch ich hatte keine Zeit, darüber nach-
zudenken, denn weil meine Hosen naß 
waren, fror ich zusätzlich, und darum lief ich 
schnell bergab, und weil es keinen Weg gab, 
mußte ich auf Hindernisse achten – außer 
Atem erreichte ich das Felslein, als es eben 
Abend wurde.

Im Licht der Dämmerung erkannte ich 
zuerst nicht, was ich sah, doch dann begriff 
ich: An dem Platz, wo mein Haus stehen 
sollte, erhob sich ein steinerner Tisch, fast 
mannshoch, eine Felsplatte von vier Schritt 
Durchmesser und bestimmt einen Schritt 
stark, die auf vier Blöcken ruhte. Das war 
Menschenwerk! Solcherlei Bauwerk gab es 
überall in den Bergen, errichtet von den 
sagenhaften Vorfahren der Chauda, ihren 
Göttern zu Ehren, wie es hieß.

Oben auf dem Tisch aber lag etwas, das 
mich an meinen brennenden Hunger erin-
nerte: Fleisch, zwei aufgebrochene Schnee-
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hasen und Stücke von einem Reh, dazu etwas, 
das wie Brotfladen aussah. Ohne lange nach-
zudenken, stemmte ich mich auf den Tisch 
und packte den Fladen. Er war hart, aber 
genießbar und er roch frisch und würzig! 
Hastig riß ich das Gebäck in Stücke. Ich 
verschwendete keinen Gedanken daran, auf 
Vorväterart Feuer zu machen, sondern riß  
die Schneehasen auf und jubelte, als ich fand, 
daß die Lebern noch darin waren. Sie 
schmeckten köstlich.

Der erste Hunger war gestillt, da ging mir 
auf, daß die unbekannten Jäger, die dieses 
Opfer hinterlassen hatten, nicht weit sein 
konnten: das Blut der Tiere war noch nicht 
geronnen. Mir wurde mit Schaudern bewußt, 
daß sie mich vielleicht beobachteten und mir 
zürnten, weil ich die Gabe an ihre Götter 
angerührt hatte. Und mußte ich nicht fürch-
ten, daß Bären und Wölfe das Aas witterten? 
Ich hatte nicht einmal eine Waffe.

Sofort sprang ich von dem Tisch herunter, 
dankte wie selbstverständlich Frau Hitt für 
die Gabe und rannte den Hang hinunter auf 
den Wald zu. Dort würde ich einen Knüppel 
finden und einen schönen, hohen Baum. Auf 
den würde ich klettern und dann schlafen, 
wie ich es in der Kindheit gelegentlich getan 
hatte. Nur hatte ich damals ein Seil besessen, 
um mich in der Höhe anzubinden …

 M ein Wanst zerrte an mir mit jedem 
Sprung, den ich tat. Ich japste 
nach Luft und hätte mich am lieb-

sten geohrfeigt dafür, daß ich mich derart 
hatte gehen lassen. Ein Ritter von zwei Dut-
zend Lenzen sollte mehr Kraft und weniger 
Leibesfülle besitzen! Zu allem Überfluß 
stürzte ich auch noch und kugelte über eine 
Ansammlung von Latschen dem Waldrand 
entgegen.

Die rasende Fahrt endete in einem 
Gebüsch. Ächzend vor Schmerzen richtete 
ich mich auf. Ich sah fast nichts, so dunkel 
war es bereits unter den Bäumen. Mein 
Hemd hing in Fetzen an mir herunter und 
auch die Hosen waren gerissen. Vergeblich 

zupfte ich die einst so edle Kleidung zurecht, 
als ich ein Geräusch vernahm: ein Knacken, 
als etwas auf einen trockenen Zweig trat, 
dann ein Zischen. Zu meiner Rechten 
bewegte sich etwas. Vorsichtig drehte ich den 
Kopf.

Vor Freude hätte ich beinahe laut aufge-
schrien: Drei junge Burschen, in Fell und 
Wolle gehüllt, standen vor mir. Doch der 
Jubel verging mir, denn sie starrten mich aus 
aufgerissenen Augen an und in ihren Hän-
den hielten sie Speere mit bronzenen Spit-
zen. Aufgeregt tuschelten sie miteinander. 
Ich lächelte, doch dann wurde mir bewußt, 
was die drei gerade sahen: einen aufgedunse-
nen, zerzausten, verdreckten Mann in heillos 
zerrissener und blutverschmierter Kleidung, 
dem auch noch Blut am Kinn klebte. Doch 
sie hatten nur Augen für das Kleinod, das 
immer noch um meinen Hals hing, und ich 
begriff, daß es nicht das Gold war, das sie  
so aufregte, sondern das weiße Steinauge.

Sie kamen vorsichtig näher, also hob ich 
eine Hand und sagte:

„Ich grüße euch! Ich habe mich … verirrt.“ 
War das denn die Wahrheit?

„Il es ün gotsch!“ knurrte einer der Bur-
schen.

Ich hatte Chauda vor mir!
„Buna saira!“ sagte ich, um ihnen einen 

guten Abend zu wünschen.
„Ich kann Gotsch!“ blaffte mich der an, 

der zuerst gesprochen hatte.
Mir wurde unwohl. Sie waren nun so 

nahe, daß sie mich hätten packen können. 
Als der mutigste von ihnen nach der golde-
nen Kette griff, wollte ich ihn abwehren, 
doch in diesem Augenblick schwang ein 
anderer seinen Speer, daß der Schaft mit 
voller Wucht gegen meine Schläfe prallte. 
Wieder versank alles in Schwärze.

Ob ich wohl noch im Schnee des Berges lag? 
Das glaubte ich, als ich in der Dunkelheit 
der Nacht erwachte, beinahe unfähig zu 
atmen, so fest hielten Kälte und Schmerz 
mich gepackt. Doch dann begriff ich, daß die 
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Chauda mich im Wald liegengelassen hatten. 
Mochte ich den Bären und Wölfen, den  
Geiern und anderen Kreaturen zur Nahrung 
werden!

Dieser Gedanke schreckte mich auf. Äch-
zend stemmte ich mich empor, unsicher 
stand ich auf wunden Sohlen, begreifend, 
daß mein rechtes Auge dick geschwollen  
und blutüberkrustet war – da hatte mich der 
Hieb erwischt.

Was hatte die Chauda so aufgebracht? 
Nur der weiße Marmor des Schlüssels?

Als ich mir an den Hals griff, um nach 
dem Auge zu tasten, brauchte ich ein paar 
Augenblicke, um zu begreifen, daß es nicht 
mehr da war. Der Schlüssel war fort!

„Was schert’s mich?“ murmelte ich. Ohne-
hin schien es keinen Weg mehr zu geben, das 
Innere des Kevedal zu betreten. Da mochten 
sie mir den Schlüssel stehlen – es änderte 
nichts.

Hatte ich nicht einen Bund mit den 
Chauda geschlossen, der sie mir verpflichte-
te? Wie hatten sie es wagen können, mich 
niederzuschlagen, fragte ich mich, noch ganz 
benommen. Und alsbald fiel mir ein, daß 
diese drei vielleicht nie von dem Bund gehört 
hatten, geschweige denn von mir. Nichts in 
diesem Tal erinnerte an mich oder an irgend-
einen Menschen, den ich kannte.

Die Stimmen der Nacht weckten Unruhe 
in mir. Hier durfte ich nicht verharren. 
Wohin aber sollte ich mich wenden? Talab-
wärts, dem Frühlingspfad entgegen, sagte ich 
mir, zur großen Straße. Dort würde ich auf 
Menschen treffen. Aber würde ich auch 
einen Weg finden?

 W o einstmals der Karrenweg nach 
Himmelswehr sich emporge-
schwungen hatte, gab es immerhin 

einen ausgetretenen Saumpfad. Erleichtert 
begann ich den langen Abstieg.

Daß ich nicht ein einziges Haus, nicht 
einmal einen armseligen Heuschober an den 
Hängen entdeckte, machte mir Angst, doch 
die Schmerzen, die meine blutenden Füße 

mir bereiteten, drängten jedes andere Gefühl 
rasch beiseite, und der Marsch durch den 
nächtlichen Wald verlangte meine ganze 
Aufmerksamkeit.

Als der Morgen graute, erreichte ich den 
Talabbruch. Unter mir breiteten sich die 
sanft gewellten Niederungen des Frühlings-
pfades aus. Noch lagen die riesigen Muren, 
die den Intschfluß in weite Bögen zwangen, 
im Schatten der Berge, doch vom Ausgang 
des großen Tales her durchdrangen erste 
Sonnenstrahlen die morgendliche Dämme-
rung.

Kaum noch überraschte mich, daß ich dort 
unten keines der mir vertrauten Dörfer aus-
machen konnte, und die wichtigen Höhen 
lagen unbefestigt und schutzlos da. Wie aber 
hüpfte mein Herz vor Freude, als ich die 
Straße zu erkennen glaubte, jenes staubige 
Band, das die Ebenen des Südens mit den 
Hochländern verband. Krächzend stieß ich 
einen Jauchzer aus, denn nun wollte ich 
glauben, daß ich gerettet sei. Zu meiner 
Freude entdeckte ich noch mehr: ein paar 
Hütten dort, wo Morter sein sollte, und  
vielleicht eine Erdschanze drüben, oberhalb 
des jenseitigen Intschufers, genau dort, wo 
eigentlich Haus Goldrain hätte stehen sollen.

„Dem Schöpfer sei Dank!“, flüsterte ich, 
dann humpelte ich weiter, von Hoffnung 
getrieben. Von da an wäre es nur noch ein 
kurzer, fröhlicher Marsch gewesen, zwischen 
Apfelbäumen die Matten hinabspringend, 
aber meine Füße waren zerschunden und 
Äpfel wuchsen nirgends. Allein der Anblick 
der sorgsam gemähten Wiesen versprach 
mir die Begegnung mit Bauern, wie ich sie 
kannte. Und so kam es auch.

Das schmerzhafte Treffen mit den Chauda 
hatte mich gelehrt, vorsichtig zu sein: Ich 
würde vorgeben, ein Reisender zu sein, 
beraubt von unbekannten Unholden, um 
Hilfe und Gastfreundschaft bittend, bis daß 
ich weiterziehen könnte, vorsorglich meine 
Dienste anbietend – nicht wissend, worin 
diese bestehen könnten.

Diese Geschichte sorgsam überlegend, 
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erreichte ich den Weiler, der aus zusammen-
gedrängten Holzhütten bestand, nicht nach 
Chaudaart gebaut, wie ich erleichtert fest-
stellte, sondern aus grob behauenen Stäm-
men ineinander gefügt, auf steinerne Fun-
damente gesetzt, wie es die Art die Tauferer 
seit Vorzeiten war.

Ein knappes Dutzend Menschen bewohnte 
den Weiler, eindeutig Gothori, und ich ver-
stand mich etwas auf ihre Art zu reden, die 
beinahe so war, wie ich sie aus abgelegenen 
Hochtälern kannte.

„Was bist du für einer?“
Die Frage war nicht leicht zu beantworten. 

Daß ich beraubt worden war, fiel zu glauben 
ihnen leicht, doch alles andere an mir – das 
zerfetzte Gewand, der überreich genährte 
Wanst, das gestutzte Haar, die Hände frei 
von Schwielen – war wohl zu fein, zu weich, 
mit einem Wort: zu fremd, als daß mir gleich 
Zutrauen geschenkt wurde.

„Was für ein Stamm bist du?“ fragte ein 
jüngerer Mann, der unablässig einen Sax 
schwenkte, dessen Scharten von regelmäßi-
gem Gebrauch zeugten.

Ich sagte, daß ich das nicht wisse – die 
Gefahr, aus Unkenntnis zum Lügner zu wer-
den, war mir zu groß. Ich sei ein Findelkind, 
großgezogen von Thuatha aus dem Volk der 
Laighinn, wohl ein Suebe, aber ohne Kennt-
nis meiner Verwandtschaft.

„Wie heißt du?“
Das Oberhaupt der kleinen Sippe sah 

mich aufmerksam an. Sein Gewand war 
schäbig und geflickt, Hemd und Hosen wie 
die Erde gefärbt, die er bestellte, und doch 
strahlte er Würde aus, die Respekt verlangte, 
mochte sein Haar auch struppig sein und 
sein Bart verfilzt.

Welchen Namen würde ein Pflegling erhal-
ten? Wohl einen einfachen, unverfäng lichen, 
nichts würdevolles oder ehrfurcht gebietendes. 
Für die Thuatha war ich Cwmachdod aus der 
Malainbrys-Sippe, doch ich scheute mich, den 
Namen auszusprechen, also stutzte ich ihn auf 
zwei kurze Silben und antwortete:

„Camo.“
Der Bauer streckte mir eine riesige Hand 

entgegen und sagte:
„Es ist gut, Camo. Ich bin Lantfrid von 

den Utlingern; dies ist meine Sippe. Sei mein 
Gast, bis du deinen Weg weitergehen 
kannst.“

 I ch arbeitete schlecht. Die Arme erlahm-
ten mir zu schnell und die Weichheit 
meiner Hände brachte mir schmerzhafte 

Blasen ein und einiges an freundlichem 
Spott, den ich knurrend ertrug, denn die 
Gastfreundschaft war sehr großzügig. 
Meine Hilflosigkeit ließ mich eine Weile 
den Unterschied zwischen ihnen und mir 
vergessen, doch als ich darüber nachdachte, 
wurde mir klar, daß diese Leute ganz anders 
waren als meine Bauern. Diese hier waren 
Freie in allem, was sie dachten, sagten und 
taten. Sie kannten keine Herren und folgten 
ihren Großen nur, wenn es gegen gemeinsa-
me Feinde ging. Und sie haßten die Chau-
da, was sie antrieb, mir zu helfen, nachdem 
sie gehört hatten, daß es solche gewesen 
waren, die mich überfallen hatten.

Mehr aber noch haßten sie die Zauber-
knechte aus dem Süd, die Illyäer, die das 
Land und seine Völker im Auftrag ihrer 
Herren ausbeuteten und unterdrückten. Es 
war ein Leben in Angst, das die in der Ebene 
führten; kaum ein Jahr verging, in dem nicht 
illyäische Heere auszogen, Abgaben einzu-
treiben, Pferde zu fangen und Geiseln zu 
nehmen, um das Wohlverhalten der Stämme 
zu sichern. So hatten die Großeltern und 
Eltern dieser Menschen beschlossen, sich 
zusammenzutun, um neuen Lebensraum zu 
erobern. Dort trafen sie auf wehrhafte Thua-
tha und auf die weniger zahlreichen Chauda, 
denen sie die satten Bergweiden abjagten. 
Und die Utlinger wurden nicht müde, sich 
der vielen getöteten Chauda zu rühmen.

Ich durfte bleiben, bis meine Wunden ver-
heilt waren, ich erhielt Kleidung und Nah-
rung für die Weiterreise, gute Ratschläge und 
Empfehlungen an die Verwandtschaft talauf 
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und talab. Als ich mich von Lantfrids Leuten 
verabschiedete, wußte ich, daß ich sie nicht 
vergessen würde. Ich würde zurückkehren an 
diesen Ort, den auch sie Morter nannten, 
was ein Chaudaname war, doch Chauda  
lebten hier nicht mehr.

Es bedurfte eines durchweinten Vormittags 
auf einem Hügel oberhalb der tosenden 
Intsch, um mir über alles klar zu werden: 
Das ganze Calan war verschwunden, wenn-
gleich die Utlinger wußten, daß die Chauda 
einen gleichklingenden Namen für das Land 
hatten. Es sei am besten, den Süd zu meiden, 
hatten sie gesagt, wegen des zauberischen 
Kreoten-Packs, das zu fliehen allemal gesün-
der sei. Nach Est hingegen wende sich dieser 
Tage niemand, hörte ich noch, denn die 
Nachrichten von dort seien schlecht, alle 
Schlachten verloren und seit Jahren kein 
König mehr auf Estars Thron. Wie das Lied 
es berichtete: Estar lag zerschlagen da. Das 
hatte auch Kevedals Auge mir gezeigt.

Es schien nur zwei Möglichkeiten zu 
geben, nämlich, daß ich mich durch ein zau-
berisches Geschick weit vor meiner Zeit 
befand, oder weit nach allen bekannten Din-
gen. Weil aber alle Spuren auf Ereignisse 
hinwiesen, die ich aus Schriften und Liedern 
kannte, entschied ich, daß der Blick in das 
Allsehende Auge des Kevedal mich in ein 
Zeitalter verschlagen hatte, in dem ich ver-
geblich nach den Grundfesten der Häuser 
meiner Vorfahren suchen würde. Von Ferne 
erkannte ich jeden Berg, doch aus der Nähe 
sah alles verändert aus. 

Ich hatte nach Martell gerufen, also ent-
schied ich, daß ich mich in seinem Zeitalter 
befinden mußte. Einzig das Wissen fehlte 
mir, denn zu Gesicht bekommen hatte ich 
ihn nie, den Guten König. Wenn meine 
Lehrer und das Pergament auf Himmelswehr 
nicht irrten, dann war Estar, das Reich der 
Stämme in Nor und Est, im 487. Jahr nach 
der Gründung des verfluchten Kreos besiegt 
worden. Diese Niederlage schien erst wenige 
Jahre her zu sein.

Martell aber lebte auch zu Zeiten, da das 
mächtige Zauberreich der Mythanen die 
Welt beherrschte. Ich mußte sofort an den 
Schrei des weißen Falken denken und daran, 
daß er mich verfolgt hatte, also gab es nur 
eins für mich: die Zauberer zu fliehen. Aber 
konnte es in diesen Tagen einen sicheren Ort 
geben? Nicht im Süd, soviel stand fest. Viel-
leicht im Nor? Das würde bedeuten, die 
Flucht auf dem vertrauten Frühlingspfad 
anzutreten, über die Berge, hin in jene Län-
der, wo die Feinde der Mythanen wohnten. 
Dies konnte ich tun, oder vergeblich einen 
Weg in den Berg suchen, der mich in diese 
Welt ausgespien hatte. Würde der mich 
erhören, wenn ich um Rückkehr flehte?

Nein, ich würde nach Nor gehen. Aber 
wohin sollte ich mich dann wenden? Wem 
wollte ich mich anschließen, wenn es keine 
Rückkehr für mich gab? Die Antwort fiel 
mir leicht: ein Bauernleben nach Art der 
Utlinger war nichts für mich, so sehr ich 
Männer wie Lantfrid schätzte. Wenn ich 
schon ein Ziel suchte, dann wollte ich mir 
endlich den Wunsch erfüllen, dem Guten 
König zu begegnen, von Angesicht zu Ange-
sicht, und ich würde viele Fragen haben.

 D ie Götter mögen mit Dir sein, Sohn“, 
segnete Lantfrid mich. „Und mögest 
Du finden, was Du suchst. Aber wenn 

Du wieder in dieses Land zurückkehrst, besu-
che uns. Du bist hier jederzeit willkommen!“

Ich war gerührt, denn ich wußte, daß einer 
wie ich unter ihnen nicht viel wert war. Sie 
ehrten den starken Arm, den kühnen, flam-
menden Geist, den todesverachtenden Krie-
ger, und doch waren wir einander gute 
Gesellschaft geworden.

„Ich danke euch allen. Gebe ein günstiges 
Geschick, daß ich euch eure Gastfreund-
schaft dereinst vergelten kann!“

Die Sonne stand hoch am Himmel, als ich 
endlich aufbrach. Es war nicht weit zur Stra-
ße, die einst Frühlingspfad genannt werden 
würde, mein Gepäck war unbeschwert von 
den Lasten, die mich als Ritter stets begleitet 
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hatten, die wollenen Gewänder trugen sich 
behaglich und waren doch nicht zu warm für 
einen Frühsommertag wie diesen.

Der Weg von Morter hinab überquerte die 
Intsch auf einem hölzernen Steg, den die 
Utlinger errichtet hatten, fest genug, einen 
Ochsenkarren zu tragen, und so einfach 
gebaut, daß er nach der Frühjahrsflut leicht 
instandzusetzen war. Ein paar Dutzend 
Schritte weiter erreichte ich die Straße. Mein 
Blick schweifte hinüber zu der Schanze, die 
einst Goldrain tragen würde, doch ich sah 
keinen Menschen dort – sie würden ihr Tag-
werk wohl im Sunnaberg verrichten.

Ich wandte mich nach Wes und tat die 
ersten Schritte auf dem Weg zum Riesenpaß 
und weiter, einem ungewissen Ziel entgegen. 
Mochte der Schöpfer mich leiten, doch der 
geringeren Gunst wegen nahm ich ein Stück 
Brot aus dem Ranzen und legte es an den 
Wegesrand, der allgegenwärtigen Mutter der 
Riesen zum Wohl, auf daß sie mich vom 
Übel verschonte.

Nach einer Weile gewöhnte ich mich an 
das gemächliche Wandern. Das Schuhwerk, 
das Lantfrid mir überlassen hatte, trug sich 
leicht und war doch fest genug, meine ver-
weichlichten Sohlen vor dem groben Unter-
grund zu schützen. Ich summte ein Lied 
und schritt aus und bald wich die Angst vor 
gefährlichen Begegnungen – zu schön war 
das Land, als daß mein Argwohn lange  
vorgehalten hätte, und die Finsternis lag in 
ferner Zukunft.

Gegen Schlans stieg die Straße hoch auf 
die Schlanaun-Mure, doch es gab keinen Ort 
dieses Namens, nur einen ungefügen Brun-
nen, den Hirten aus einem Stamm gehauen 
hatten, und weiter oben am Hang einen 
Pferch, doch niemand war zu sehen. Ich ver-
harrrte nicht, ließ nur den Blick talaufwärts 
schweifen, in der Hoffnung, Vertrautes zu 
erblicken. Zwar erkannte ich, wie Menschen-
hand begonnen hatte, den Talgrund zu for-
men, sah gemähte Wiesen und Weiden, doch 
die Gehöfte waren zu klein, als daß ich sie 
von hier aus sehen konnte.

Keiner Menschenseele zu begegnen ließ 
mich erst unwohl fühlen, doch bald beruhig-
te es mich auch: Ich war unbewaffnet; bis auf 
einen ungefügen, eisenbeschlagenen Stecken 
hatte Lantfrid mir nichts mitgeben können, 
das mich schützen könnte – die Waffen der 
Utlinger waren kostbar, weil sie nur wenige 
besaßen. „Such Dein Heil in der Verborgen-
heit und in der Flucht“, hatten sie mir gera-
ten und das wollte ich beherzigen. Aber das 
Land lag so friedlich vor mir, da wollte ich 
keinen Gedanken an Gefahr verschwenden. 
Immerhin war dies hier das Land der Sue-
ben, eines starken, freien Stammes, und – ich 
sagte es mir immer wieder – meine Heimat.

Doch mir wurde bewußt, wie wenig ich 
eigentlich über meine Vorfahren wußte. Daß 
sie Calan und Lambar bewohnt hatten – nun 
bewohnten, berichtigte ich mich. Und daß 
sie sich das Hochland jenseits des Riesenpas-
ses, weiter im Nor, mit den Cladhinn teilten.

Wem würde ich noch begegnen? Die 
Überlieferung des alten Clanthon schwieg 
sich über vieles aus, weil seine Menschen 
lange keine Schrift gekannt hatten. Das 
Wenige, daß ich wußte, stammte aus Hand-
schriften der Illyäer, deren Sprachen man 
mich gelehrt hatte zu lesen. Da war von den 
Königreichen der Barbaren zu hören: von 
Estar, dem mächtigen und kriegerischen 
Bund der gothorischen Waxen und Skanen, 
Hamden und Ermannen, Kimburen und 
Sueben, angeführt von den Clanthonen, über 
deren Herkunft keine Schrift etwas wußte, 
einem unruhigen Land, das sich von Helgard 
am Hymir bis an die Berge von Calan und 
Lambar erstreckte, und dessen Est später 
Eisatnahp genannt wurde; von Neustar, den 
Alten wenig bekannt, in dem ich ein frühes 
Moiné erkannte, bewohnt von den Belten, 
den Nemhedhinn und den Kauben; und von 
Mirgund im wilden, weiten Süden Ageni-
rons, dem Land der Pferde, der Heimat der 
Laighinn und Wendeln, das man später 
Sambur nannte.

Kaum mehr als die Namen der Stämme 
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hatten die Illyäer gekannt, wenig von ihren 
Sprachen, und es war ihnen selten gelungen, 
Thuatha von Gothori zu unterscheiden. 
Auch die Namen einiger Fürsten wurden 
genannt, doch über den Rest der Völker 
Agenirons hatten sich die Knechte des Zau-
berreiches in Schweigen gehüllt. Und über 
die Danannain berichteten sie nichts, außer, 
daß es sie gab.

Das große Estar war nicht mehr, wie ich 
nun wußte, und wenn ich gen Nor ging, 
würde ich ins Tannenland der Bolghinn 
gelangen, weit weg von den zauberischen 
Feinden: Den Großen Wald durchquerten 
die Mythanenknechte nur aus Not und in 
Neustar und Mirgund besiedelten sie die 
Küsten des Südens; das Landesinnere betra-
ten sie aber nur in gewappneten Haufen. 
Und doch beherrschten sie Ageniron durch 
den Schrecken, den ihre Herren verbreiteten.

Gen Nor also wollte ich ziehen, den 
Guten König finden, und Clanthon, von dem 
jetzt noch niemand etwas wußte …

 G egen Abend – noch wanderte ich 
frohgemut der untergehenden Sonne 
entgegen – meldeten sich Hunger 

und Müdigkeit. Die arbeitsreichen Wochen 
bei den Utlingern hatten mir gutgetan, doch 
es würde noch lange dauern, bis ich ihnen an 
Ausdauer und Kraft gleichkäme. Etliche tau-
send Schritt hinter dem Platz, der einst 
Schlans heißen würde, kam die Talstraße 
dem alten Pfad am Hang des Sunnabergs 
nahe und ich wechselte auf den oberen Weg, 
weil ich einen geschützten Platz für die 
Nacht suchte.

Im Abendlicht näherte ich mich der Tal-
weite, die schon zu Zeiten meiner Vorfahren 
stark befestigt gewesen war. In der Ferne, am 
Platz von Glurns, vermeinte ich eine Ansied-
lung zu sehen, erahnte Wälle und sah Feuer-
schein, doch ich wollte mich in der kom-
menden Nacht fern davon halten, weil ich 
zuwenig über die Leute dort wußte. Lantfrid 
hatte zwar gesagt, daß Sueben dort den Ton 
angaben, doch es sei ein ewig umstrittener 

Platz – zu meiner Zeit war das immer noch 
so, aber das konnte ich ihm schlecht sagen.

Endlich fand ich eine trockene, windge-
schützte Mulde an einem Waldrand, ober-
halb der Gabelung nach Glurns. Ich über-
blickte Tal, Straße und Pfad und fühlte mich 
sicher. An Wasser litt ich keinen Mangel: 
Quellen gab es genug. Die Wegzehrung der 
Utlinger würde einige Tage vorhalten und ich 
dachte voll Dankbarkeit an die Fangschlin-
gen, die sie mir geschenkt hatten, damit ich 
kleineres Haarwild fangen könnte. Überdies 
fand ich wilde Früchte, aber die weiten 
Obsthaine meiner Zeit vermißte ich doch 
sehr. Kurzum: Ich fühlte mich recht sorglos, 
überlegte nur kurz, auf einem Baum zu 
schlafen, mochte es doch Bären oder Wölfe 
geben oder Dunkleres, aber ich war so müde, 
daß ich dem Bett aus Moos und Laub den 
Vorzug gab. Eingehüllt in eine Decke kaute 
ich an einem Brotfladen und sah über’s Tal, 
das dunkel dalag, überschattet von den weit-
läufigen Llancarfan-Bergen, den Kindern 
Ortelas, die sich zu einer Sichel aneinander-
reihten und nun als endlos schwarze Wände 
in den Himmel wuchsen, dessen letztes Licht 
ihre Gipfel in Gold und Rosa tauchte.

Ruhe sanft, edler Starkhand, spöttelte ich 
in Gedanken, ruhe sanft, edler Herr, der du 
nun Camo bist, ohne Sippe, ohne Macht, 
fremd im eigenen Land. Und mit dem Blick 
auf ferne Feuer schlief ich ein.

Wieso aber war es dunkel, als ich erwachte? 
Wo war ich? Wieso schlief ich unter Bäu-
men? Gefahr! schrie es in mir, und mein 
Herz schlug mir so im Hals, daß ich mich 
sofort schämte, denn Angst schien mir eines 
Ritters nicht würdig. Schnell erinnerte ich 
mich an alles und zügelte meinen wild 
gehenden Atem. Es währte ein paar Augen-
blicke, ehe ich herausfand, was mich geweckt 
hatte: Auf der Straße, nur wenige hundert 
Schritte unter mir, zog ein langer Treck 
dunkler Schemen gen Wes. Ich sah sie als 
Schatten gegen die sternenklare, schwarz-
blaue Nacht, Pferde und Vieh, Reiter und 
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Menschen zu Fuß, ich hörte das Schnauben 
der Tiere und das Knarren und Quietschen 
der Ochsenkarren, auf denen sich Zelte 
türmten. Es war zu dunkel, um sie zu zählen, 
aber es schienen viele Dutzend Menschen zu 
sein, und sie waren bewaffnet, denn ich sah 
Lanzen und Spieße aufragen und hörte das 
Klirren von Eisen und den spröden Klang 
von Kesseln und Helmen, die an Stricken 
festgebunden baumelten und gegeneinander-
schlugen – so war die Schar nicht auf Laut-
losigkeit bedacht, aber aus einem wichtigen 
Grund suchte sie den Schutz der Nacht.

Ich war neugierig, doch ich hielt mich 
zurück. Diese Heimlichkeit ging in Waffen 
vor sich und ein nächtlicher Gast wie ich 
mochte unwillkommen sein. Also verharrte 
ich in meiner Mulde, lauschte und spähte 
angestrengt, bis daß der ganze Zug im 
Dunkel verschwunden war. Doch dann war 
ich zu aufgeregt, um sofort einzuschlafen, 
und jede Bewegung unter den Bäumen 
mochte nun ein Fremder sein, der über 
mich stolpern könnte. Ich heftete den Blick 
auf die vertrauten Sterne und daß ich von 
ferne einen Falken schreien hörte, schrieb 
ich dem Rauschen in meinen Ohren zu.

 W ie mich das leise Rascheln der 
Blätter in den Schlaf gewiegt 
hatte, so weckte mich der Chor 

unzähliger Vögel im Morgengrauen. Im Est 
zog das Licht der aufgehenden Sonne über 
die Berge; das untere Tal verlor sich noch im 
Dunst der Nacht. Die Taukühle ließ mich 
schaudern und als ich mich aufrichtete, 
fluchte ich leise, denn meine Glieder schie-
nen steif und knackten. Ich schalt mich einen 
Weichling, trank einen Schluck Wasser aus 
dem Schlauch und aß etwas Brot, ein paar 
Streifen Speck und getrocknete Apfelringe. 
Dann packte ich meine Habseligkeiten 
zusammen, schüttelte das Laub ab und 
machte mich auf den Weg, denn heute wollte 
ich den Riesenpaß überschreiten – ein 
ordentlicher Weg bis dahin, zumal ich ihn 
hinter mir lassen wollte, um nicht auf der 

Paßhöhe nächtigen zu müssen; das war auch 
im frühen Sommer ein eisiges Lager.

Ein paar Schritte nur, dann nahm ich wie-
der den Pfad oberhalb der Straße unter die 
Füße. Er würde mich an Schlurns und Mall 
vorbeiführen, wenn es dort schon etwas gab, 
das diese Namen trug. Malaicalch nannten 
die Thuatha meiner Zeit den hohen Platz 
von Mall und er sperrte das obere Tal so 
sicher, daß er auch jetzt besetzt sein würde. 
Ich fragte mich allerdings, von wem? Sueben 
würden mir lieber sein als Chauda, und 
Thuatha hatte ich noch keine zu Gesicht 
bekommen.

Am Vormittag passierte ich Schlurns – wo 
in der Tat mit Holz und Stein gedeckte, feste 
Chaudahäuser sich am Hang duckten – und 
sah, daß ich unterhalb einer Erdschanze 
dahinzog, erbaut dort, wo das mir vertraute 
Churbs sich erheben würde. Chauda aber 
bauten keine Schanzen, doch ich sah welche 
von ihnen auf den Matten ringsum und 
winkte grüßend, wenn sie mich erblickten 
und unter dem Rand ihrer grauen Filzmüt-
zen hervor mißtrauisch beäugten. Ich mach-
te, daß ich weiterkam.

Auf der Straße waren nun gelegentlich 
Leute zu sehen: Hirten mit kleineren Vieh-
herden, einmal ein paar Händler und ich 
überlegte, ob ich darum bitten sollte, mich 
ihnen anschließen zu dürfen, aber dann 
beschloß ich, solang als möglich allein zu 
gehen. Ein unbestimmbares Gefühl riet mir, 
daß es besser wäre, nicht in fremde Angele-
genheiten zu geraten.

Der Mittag ging vorüber, der Marsch 
erhitzte mich mehr und mehr und ich war 
froh, als der Weg abfiel, dem Bach entgegen, 
der von Matsch herunterfloß. Jenseits davon 
stieg das Tal endgültig zum Paß hin an und 
Mall kam in Sicht, eindeutig ein thuathi-
sches Dorf, umgeben von einem niedrigen 
Erdwall, der von einer Palisade gekrönt 
wurde. Rechter Hand überragte der Bühel 
des Dorf und ich sah, daß auch jetzt schon 
ein Heiligtum da oben thronte, ein einfacher 
Steinkreis, mit dem die Thuatha der Macht 
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des Platzes Achtung erwiesen. Ich konnte 
Dorf und Bühel nicht umgehen, ohne viel 
Zeit zu verlieren, also entschloß ich mich, auf 
dem Weg zu bleiben. So geschah es, daß die 
Thuatha mich aufhielten.

Drei kräftige, verschwitzte, bis auf Röcke 
halbnackte Männer besserten die Umwallung 
aus, zwei Krieger, in karierte Plaids und Kilts 
gehüllt, saßen in der Nähe auf einem Find-
ling und ließen den Blick über das Tal und 
die Straße schweifen, die Mall unterhalb 
passierte. Sie wandten sich mir zu, als ich 
näherkam, und die Arbeiter ließen Äxte und 
Hacken sinken, um mich zu mustern.

„Ar annery ydtho!“ rief ich, in der Hoff-
nung, daß „Ich grüße euch!“ hier genauso 
klang wie zu meiner Zeit. Die Krieger run-
zelten die Stirn, während die Arbeiter kurz 
die Hände hoben. Die Krieger traten näher, 
die Häupter von wallenden rotbraunen Mäh-
nen umrahmt; ihre durch riesige Schnurrbär-
te gemurmelte Antwort verstand ich kaum. 
Ihre Spieße ließen sie lässig nach vorn  
sinken, riesige Äxte und eisenbeschlagene 
Holzschilde lehnten an dem Stein, der 
ihnen als Hochsitz gedient hatte.

Ich blieb stehen und sah ihnen in die hell 
blitzenden Augen. Erleichtert stellte ich fest, 
daß sie mich nicht unfreundlich betrachteten.

„Ay, Gothori! Du redest seltsam“, antwor-
tete einer gewandt in dem rauhen, kehligen 
Suebisch, das auch die Utlinger gesprochen 
hatten – meine Kleidung hatte ihn richtig 
raten lassen, wer mich zuletzt beherbergt 
hatte. „Du bist fremd hier. Was willst du in 
Malaicalch?“ Er stellte seine Lanze auf dem 
Boden ab, der andere schulterte sie lässig, 
daß die Bronzespitze gen Himmel wies.

Ich nickte. Die Geschichte der von Laig-
hinn aufgezogenen suebischen Waise mochte 
ich nicht wiederholen – ich sprach das Laig-
hinn meiner Zeit perfekt, ihnen jedoch 
würde es genauso seltsam erscheinen wie 
mein Gruß.

„Ich komme aus dem Süd und gehe nach 
Nor, übers Mawrtir Cladhainn.“ Von Lant-
frid wußte ich, daß das Land in der Mitte 

der Berge diesen Namen schon trug. „Ihr 
seid auch Cladhinn“, stellte ich mehr fest,  
als daß ich fragte.

„Dianadd!“ bekräftigte der zweite grinsend. 
„Was dachtest du?“

„Hast du Geschäfte bei unserem Volk?“ 
fragte der erste und wies auf mein karges 
Gepäck. „Ein Händler bist du nicht.“

„Die Utlinger senden durch mich Nach-
richt an Verwandte im Hochland.“ Als sie 
nichts sagten, fügte ich hinzu, hoffend, daß 
der Name einen guten Klang habe: „Lantfrid 
schickt mich.“

„Ah, ein guter Mann, dieser Häuptling! 
Man muß ihm auf die Finger klopfen!“ Ihre 
Mienen hellten sich auf, dann lachten sie. 
„Aber wenn du unter seinem Schutz stehst, 
halt dich von den Chauda fern! Er hat zuvie-
le von ihnen mit eigener Hand getötet!“

Ich machte eine wegwerfende Geste.
„Und er läßt dich ohne Waffen gehen?“
„Wer wenig besitzt, kann wenig verlieren“, 

gab ich zu bedenken. „Warum sollte einer 
einen Wanderer töten, wenn es bei ihm 
nichts zu holen gibt?“

„Wahr gesprochen, Gothori!“ Er grinste.
Ich bat nicht um Gastrecht, weil ich es 

eilig hatte, und sie nahmen kein Wegegeld: 
weder kannten sie etwas wie Geld in diesem 
Land noch war irgendjemand auf den 
Gedanken gekommen, dem Wanderer Maut 
abzuknöpfen. Also traten sie beiseite und 
gaben den Weg frei.

„Airdhusts Segen mit dir, Fremder, und 
grüß das Hochland von mir! Ich bin Liadh-
maen, ich stamme von dort!“

Ich versprach, den Gruß vom Paß herun-
ter zu rufen und wollte schon gehen, als mir 
noch eine Frage einfiel:

„Ist die Straße sicher, wißt ihr das? Mir 
war, als hätte ich letzte Nacht viele Bewaff-
nete auf ihr gesehen …“

Sofort umwölkten sich ihre Gesichter. Sie 
fluchten.

„Verdammte Clanthinn! Halt dich von 
denen fern, Mann von Lantfrid, denn wo die 
gehen, da ist der Schrecken nicht weit!“ – 
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„Niemand kann in Frieden leben, wo die vor-
beiziehen!“ – „Die machen nur Ärger!“ rief 
ein Handwerker herüber und spuckte aus.

Innerlich mußte ich lachen: Cladhinn, die 
Streit und Ärger verfluchten, waren mir noch 
nicht begegnet; in meiner Zeit waren sie die 
Speerspitze jeden thuathischen Händels. 
Aber daß sie die Fremden „Clanthinn“ nann-
ten, ließ mich aufmerken. Sprachen sie wohl 
von den geheimnisumwobenen Clanthonen? 
Fragen mochte nicht, weil ich es vielleicht 
wissen sollte.

„Mir wär’s lieb, ich müßte ihnen nicht 
begegnen auf dem Paß.“ Ich wies auf den 
Pfad. „Ist dieser Weg weiter oben schon 
gangbar oder liegt noch Schnee darauf?“

„Ein wenig vielleicht dort, wo der Wald 
aufhört, aber bis dahin nimm besser den Pfad 
und meide die Straße!“ wurde mir als Rat 
zuteil.

Das hatte ich vor. Also wünschte ich ihnen 
einen guten Tag und zog weiter, froh, die 
hiesigen Thuatha so friedlich vorzufinden, 
aber auch besorgt, der Chauda wegen. Es 
half nichts: über kurz oder lang mußte ich 
mir Waffen besorgen. Doch ich besaß nichts, 
was ich eintauschen konnte.

Und dann waren da noch die Fremden vor 
mir: mochten sie auch Gefahr bedeuten, ich 
mußte in Erfahrung bringen, was es mit 
ihnen auf sich hatte. Also schritt ich zügig 
aus, in der Hoffnung, sie einzuholen.

Mall und den heiligen Bühel zurücklassend, 
ging ich bergauf, dem Paß entgegen. Alle 
Wege wandten sich von Wes nach Nor, bevor 
sie endgültg nach Wes schwenken würden, 
sanft aber stetig ansteigend, in Windungen 
sich um die Muren ziehend, die von beiden 
Seiten ins Tal der Intsch ragten, von leuchtend 
grünen Weiden bedeckt, die nur gelegentlich 
von frischem Geröll unterbrochen waren.

Bald blieben die Laubbäume zurück, 
wichen den zäheren Zirben und anderen 
Nadelgehölzen, die als dichte Wälder jeden 
Hang bedeckten, wo ich mich nur an freie 
Alpen erinnerte. Es war schon Nachmittag, 

da hatte ich alle Ansiedlungen hinter mir 
gelassen. Nur noch Pfade und die Straße zur 
Linken zeigten, daß Menschen in den Ber-
gen lebten. Und – mein Herz schlug vor 
Freude! – ferner Widerhall vertrauter Rufe, 
als Hirten irgendwo jenseits des Waldes, den 
ich durchquerte, ihr Vieh zum Melken riefen.

Immer öfter versuchte ich nun, das Halb-
dunkel des Waldes mit Blicken zu durch-
dringen, natürlich der Chauda wegen, aber 
vor allem, um den Zug der Fremden zu ent-
decken, der mich in der Nacht zuvor geweckt 
hatte. Zogen sie wirklich nur des nachts, 
würden sie jetzt irgendwo lagern, vielleicht 
im Schutz der Bäume, und die Straße mei-
den. Chauda indes begegneten mir nicht.

Der Wald wurde lichter. Schon zog sich die 
Sonne vom Talgrund zurück und beleuchtete 
nur noch den Hang, auf dem ich entlangzog. 
Langsam zweifelte ich, den Paß vor Anbruch 
der Nacht überqueren zu können. Ich hatte 
den Weg unterschätzt, hatte ihn immer nur zu 
Pferd zurückgelegt und das auf der Straße, 
nicht im unwegsamen Wald.

Unwillkürlich blickte ich durch die Bäume 
nach Wes, wo das Reuental herunterkam. 
Hatte ich da eine Bewegung bemerkt? Ich 
konnte nichts entdecken und für ein großes 
Lager war dort kein Platz. Da hörte ich lei-
ses Wiehern und hielt inne. Kein weiteres 
Geräusch war zu hören außer einem Specht 
und ein paar großmäuligen Krähen. Langsam 
ging ich weiter, den Blick hangabwärts 
gerichtet. Da, wieder etwas! Diesmal kein 
Tier, sondern dumpfes Läuten, aber nicht 
wie Viehglocken – ich dachte sofort an das 
nächtliche Kesselschlagen. Und nun sah ich 
sie, gut dreihundert Schritt unter mir, unter 
den Baumkronen oberhalb der Straße ver-
borgen: viele Menschen, die ein Lager abbra-
chen und alles auf Lasttiere und Karren 
packten, Männer und Frauen in Waffen, aber 
auch Kinder und Greise, zahlreiche Pferde 
und eine kleine Viehherde. Schweigend ver-
richteten sie ihre Arbeit, niemand stand 
müßig herum, eine Handvoll gewappneter 
Gestalten äugte ins Rund. Ich duckte mich 
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vorsichtig ins Unterholz, um nicht entdeckt 
zu werden. Das braune Tuch, das ich trug, 
würde mich sicher verbergen.

Es verging noch einige Zeit, bis daß sie 
alles aufgeladen hatten. Dann und wann 
wischte sich einer die Stirn oder trank etwas. 
Schon wurden die Kinder und Greise auf die 
Karren gehoben. Langsam stellte sich der 
Zug auf, wurden den Pferden die Haferbeu-
tel abgenommen, Ochsen angeschirrt und 
Tiere zusammengetrieben. Jenseits des 
Lagers, in Sichtweite der Straße, saß ein 
reich gekleideter und gut gerüsteter Krieger 
auf seinem Pferd und schaute nach allen Sei-
ten. Als dieser sich umwandte und den Arm 
hob, ging es los.

Erst als niemand mehr in den Wald hin-
einsah, lief ich weiter, den Pfad entlang, der 
bald auf die Straße treffen würde, oben bei 
den alten Silberminen. Ich schüttelte den 
Kopf: Es würde keine alten Gruben geben, 
sicher hatten die Menschen das Silber noch 
gar nicht entdeckt. Es dämmerte und bald 
geriet die Straße aus meinem Blick, doch die 
Fremden würde ich jetzt nicht mehr verlieren.

Die Dämmerung brach an; nun lag auch 
die Straße schon im Halbdunkel. Als ich um 
die nächste Kehre herum war, sah ich die 
Fremden wieder, in langer Kette wie in der 
Nacht zuvor. Einige beobachteten argwöh-
nisch den Himmel, gespannte Bögen in den 
Händen, andere ritten an den Flanken, als 
fürchteten sie einen Angriff.

Da, wieder hob ich den Blick, weil ich 
meinte, im Augenwinkel etwas gesehen zu 
haben: am jenseitigen Hang, auf dem Weg 
vom Reuen herunter, meinte ich Pferde zu 
sehen, noch kaum zu erkennen, doch Vieh 
war es nicht, dafür bewegten sich die dunk-
len Punkte vor der grauen Wand zu schnell. 
Sie kamen näher an die Paßstraße heran.

Schnell begriff ich, daß den Fremden die 
Reuenmure im Weg war; sie sahen nicht, was 
ich sah und zogen wachsam aber arglos wei-
ter. Ein Gedanke drängte in meinen Sinn. 
Das Bild war mir vertraut, doch ich wußte 
nicht sofort, woher ich es kannte. Ich sah hin 

und her und lief weiter, kam dem Zug vom 
Hang her näher.

Noch bevor die Mure auch mir den Blick 
versperrte, sah ich, daß es wirklich Pferde 
waren, die auf den Talgrund zuhielten, einige 
Dutzend vielleicht und sie kamen schnell 
voran. Und auf ihren Rücken saßen Gestalten, 
bewaffnet mit Schwert und Speer und run-
dem Schild, Gestalten, die mir wohlvertraut 
waren, zu vertraut, als daß ich noch ruhig 
bleiben konnte. Ich schrie und versuchte, die 
Fremden zu warnen. Nicht achtend, ob sie 
mich hörten, verließ ich den Pfad und rannte 
hangabwärts, mühsam den Latschen auswei-
chend, über Felsen springend.

Nun waren die Reiter über die Mure hin-
über und galoppierten herab. Ihre wild zer-
rissenen Fratzen kündeten vom kommenden 
Schrecken: wild funkelnde Augen unter dro-
henden Brauen, gebleckte Reißzähne und 
lange, rote Zungen, alles überragt von aber-
witzig verdrehten Hörnern und hinter ihnen 
her flatterten lange, zottige Mähnen – Perch-
tenreiter! Die blutrünstige Geißel der Berg-
ler, aus ihnen selbst entsprungen, mordend 
und plündernd das Land verheerend.

„Zu den Waffen! Gebt acht!“ schrie ich 
wieder und nun hatten mich die Wächter an 
den Flanken bemerkt, legten gar mit den 
Bogen auf mich an, doch ich achtete ihrer 
nicht und wies wild fuchtelnd auf den Hügel 
über ihren Köpfen. Nur wenige Augenblicke 
später hatten sie die Gefahr erkannt und ich 
staunte noch im Rennen, wie rasch die Ritter 
zueinander fanden und eine Reihe mit einge-
legten Lanzen bildeten, wie ruhig die Karren 
zusammengefahren wurden, um das Vieh in 
der Mitte einzuschließen. Dann stürzte ich 
und kugelte die Böschung herunter, bis ich 
gegen einen Felsen prallte, daß es mir die 
Luft aus dem Leib trieb.

Ich rang nach Atem, mein Schädel dröhn-
te so, daß ich nichts hörte, nicht oben noch 
unten kannte. Mühsam erhob ich mich und 
zuckte sofort wieder zusammen, als jemand 
nahe bei mir aufschrie und einen Speer in 
meine Richtung schleuderte. Der Hund! 
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dachte ich, als ich die Fratze sah, und ich 
hab’ nichts … Da packte ich einen Stein und 
warf ihn in Richtung des Angreifers, traf 
aber nur seinen Braunen. Doch der scheute 
davon so plötzlich, daß sein Reiter hinten-
über flog und wuchtig auf dem Kreuz landete 
– es gab weder Sattel noch Steigbügel, die 
ihn gehalten hätten. Flugs sprang ich hinzu 
und trat dem Gestürzten in die Rippen, so 
fest ich konnte. Ich brach mir fast den Zeh 
an dem verborgenen Kettenpanzer, doch der 
Schmerzensschrei des Reiters war ganz 
menschlich. Ich ließ ihm keine Zeit, zerrte 
ihm die hölzerne Maske vom Kopf und ver-
paßte dem jungen Gesicht, das darunter zum 
Vorschein kam, ein paar Fausthiebe. Dann 
erst riß ich ihm den Dolch aus der Scheide 
am Gürtel, zog die Klinge einmal über des 
Jünglings Kehle und ließ ab von ihm.

Schwer atmend blickte ich auf. Vor mir 
tobte ein erbitterter Kampf, unmöglich zu 
sehen, wieviel darin verwickelt waren und 
wer die Oberhand behielt, doch die Fratzen-
träger schienen im Vorteil, denn sie hatten 
weder Kind noch Vieh zu schützen. Mein 
Haß wuchs mit jedem Augenblick, den ich 
zusah, dann nahm ich endlich das Schwert 
des toten Jungen von seiner Hüfte und  
suchte im Getümmel nach einem Gegner.

Es drängte die Perchten, den Anführer der 
Fremden zu töten, doch die Reihe der Seinen 
hielt stand. An den Seiten überflügelten ein 
paar Angreifer die Lanzenreihe und bedräng-
ten die Wagenburg. Doch die Greise wehrten 
sich und selbst die Kinder hielten Spieße in 
Händen, als sie sich um das Vieh scharten. 
Plötzlich übersprang ein Perchtenreiter eine 
Deichsel und sein gescheckter Hengst ver-
setzte die kleine Herde in Aufruhr. Eine 
junge Kriegerin stellte sich ihm entgegen – 
er ritt sie nieder, daß sie stürzte.

Ich eilte hinzu, als ich sah, wie der Krieger 
einen Jungen ins Auge faßte und nach ihm 
stach. Der Hengst stieg auf, weil das Kind sich 
tapfer wehrte, mit seinem Speer stochernd 
und schwingend, einen Karren im Rücken. 
Laut brüllend warf der Fratzenmann seinen 

Spieß, doch der Knabe wich aus und ein 
Schaf starb statt seiner. Da zog der Reiter 
sein Schwert und hieb auf die Tiere ein, daß 
sie tot auf das Kind fielen.

Endlich war ich heran, kämpfte mich 
durch die muhende und blökende und aus-
keilende Herde und zog dem Gescheckten 
die Klinge quer über die Fersen, daß die 
Flechsen mit lautem Knall zerrissen. Das 
Tier stürzte, und der Perchtenmann mit ihm.

„Was …?“ rief er noch im Fallen, dann war 
ich über ihm, trat die Maske beiseite und 
rammte ihm die rundliche Spitze des Lang-
schwertes in den vor Überraschung weit 
geöffneten Rachen. Das Röcheln erstarb 
sofort. Es glühte in mir und ich lachte rauh 
vor Befriedigung, als ich dem Toten zu mei-
nen Füßen ein ganz anderes Gesicht gab. 
„Lorenz, das war für dich!“ brüllte ich.

Wieder hörte ich Geschrei, Stimmen, die 
auf Suebisch zum Rückzug riefen. Und es 
dauerte nicht lange, da waren die Perchten-
reiter verschwunden, talabwärts reitend, ins 
Dunkel des beginnenden Abends. Die Frem-
den hatten den kurzen Kampf gewonnen.

Ich zitterte. Und ich rang nach Atem, 
spürte stechende Schmerzen im Rücken – 
der Sturz auf den Felsen schien mir ein paar 
Rippen gebrochen zu haben. Mir wurde kalt. 
Das erbeutete Schwert hielt ich immer noch 
in der Hand, als vor mir ein blutüberströmtes 
Gesicht erschien. Es war der Junge und das 
Blut war das der Tiere, die er hatte beschüt-
zen wollen. Er beugte sich vor und sah mir 
ins Gesicht.

„Danke!“ sagte er mit belegter Stimme. 
Der Klang war fremd, doch ich erkannte das 
Wort. „Du hast mir das Leben gerettet.“

Ich nickte nur, denn der Schmerz wurde 
nun so stark, daß ich kaum atmen, geschweige 
denn sprechen konnte. Der Junge faßte mich 
am Arm und erkundigte sich mitfühlend:

„Geht’s dir nicht gut? Hat’s dich erwischt?“
Gerade, als ich eine Antwort hervorpres-

sen wollte, rief ein Mann mit herrischem 
Ton von jenseits der Karren:

„Rollo! Wen hast du da? Wer ist das?“ Es 
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war der grauhaarige Anführer, der behende 
aus dem Sattel sprang und auf uns zueilte, 
ein blutiges Schwert in der Faust. Hinter 
ihm erhob sich die gestürzte Frau aus dem 
Durcheinander der Herde, ächzend vor 
Schmerzen.

„Ich bin Rollo“, erklärte mir der Junge 
leise, dann sah er nach hinten und rief: 
„Nicht! Er hat mich gerettet!“

Als ich aufblickte, war die breite Klinge 
des stämmigen Anführers nicht weit von 
meiner Kehle entfernt. Und die Kriegerin 
hatte ihres noch in der Hand; der Blick aus 
ihrem derben Antlitz war mehr als mißtrau-
isch. Harsch sagte der Mann:

„Sein Gewand ist das eines Sueben. Sein 
Schwert ist das eines Sueben. Und es klebt 
Blut daran …“

Der junge Rollo unterbrach den Alten:
„ … das Blut eines Sueben! Er war auf ein-

mal da! Er tötete den Reiter hier und rettete 
mir so das Leben!“

Endlich brachte ich ein paar Worte heraus:
„Ich bin ein Wanderer … sah, wie sie euch 

angriffen und wollte helfen. Einen tötete ich 
da drüben … das ist sein Schwert. Den zwei-
ten erstach ich hier …“ Langsam ließ der 
Schmerz nach und ich atmete freier.

Die Klinge des Ritters senkte sich. Das 
Abendrot ließ ihn blutiger erscheinen, als er 
war. Er lächelte grimmig und knurrte:

„Ein armer Wanderer, ohne Schwert.  
Will uns helfen. So weit ist’s mit mir schon 
gekommen …“ Er runzelte die Stirn und 
forschte: „Wieso hilfst du den Fremden, 
wenn du ein Suebe bist?“

„Ich hasse Perchten!“ krächzte ich und 
wies auf die zertrampelte Maske des toten 
Reiters. Beinahe hätte ich Dinge gesagt, die 
der Mann nicht verstanden hätte, doch dann 
besann ich mich und schwieg. 

Der Alte musterte mich aus zusammenge-
kniffenen Augen, dann schob er den Kiefer 
vor und nickte.

„Wie es auch sei, du hast Rollo gerettet – er 
ist mein jüngster Sohn und darum verdienst du 
meinen Dank. Wie ist dein Name, Wanderer?“

„Camo.“ Ich hustete und bereute es sofort, 
so sehr stach es in meiner Seite. „Und wie 
soll ich dich nennen?“ fragte ich in der wenig 
ehrerbietenden Art dieser Zeit zurück.

„Ich bin Pippin von den Salengern. Diese 
hier sind ein Teil meiner Sippe.“ Er zeigte 
ins Rund und ich sah, daß wir Zuschauer 
hatten.

Wenn dies die ruhmreichen Salenger 
waren, so war meine Suche beendet, ehe sie 
richtig begonnen hatte.

„Ich habe von dir gehört.“ Dann betete 
ich, die Schriften, die mich all das gelehrt 
hatten, möchten nur Wahres enthalten 
haben, neigte den Kopf und sagte: „Du bist 
der König von Estar.“

Pippin spie zur Seite aus, ich hob die 
Brauen.

„Vergangener Ruhm.“ Er wies mit dem 
Kinn auf die Toten und sagte leise: „Das ist 
alle Achtung, die sie mir noch zollen.“ Er sah 
mich an, dann grinste er. „Nun, wenn sie 
mich nicht mehr angreifen würden, dann 
wäre ich besorgt!“

Er bellte ein paar Befehle und schickte 
den Knaben Rollo fort, das Blut abwaschen. 
Dann winkte er der jungen Frau mit dem 
derben Gesicht und dem kurzgeschorenem 
Haar. Er nannte sie Oda und hieß sie, mir 
einen Trunk zu reichen. Oda rief nach einem 
Krug und reichte ihn mir: es war Bier darin 
und ich trank es gierig. Als ich genug hatte, 
legte Pippin mir seine schwere Hand auf die 
Schulter und bot mir seine Hilfe an:

„Wir müssen unsere Toten zurücklassen …“
„Die Fratzen laßt den Geiern!“ brach es 

aus mir hervor.
„Gewiß. Wir können nur Steine über die 

Unsrigen schichten, dann müssen wir weiter. 
Du hast mir den Sohn bewahrt, also sag, was 
kann ich für dich tun, bevor sich unsere Wege 
trennen?“

Im Abendlicht waren seine Augen wie 
dunkle Kohlen. Ich hielt dem Blick stand 
und antwortete:

„Wir haben den gleichen Weg, über den 
Paß. Gewähr mir die Gunst, mit den Deinen 
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zu gehen. Ich bin allein in diesem Land …“
Pippin nickte.
„Drei Schwerter muß ich heut’ der Erde 

schenken, so gibt sie mir eines zurück. Es 
sei!“ Er hielt mir die Rechte entgegen und 
ich drückte sie, so fest ich konnte. „Wir ziehen 
ins Tannenland.“

„Mir ist alles recht, so lang ich die Clan-
thonen finde.“

„Die hast du gefunden, Camo, und du 
wirst mir sagen, was du von ihnen willst!“  
Er übergab mich der jungen Kriegerin. 
„Spute dich, wir reiten bald!“

Dann wollte er gehen und nach dem rech-
ten sehen, doch ich hielt ihn zurück. Ich 
mußte es wissen:

„Ist Martell unter euch?“
„Wer?“ Mir sank der Mut, als er das fragte.
„Martell! Ist er hier?“
„Tut mir leid, mein Junge, bei uns ist nie-

mand dieses Namens.“ Er schüttelte den 
Kopf, dann ließ er mich ratlos stehen.

„Aber …“ flüsterte ich, doch dann wurde 
ich von Odas Hand unsanft fortgezogen.

In meinen Gedanken breitete sich Leere 
aus: Ich war daheim und fern von daheim, 
hatte den einen sagenhaften König gefunden 
und einen anderen verloren. Alles schien 
falsch. War es doch alles nur ein Traum?

Immerhin, tröstete ich mich: Ich war nicht 
mehr allein.

– Fortsetzung folgt –

Glossar

Chauda - Nachfahren der sagenhaften 
Ureinwohner der Gebirge. Sie wurden von 
den Gothori lange vor der Finsternis fast 
ausgerottet. Nur noch wenige Sippen leben 
nach der Finsternis rund um den Frühlings-
pfad, der Herkunft nach benannt: da Churbs, 
da Glurns, da Schlans und da Schlurns.
Estar - kurzlebiges Königreich der estlichen 
Gothori, errichtet in den Jahren vor der 
Gründung von Clanthon; Pippin, sein 
einziger König, mußte die Krone nach der 
Niederlage gegen die Heere von Helgard  
niederlegen.
Goldrain - festes Haus am Frühlingspfad, 
ausgangs des Martelltales; schon zu Zeiten 
der ersten Besiedlung errichteten die Sueben 
dort eine Erdschanze.
Intsch - Fluß entlang des Frühlingspfades, 
flißet Richtung Sambur, einer der Zuflüsse 
entspringt am Riesenpaß.
Lambar - eine der sechs altclanthonischen 
Provinzen; ein Teil gehört heute zu Tir 
Laighainn, der Rest zu Tir Cladhainn.
Malaicalch/Mall - Ort am Frühlingspfad, 
liegt auf der größten Mure des Tales, 
unterhalb des Riesenpasses
Mawrtir Cladhainn - wörtlich: „Hochland 
von Cladhainn“
Plima - Gebirgsbach im Martelltal
Reuen - Seitental im Wes des oberen 
Frühlingspfades, öffnet sich nach Est
Riesenpaß - Aufgang vom Tiefland von 
Sambur ins Hochland von Calan und die 
Mwartir Cladhainn, von gewaltigen Gebirgs-
massiven flankiert hat der Paß große Bedeu-
tung für die Verteidigung der Hochländer.
Sax - einschneidiges eisernes Hiebschwert, 
einfach geschmiedet, gewöhnlich ohne Heft 
gefügt, häufig mit bündiger hölzerner Griff-
angel; im Calan der Nachfinsternis die 
Hiebwaffe der Bauern, denen das zwei-
schneidige Schwert des Ritters verboten ist.
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Altclanthonische Provinzen vor 1020 nach Kreos - Da Starkhand immer wieder die alten 
Herzog tümer erwähnt: die Karte zeigt eine Annäherung an mögliche Provinzgrenzen, schraffiert 
sind zwei der fiktiven neuclanthonischen Markgrafschaften zu sehen: Tannhaus und Winterforst.



n l'aurora la damaun ta salida il carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!

Cur ch'ils munts straglischan sura,
ura liber Chauda, ura.

Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,

il bab etern, Dieu en tschiel, il bab etern.


