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Dia dhuit!

Ein einziges Mal schaute Manfred mir bei einem Fußballspiel zu. Damals in
Block gegen den FV Block, einem Stadtteilverein in Neuwied mit offenem
Blick vom Sportplatz auf den Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kär-
lich. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mir wegen eines saublöden
Fouls eine (garantiert unberechtigte, was auch sonst!) gelbe Karte einhan-
delte – vermutlich hatte Manfred in mir den Cathgealtacht erweckt, den
Schlachtenwahnsinn der Coraniaid. Das KKW gibt’s nicht mehr, mein Fuß-
ballverein F.C. Torney hat sich aufgelöst, Fußball spiele ich schon seit gut
zwanzig Jahren nicht mehr um Meisterschaftspunkte. Und Manfred ist ver-
storben. Die Zeiten ändern sich, vieles geht verloren.
Anderes wächst neu oder wächst weiter ...
So bringen wir derzeit unsere Enzyklopädie auf den aktuellen Stand und

ergänzen und erweitern sie, damit wir Schlangen sie zur Orientierung in
den Händen halten können, wenn wir uns in Erainn umtun. Der Schlach-
tenwahnsinn hat es natürlich in die Enzy geschafft – so wie vieles andere
auch. Schreibenden, die Geschichten in Erainn oder um Erainn herum spie-
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len lassen möchten, schicke ich die PDF gerne zu (sobald sie zur Weitergabe
bereit ist), damit auch sie wissen, wie wir Coraniaid und wie die Erainner
ticken.
Die Schlangenschriften 108 sind bunt wie Erainn – jedenfalls bunter, als

die Kapitäns-Armbinden, die aktuell bei der Fußball-Weltmeisterschaft
getragen werden. Nicht alles ist halt schwarz oder weiß – oder nur grün.
Ein bunter Reigen an Geschichten entblättert sich in diesen Schlangenschrif-
ten, geschrieben auch von Mitgliedern anderer Clans. Für die ist Erainn
anscheinend zu einem Flecken Land geworden, zu dem sich gut Geschich-
ten erzählen lassen. Das freut uns Schlangen sehr!
Doch den Anfang macht ein Enzy-Beitrag.
Fergal widmet sich in Von Crobhinmór und seinen Siedlungen der

gleichnamigen Provinz. Die Halbinsel im Nor von Erainn steht unter seiner
Verwaltung. Ähnliche Beiträge zu Areínnall, Cruachan oder Imrith finden
sich auch in der genannten Enzy.
Wie wir ticken, wissen Jens und Uwe sicher ganz gut, jedenfalls bewegen

sie sich schreibend seit etlichen Jahren auf – ach! – Crobhinmór. Ordern aus
Nga, Eine Reise nach Almhuin und Neue Bauten heißen ihre drei kurzen
Geschichten, die aktuelle Ereignisse aufgreifen.
Zurück in die Vergangenheit geht’s sodann mit meiner Geschichte Den

Speer, Junge! Cyrril von den Atsingari und ich wechselten vor ein paar
Monaten einige E-Mails. Wie von selbst kam die Rede auf Amhairgin und
auf Cyrril und ob sie sich nicht früher einmal begegnet sein könnten, als
Amhairgin noch auf Magira weilte und Cyrril sein Gedächtnis noch nicht
verloren hatte.
Prompt entspann sich eine Mär, die einbezog, dass die beiden Realperso-

nen dereinst bei Festen der Fantasie jeweils zweimal den Titel des 1. Speers
errangen. Das alles ließ sich vortrefflich in die Geschichte weben, die in
Cuanscadan im Süden Erainns spielt – damals, als dieser Teil Agenirons
noch zu Erainn gehörte! Cyrril griff die Geschehnisse bereits im Zinken 36
(Follow 453) auf.
Eine andere Zeit war das, genau genommen schrieben wir das Jahr 12

nach der Finsternis. Die kleine Geschichte schildert, wie der Junge Cyrril
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und der Coraniaid Amhairgin gemeinsam dem Schattendrachen Ruafásach
das Fürchten lehren.
Der Titel der Geschichte Keine Heimkehr klingt melancholisch – und

vielleicht fühlt sich Seamhainn auch so. Sein Alter Ego jedenfalls kehrt nach
Jahren zurück nach Erainn. Ob er sich aber wirklich wieder daheim und
willkommen fühlt? Seine Geschichte deutet in eine andere Richtung. Und
deshalb stellt sich auch mir die Frage, wie es weitergeht mit Seamhainn?
Wir werden sehen ...
Keldron fühlt sich in Almhuin sichtlich wohl, denn in Fragen in der

Stadt Almhuin streift Kapitän Murson bereits zum zweiten Mal durch die
Straßen dieser Stadt, die zu Fergals Herrschaftsgebiet gehört, auf der Suche
nach ... tja, was nur? Jedenfalls will er zuletzt noch mit dem Räuchermeister
über Fische reden. Na, wenn es dabei bleibt, bin ich doch beruhigt.
Noch keine Worte habe ich über das Ewige Spiel verloren. In diesem Jahr

wurden wir erfolgreich von Kirsten vertreten. Die Hintergrundgeschichte
erzählten wir beide in Begegnung im Gleann Daloch in Schlangenschriften
103 (Follow 452); darin traf Amhairgin auf Stern von Anweiler, in deren
guten Hände die Aufgabe als Heerführerin für Erainn gelegt wurde. Ich
denke, dass ich in den kommenden Schlangenschriften ein wenig mehr zur
aktuellen Situation berichten kann.
Wer aber sofort mehr Sport-Spiel-Spannung sucht (die Sendung lief von

1959 bis 1974 in der ARD; moderiert zuletzt von Klaus Havenstein, unver-
gessen von Manfreds und meiner Generation), sprinte auf unsere Seite:
www.coraniaid.de
Auf unserer Seite findet sich mehr, als wir in den Schlangenschriften

unterbringen können. Weitere Geschichten samt einer zeitlichen Übersicht
dazu, noch mehr Fotos von Erainn (beziehungsweise Irland, aber das bleibt
sich ja in mancher Hinsicht gleich), ergänzende Beiträge zum Land und zu
uns Coraniaid. Lasst euch dort blicken!

follow FOLLOW&Do neuch as maith!

Amhairgin

www.coraniaid.de
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Von Crobhinmór und seinen Siedlungen
Fergal

So der Händler mit seinem Schiff in Sichtweite der weslichen Küste Ageni-
rons entlang gen Nor segelt, ziehen die gewaltigen Hochlande an ihm vorü-
ber. Er gelangt zu den Küstengewässern Erainns, welche über hunderte von
Meilen kaum landbare Stellen zeigen. Viele Inseln liegen vor der schroffen,
oft wenig einladenden Küste.1

Weiter im Nor ragt die Halbinsel Crobhinmór weit in das Meer hinein.
Auch sie wirkt mit ihrer oft in Nebel gehüllten Küste nur wenig einladend.
Wenn die Winde den Nebel zerstreuen, blickt der Reisende hier auf einen
schmalen saftig-grünen Küstensaum, welcher sich zum Landesinneren hin
schnell verliert.2 Dort verhüllen – sogar an den warmen Monden des Jahres
– Nebel das Land, welches über weite Regionen aus unwegbaren Mooren
besteht.
Es gibt nur wenige Siedlungen, die eine solche Bezeichnung auch ver-

dienen auf diesem Landstrich im Nor Erainns, und sie alle liegen direkt an
der Küste. Ein Großteil der Angehörigen der Fine3 bewohnt das Umland
dieser bescheidenen Ansiedlungen, und diese sind mit ihren niedrigen
Hütten sehr einfach gehalten.4 Die Menschen leben hier in erster Linie von
dem, was die See ihnen durch den Fischfang bietet. Eine willkommene
Ergänzung bieten die Vogeleier, welche im Frühjahr von den jungen Män-
nern und Frauen auf den vorgelagerten Klippen gesammelt werden. Darü-

1 Es wird berichtet, dass die Seefahrt nach dem vergangenen Krieg für Händler zunehmend
gefährlich wurde, da sich Piraten in diesen Gebieten eingenistet haben. Einige von ihnen
sollen über Stützpunkte auf diesen vorgelagerten Inseln verfügen.

2 Die für Landwirtschaft nutzbaren Flächen liegen auf Crobhinmór fast durchgehend an der
Küste, das Landesinnere kann nur in geringem Maße für die Beweidung mit Schafen und
Ziegen genutzt werden.

3 Bezeichnung für die erainnischen Sippenverbände.
4 Holz ist kostbar, Torf ist als Baumaterial für die Wände (und natürlich auch als Brennmate-
rial) das Mittel der Wahl. Steine finden nur selten in den Dörfern Verwendung. Vereinzelt
werden von den Schäfern beim Hüten der Herden große schwarze Quader im Moor entdeckt
und geborgen. Ihre Herkunft ist unklar.
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ber hinaus gibt es kleine Gemüsegärten, welche – mit Seetang gedüngt –
überraschend hohe Erträge einbringen.
Eine jede Fine auf Crobhinmór braut ihren Uisce Beo1, welcher in kleinen

Fässern an geheim gehaltenen Orten oft Dekaden lang ruht.2 Die Fine
brauen nur wenig mehr, als sie selbst benötigen.3

Im Ydd Crobhinmórs befindet sich die kleine Ortschaft Thumblin, deren
Hütten sich an die Ausläufer des Hochlandes von Loncladach schmiegen.
Die höchsten Erhebungen dieses Gebietes ragen oft – Inseln gleich – aus
dem Meer des umgebenden wabernden Nebels. Einzig an den Ausläufern
dieser Hügellande finden sich kleine Wälder, die diesen Namen auch ver-
dienen. Die Bäume wachsen sehr langsam an der windgebeutelten Küste,
doch haben die Hölzer dadurch eine Festigkeit gewonnen, die ihresgleichen
sucht.4

Die Gebiete im Süd dieses Hochlandes von Loncladach sind völlig ver-
lassen. Geschichtenerzähler, von denen es viele in Erainn gibt, berichten,
dass sich hier vor ewigen Zeiten eine Stadt befunden haben soll. Ihre
Bewohner waren jedoch hochmütig und entfernten sich so von Nathir, der
Allumfassenden. So geschah es, dass die Stadt vernichtet wurde. Die Lande
aber, sie verödeten.
Im Nor von Crobhinmór, ein gutes Stück weslich von Nuadag, befindet

sich seit einigen Jahren eine militärisch genutzte Niederlassung vom Reich
des Feuers. Der ansonsten so fruchtbare Küstensaum ist hier kaum mehr

1 Uisce Beo – »Wasser des Lebens« oder auch »Lebendiges Wasser«.
2 Viele meinen, dass das »Wasser des Lebens« das einzig Wertvolle ist, was auf Crobhinmór
von »herausragender Bedeutung« ist.

3 Erst seit wenigen Jahren gibt es im Nor von Crobhinmór in der Siedlung Nuadag zwei bedeu-
tende Brauereien, welche von den Fine der Umaill und der Flaithbertach in geradezu bemer-
kenswert professioneller Weise betrieben werden. Es heißt, dass der schwunghafte Handel
mit dem nahe gelegenen »Lager« Introiton Agenironi zu tun habe und für bescheidenen
Wohlstand gesorgt hat.

4 Die Bäume werden nur selten geschlagen und finden Verwendung in den wenigen größeren
Bauwerken oder Booten dieses Landstriches.
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vorhanden, zur Landwirtschaft ist der Boden nicht geeignet.1

Beim Bau dieses befestigten Platzes wurden – für lokale Verhältnisse –
außerordentlich große Mengen an Holz verwendet. Dieses mussten mühe-
voll über See herangeschifft und in kleinen Booten angelandet werden,
denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Straßen oder Wege zwi-
schen den Dörfern Crobhinmórs.2

Im Est und Mir von Crobhinmór liegt die Caíle Téinglass3, welche sich
im Süd von Crobhinmór tief in das Land gegraben hat.
Das grüne Leuchten, welches in manchen Monden aus der Tiefe des

Meeres hervorscheint, ist legendär. Leider wurde es in den vergangenen
Jahren nur sehr selten beobachtet.4

Auf der vorgelagerten Insel Toirse5 befindet sich ein vor langer Zeit von
den Coraniaid errichteter hoher Turm, welcher mit seinem strahlenden
Licht die Seefahrer in die Bucht leitet.
Hier gelangt der Händler endlich nach Almhuin, welches ihn mit seinen

hohen Türmen schon von weitem begrüßt. Dieses ist der große Hafen
Erainns, der die Kriegsflotte beherbergt und gleichzeitig als Zugangstor für
viele Händler dient. Das fast runde Hafenbecken wird durch zwei mächtige
bewehrte Dämme und eine im Zentrum gelegene Festung geschützt. Der
Hafenbereich mit seinen Kaianlagen, Lagerhäusern und Handelsniederlas-
sungen ist auch zur Landseite hin durch eine Mauer von der Stadt selbst

1 Dies mag der Grund sein, dass es dem Reich des Feuers gestattet wurde, an dieser Stelle ein
Lager zu errichten. Die Fine der Umaill und der Flaithbertach wussten um die Qualitäten
dieses Landstriches. Tatsächlich war und ist das Beobachten dieser Fremden beim »Wach-
wechsel« oder »Marschieren« ein beliebter Freizeitspaß für die Einheimischen, die jedes
erkannte »Fehlverhalten« mit Gelächter quittieren.

2 Tatsächlich soll sich dies zumindest für das Dorf Nuadag und das Heerlager Introiton Ageni-
roni ändern. Es ist der Bau eines Weges geplant, welcher das Lager mit dem großen Kriegs-
hafen Almhuin verbindet.

3 Caíle Téinglass (erainnisch): Bucht des Grünen Feuers
4 Es gibt viele Geschichten und Erzählungen, welche sich um das »Grüne Leuchten« ranken. In
alten Zeiten, so wird berichtet, hat es manchmal eine Intensität gehabt, dass der unerfahrene
Seemann so abgelenkt wurde, dass er die Untiefen übersah und mit einem entrückten
Lächeln ertrank.

5 Toirse (erainnisch): Fackel
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getrennt. Ein »Rat von Kaufleuten« sorgt – in Abwesenheit des Stadtherr-
schers – für das Wohl der Stadt selbst.
Eine gut ausgebaute Straße führt südlich der Höhenzüge fort gen Wes.

Sie ist für die Händler, die Waren aus Almhuin bringen, von großer Bedeu-
tung.

Nach kurzer Zeit gelangt der Reisende auf ihr zur Niederlassung Eorinath.
Die ehemals kleine Siedlung ist nunmehr stark angewachsen, denn es
wurde Silber in den nahen Hochlanden gefunden. Das Erz wird in Gruben
gewonnen und weiter zur Schmelze in die weslich gelegene Niederlassung
Ardthir geschafft.1 Der Ort liegt auf einer schmalen Landzunge zwischen
morastigen Landstrichen. Er stellt das im Süden des Fürstentums gelegene
Einfallstor nach Crobhinmór und Almhuin dar.2

Ein Stück weiter im Süd biegt der Weg gen Wes ab, wo er Areínnall, der
Hauptstadt Erainns, zustrebt.

1 Die im Mir gelegenen großen Wälder liefern das Holz, welches die Schmelzöfen von Ardthir
speist.

2 Erst in den letzten Monden wurde mit dem Bau eines befestigten Platzes begonnen, welcher
diesen südlichen Zugang schützen soll.
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Ordern aus Nga
Legionsquartier der VI. Legion1, Crobhinmór, Erainn
Metrinus Vula, D’Ascas der VI. Legion2, war nicht gerade wegen seines

Jähzorns zum mächtigsten Legionär von Erainn aufgestiegen. Aber in diesem
Moment hätte er am liebsten seine Truppe genommen, wäre nach Nga gefahren
und würde dann einigen Leuten in den Hintern treten.
Vor ihm lag nämlich eine Mitteilung des Procurators, die im Wesent-

lichen der Legion zwei Aufgaben zuwies. Als hätte man ja sonst nichts zu tun.
Zum einen galt es, zwischen Crobhinmór und der Hafenstadt Almhuin

die vorhandenen Wege zu einer Straße zu verbinden. »Wir natürlich.«
Sein Schreiber schien diesen Einwand erwartet zu haben. »Die Legion

kann auch die Arbeit an einen lokalen Bevollmächtigten abgeben. Solange
Angehörige unserer zwei Mantrat Pellati den Bau beaufsichtigen3.«
»Hervorragend, ich kann mir schon die Blicke der Flaithbertach oder

Umaill vorstellen, wenn ich jeweils die andere Seite begünstigen würde,
indem ich ihr jeweils den Auftrag zuschanze.« Vula schnaubte. »Wer ist
überhaupt auf diese verdammte Idee gekommen?«
»Offensichtlich hat schon Corrabheinn mit diesen Ideen gespielt, er soll

deswegen Botschaften an den Procurator gesandt haben.«
»Lasst mich raten, irgendjemand hat die Sache verschlampt.«
»Vermutlich, Herr.«
»Und um die Sache etwas interessanter zu machen, sollen wir uns mit

den Coraniaid in Verbindung setzen. Es geht darum, in Almhuin einen
eigenen Hafen zu errichten.«
»Für das Reich? Auch für die Kriegsschiffe?«
»Ich will es hoffen, wir brauchen einen sicheren Hafen für die Reisen in

1 Inzwischen hochtrabend »Vorhalle Agenirons« (wolisisch: introiton agenironi) genannt.
2 Weniger hochtrabend inzwischen mit dem Beinamen vleurati, die Beregenten, ausgestattet.
3 In jeder Kohorte der Legion gibt es unter den Legionären zwei Mantrat (Gruppen von je 20
Mann) – Pioniere und Baumeister, die als Pellati bezeichnet werden.
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die Randwelt. Und um ehrlich zu sein, ist das keine schlechte Idee. Aber es
sollte zunächst nicht die Rede davon sein.«
»Man kann vielleicht mit den Coraniaid reden, sie erscheinen ja nicht als

große Welteroberer.«
Vula nickte. »Dann sollten wir uns an die Arbeit machen. Wir schicken

zwei Exploratores1 nach Almhuin. Wollen einmal sehen, wie sich die Sache
entwickelt.«
_____
Jens Kosch + Uwe Gehrke, nach einer Idee von Heiko Buse
Rehburg-Loccum/Hannover, Juli-August-November 2022

Eine Reise nach Almhuin
Legionsquartier VI. Legion, Crobhinmór, Erainn
Dass Gnieri und Tejus zur Elite der Legionen gehörten, war den beiden

Exploratores nicht anzusehen, als sie vor dem D’Ascas Metrinus Vula Hal-
tung annahmen. Ihre Rüstungen wirkten abgegriffen und auch die Klei-
dung hatte schon bessere Zeiten gesehen.
Doch darauf achtete Metrinus Vula nicht. Sie sind seine besten Kund-

schafter. »Ihr werdet euch auf dem Landweg nach Almhuin begeben und
erkunden, ob man dorthin eine Straße anlegen kann. Wenn man euch fragt,
dann geht es ausschließlich darum, ob es auf diesem Weg oder dieser
Straße möglich ist, Handelswaren zu transportieren. Versucht dabei nicht,
mit den Eingeborenen oder den Coraniaid zusammenzustoßen. Wenn ihr
Almhuin erreicht, werdet ihr euch alles genau anschauen. Wie sieht es dort
aus? Kann man dort gewinnbringenden Handel betreiben? Wollen die
wiedergekehrten Coraniaid – die Herren in Erainn – dort wieder ihren
Kriegshafen einrichten? Haben wir uns verstanden?«

1 Kundschafter.



Schlangenschriften 108

»Eine Frage noch, Herr. Wir sollen auch nachprüfen, ob es möglich ist,
auch eine Legion auf demWeg dorthin zu schicken.«
»Es gibt keinen Plan, Erainn zu erobern?«
»Vergesst das Wort Eroberung.«
»Ja, D’Ascas.«

_____

1. Tag der Reise
Legionslager introiton agenironi1

Die beiden nicht gerade übereifrigen Exploratores wurden von ihrem
Got’olan2 verabschiedet. »Ihr müsst höllisch aufpassen, auch wenn die
Sache mit diesem Adair und seinen Leuten abgesprochen ist, gibt es dort
bestimmt Leute, die Leute wie uns nicht mögen.«
»Kann ich gar nicht verstehen«, kam es von Tejus.
Die beiden Männer holten die drei beladenen Maultiere aus dem Stall

und verließen das Lager. Vor ihnen lag die kleine Vorstadt, in der jene
wohnten, die in irgendeiner Verbindung mit der Legion standen. Es war
noch früher Morgen und nur einige Leute waren aus den Zelten und
Hütten gekrochen.
Die Frau wartete am Ende der Straße. Sie hielt ein kleines Kind hoch und

Gnieri fuhr dem kleinen Wesen durch die Haare. Ein Kichern war zu ver-
nehmen, dann trieb der Legionär seinen Esel von diesen Menschen weg, die
ihm so viel bedeuteten.
Sein Kamerad folgte ihm nach. »Wann wirst du sie heiraten?«
»Wenn mein Dienst zu Ende ist.« Gnieri hatte eine Ahnung, dass auch

seinem Freund die Frau nicht unwichtig war. Aber es steckte keine Eifer-
sucht dahinter, die Frau und das Kind gehörten zu ihrer Freundschaft.
Ohne weitere Gespräche setzten sie ihren Weg fort. Die Umgebung des

Lagers war für ihre Tiere noch geeignet, denn hier führten viele Wege lang.

1 Selbes Lager, gewichtigerer Name.

2 Befehlshaber von 10 Legionären.
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Aber irgendwann bogen sie auf einen offensichtlich nicht häufig benutz-
ten Feldweg ein. Dieser wurde so eng, dass die Männer absteigen mussten.
»Hier war der Weg wohl mal größer.«
»Da werden unsere Kameraden eine Menge Arbeit bekommen.«
»Du meinst, sie setzen Leute ein, um eine Straße zu bauen? Das ist hier

ein fremdes Land.«
»Glaubst du, die Umaill und die Flaithbertach lassen sich das gefallen?«
»Wir sollten aber bei der nächsten Möglichkeit anhalten und mit einer

Kartenskizze anfangen.«
Gesagt, getan, die Exploratores holten wenig später die Skizzen, die man

ihnen mitgegeben hatte, heraus. Die zunächst fast nackte Karte konnte
ergänzt werden. Jedes Hindernis wurde eingetragen. Diese Arbeit nahm
viel Zeit in Anspruch.

7. Tag der Reise
Die ersten Tage der Reise parallel zur Küste waren fast nur an den Rän-

dern von Wäldern entlang gegangen. Das sollte sich an diesem Morgen
ändern. Denn kurz nach dem Ersteigen eines der kleinen Hügel tauchte vor
ihnen eine gewaltige Steinlandschaft auf, die praktisch das ganze Meeres-
ufer einnahm.
»Bei den Göttern, von der See aus kann man das Ende ja gar nicht sehen.«

Gnieri fluchte. »Wo soll hier eine Straße weitergeführt werden?«
»Die Legion kommt überall durch«, war Tejus Kommentar.
»Witzbold.«
Die beiden Reiter beschlossen, auf der Festlandseite der Barriere ihren

Ritt fortzusetzen.
»Hast Du errechnet, wie viele Lanzen die Straße ansteigen müsste?«
»Keine Ahnung, sie müssen sich jedenfalls anstrengen.«
»Und das Wasser?« Tatsächlich hatten die beiden Reisenden auf ihrer

Reise nur sehr wenige Wasserlöcher gesehen.
Erstaunlicherweise schien die Steinlandschaft wie mit dem Lineal

gezogen zu sein. Das konnte nur Götterwerk sein. Niemand von ihnen sprach
es aus, aber dieser Weg war viel zu lang und schmal selbst für den Trans-
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port von Waren.
Am nächsten Tag bemerkten die Exploratores, dass sie beobachtet

wurden. Es war eine kleine Gruppe von Kriegern, aber das Blitzen ihrer
Rüstungen zeigte Reichtum an. Das konnten keine normalen erainnischen
Krieger sein. Coraniaid?
»Kommen die aus Almhuin?« Tejus war beunruhigt. »Ob sie uns angrei-

fen wollen?«
»Dann wären wir jetzt schon tot«, kam es von Gnieri.
Und so vergingen die nächsten Tage. Und doch waren immer die Ver-

folger da, nachts sah man das Lagerfeuer in einiger Entfernung.

12. Tag der Reise
Dieser Tag sollte die größte Überraschung bringen. Sie umrundeten eine

Biegung und sahen vor sich einen tief eingeschnittenen, malerischen Fjord.
Und dann sahen sie das Wunder.
In der bodenlosen Tiefe des Fjords tauchten einige grellgrüne Punkte auf,

die sich langsam aufeinander zubewegten und vereinigten. Irgendwie
schienen sie jeden Moment die Farbe zu wechseln.
Und plötzlich schien die ganze Bucht grün zu sein.
Die Götter mochten wissen, was das bedeutete.
An dessen Einfahrt erhob sich auf einer Insel eine Festung, welche den

Eingang zur Bucht kontrollierte. Aber mehr noch faszinierte die beiden
Besucher die Stadt. Hinter den hohen befestigten Kaimauern, die das Ende
der langen Bucht abtrennten, erhob sich ein fast nicht wie von dieser Welt
wirkendes Wunder.
Die Stadt Almhuin.
Niemals hatten sie eine solche Mischung aus Bauweise der Coraniaid

und menschlicher Bauweise gesehen. Gelegentliche Winkel neuerer,
gedrungen wirkender Bauwerke und Rundungen. Zerbrechlich wirkende
Türme in schillernden Farben polierter Steine, an denen sich durch viele
Ornamente das Licht in unzähligen Winkeln brach. Unterbrochen von
gelegentlichen Dächern mit merklich stumpfer wirkenden Schindeln
ergaben ein wundersames Bild einer kleineren Metropole.
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»Ohne die menschlichen Anteile würde das nicht so eindrucksvoll sein.
Der Vergleich der Häuser macht es.« Gnieri war fasziniert, sein Begleiter
nicht. »Und das alles kann man sehr gut zerstören.«
»Wie kommst du immer auf solche Ideen?«
»Weil uns der D'Ascas sicherlich fragen wird, ob man diese Stadt erobern

kann. Und jeder, der in dieser Stadt wohnt, wird sie bis zum letzten Ziegel
verteidigen.«
»Und was wirst du dem D‘Ascas sagen? Dass man diese gewaltige Fes-

tung und die Kaimauern von See aus nicht überwinden kann.«
»Aber über den Weg, über den wir gekommen sind. Keine großen

Belagerungsmaschinen, aber mit einer kampfstarken Legion?«
»Warum sollte das Reich das tun?«
»Wie meinst du das?«
»Schau dir doch den Hafen einmal an. Wie viele Schiffe siehst du?«
»Verdammt wenig für eine so große Stadt.«
»Rede bloß nicht in der Stadt davon, die sind leicht beleidigt.«
Und so machten sich die beiden Legionäre auf den Weg in die Stadt.

Nachdem sie die Wachen passiert hatten, schien niemand ihr Eintreffen zu
beobachten, außer einigen Kindern, die neben ihnen herliefen. Aber dann
versperrte ihnen ein Mann den Weg. »Wolsische Landsleute, endlich darf
ich wieder Legionäre sehen. Mein Name ist Lippius und ich kam ursprüng-
lich aus Magramor.« Er wies auf ein kleines Gebäude. »Das ist mein Gast-
haus, wenn ihr dort Quartier nehmen wollt.«
Eine solche Einladung konnten die Exploratores natürlich nicht ablehnen,

auch wenn sie natürlich den Spitzel der örtlichen Macht sofort rochen. Und
tatsächlich versuchte er, die beiden Männer auszuhorchen, nachdem sie
ihre Quartiere bezogen hatten.
Und von ihm gab es einiges zu erfahren. Dass ausgerechnet am Vortag

ein gewisser Fergal in der Stadt eingetroffen sei und die Herrschaft über-
nommen habe. Einiges würde sich ändern. Das war auch gut so, denn die
Lage der Stadt war nicht die beste.
Als die beiden Abgesandten schließlich in ihrem Zimmer sich auf die

lang ersehnten Betten warfen, mussten sie bei dem Gedanken an ihren
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Gastgeber grinsen. »Für wen der Kerl wohl arbeitet?« Gnieri war neugierig.
»Ich denke, das werden wir wohl Morgen erfahren«, prophezeite Tejus.
Und er hatte sich nicht geirrt.
Während die Exploratores beim Frühstück saßen, betrat ein auffällig

gekleideter Mann den Gastraum. Er war kein Krieger, eher wohl ein Han-
delsherr.
»Ehrenwerte Gäste, wenn ich mich zu euch setzen dürfte. Mein Name ist

Adair.«
Mit dem Namen konnten die beiden Gäste etwas anfangen. Bis zum vor-

letzten Tag hatte dieser Mann die Stadt regiert. »Was können wir für Euch
tun?«
»Ihr sollt meine Worte jetzt nicht als Beleidigung empfinden, aber Herr

Fergal würde es mit großer Freude sehen, wenn ihr in nächster Zukunft
unsere wunderschöne Stadt wieder verlasst.«
»Ist das eine Drohung?«
»Selbstverständlich nicht. Dies ist ein Kriegshafen, da fallen fremde Krie-

ger schon auf.«
»Man hat uns entsandt, um einen Handelsweg zu überprüfen.«
»Wir sind ebenfalls am Handel interessiert, ich verrate euch ja kein

Geheimnis, dass die Stadt in den letzten Jahren etwas abgeschnitten war.«
»Hattet ihr keine Blair-Besuche in der schlechten Zeit?.«
Adair hob entsetzt die Hände. »Auch dann sind wir gesetzestreue Bürger

gewesen. Wir wollen vom Handel leben.«
»Ist das auch die Meinung von Herrn Fergal?«
»Natürlich, wann reist ihr ab?«
»Bald.«

_____

Legionslager Introiton agenironi, Crobhinmór, 26 Tage nach Beginn der Reise.
»Und sie sind an Handel interessiert?« Auf dem Tisch des D’Ascas sta-

pelten sich die Unterlagen der beiden Exploratores.
»So hat es uns dieser Fergal ausrichten lassen.« Tejus machte eine Pause.

»Warum habt ihr uns in einer so offensichtlichen Aktion dorthin
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geschickt?«
»Weil sie beide Seiten sehen sollen. Manche sehen uns an dieser Küste

nur als Bittsteller, aber wir sind mehr. Und das weiß Herr Fergal jetzt.«
»Bekommen wir jetzt eine Belohnung?«
»Damit du dein Mädchen heiraten kannst? Schauen wir mal.«

_____
Jens Kosch + Uwe Gehrke, nach einer Idee von Heiko Buse
Rehburg-Loccum-Hannover, Juli-Oktober-November 2022

Neue Bauten
Legionsquartier VI. Legion, Crobhinmór, Erainn
Kein D’Ascas mag es, wenn ihm jemand in die Suppe spuckt.
Und dieses weitere Schreiben aus Nga hatte alle Bestandteile, ihm die Laune auf

Monde zu verderben. Jedenfalls war Metrinius Vula dieser Meinung.
Irgendein Schwachkopf in Nga hatte beschlossen, dass, unabhängig

davon, wie die Sache mit Hafenrechten in Almhuin ausging, das Lager auf
Crobhinmór »würdig« sei, zwei Hastatt1 der XV. Legion zusätzlich aufzu-
nehmen. Vermutlich war diese Entscheidung schon gefallen, bevor er auch
nur Tejus und Gnieri losgeschickt hatte ...
Verflucht! Die XV. Legion besaß Vorzüge, sie kümmerte sich um die Ver-

sorgung der Legionen im ganzen Reich, sei es mit Gütern oder Verstär-
kungen.
Aber wie so oft im Reich des Feuers war das Gute auch irgendwie

schlecht. Gut, die Legionäre und die Schiffsleute in deren Diensten wurden
nicht schlecht bezahlt, aber die Verlustraten waren ebenso groß.
Aber eine Tatsache blieb zusätzlich bestehen.
Die XV. Legion war vermutlich die korrupteste der Legionen, was allerdings

1 Eine Hastatt entspricht einer Hundertschaft.
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nicht viel hieß, sie waren es nämlich alle.
Und so eine Truppe wollte nach Crobhinmór?
Irgendwer in Nga mochte ihn wirklich nicht.

* * *

Wenige Tage später
Hoendtaph1 Guido Mineus entsprach in seiner Erscheinung genau dem

Bild, das Vula von einem Angehörigen der XV. Legion hatte.
Er stank geradezu nach Korruption.
Aber seine Rede klang gut. »Wir wollen hier ein Handelszentrum auf-

bauen. Waren werden hier verschifft, sodass es nicht besonders auffällt.
Hier können ja größere Schiffe kaum anlegen und Transport, der zu
geankerten Schiffen gerudert werden muss, ist weniger auffällig.«
Warum betont er das so besonders? Vula holte eine Karte des Legionslagers

hervor. »Ihr braucht also ein Haus?«
»Mindestens zwei, dazu noch die Unterkunft für unsere Legionäre.«
Die ihr eigentlich gar nicht bräuchtet, wenn ihr nur handeln wollt.
Und sehr schnell begannen auch die Bauarbeiten. Und es schien sehr

merkwürdig, dass alle Materialien nicht etwa von den Flaithbertach oder
Umaill gekauft wurden, sondern aus der Provinz Flora Maritima2 in Hua-
naca herangeschafft wurden.
Alles war sehr merkwürdig.

_____
Jens Kosch + Uwe Gehrke
Rehburg-Loccum/Hannover, Mai-Juni-November 2022

1 Hoendtaph ist eine Art Adjutanten-Rang innerhalb der Legion. In der XV. sind sie besonders
auffällig. Eine weniger maritime Legion hatte einen Hoendtaphen, der sich mit Schiffen
beschäftigte (meist sogar mit echter Erfahrung in der Thematik), falls sie überhaupt mit
Wasserfahrzeugen in Berührung kam. In der XV. Legion fühlte sich jeder Hoendtaph als
Cheflogistiker zur See.

2 Besser bekannt als Blumenküste.
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Den Speer, Junge!
Amhairgin

Sein feuriger Atem fegt die Männer von den Mauern hinweg wie welkes
Laub. Die Mauern glühen unter der Wucht und Hitze der Flamme, werden
zermahlen zu Asche und wehen davon. Fünfzig Schritte oder mehr sind
leergebrannt, kein menschliches Wesen überlebt den Angriff von Ruafá-
sach, dem grausamen Schattendrachen, der vor wenigen Tagen erst aus
dem Nor heranstürmte.
Dann stürzt er davon, und nur Hitze bleibt, wo der rasende Drache noch

Augenblicke zuvor den Tod brachte.
Der Coraniaid kommt zu spät. In der Linken hält er einen Speer. Ein

Röcheln hört er, nahe beim zerborstenen steinernen Turm. Der Coraniaid
taucht den magischen Gáe Lugnan1mit der glutheißen Spitze zum Kühlen in
einen Bottich mit Wasser, das vom Drachenatem fast zum Kochen gebracht
wurde. Er gleitet zum Krieger, der gegen die Mauer gelehnt liegt, und kniet
sich zum verbrannten Mann.
Doch es gibt nichts mehr zu tun für den Coraniaid; der Mann stirbt ohne

einen letzten Blick, ohne ein letztes Wort in seinem Arm. Er schließt ihm die
blinden Augen.
Der Coraniaid erhebt sich, seine Augen suchen in der Ferne. Ein grüner

Schemen, flackernd und doch blass, manifestiert sich jenseits des Gesche-
hens, hüllt die Stadt behutsam nun ein als schützender Mantel, gewebt aus
mystischem Garn und fein und zart wie Gespinst. Die Weisen Frauen haben
getan, was sie können, doch gelang es zu spät, und so hat Ruafásach sich
zuvor hineingestohlen und sein blutrotes Werk verrichtet.
Dann braust Ruafásach mit bösem Fauchen wieder heran. Sein mächtiger

Körper steigt auf von unterhalb der geschundenen Mauern, seine Flügel so
weit wie die Segel des stolzesten Schiffes, seine Augen feurige Rubine, böse
und alt. Sein schwarzer Leib glüht noch vom jüngsten Flammenschlag, und

1 Magischer Speer des Lug.
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sein Maul öffnet sich und formt magische Worte, die kein Mensch versteht,
doch ein Coraniaid.
Und ein Lächeln verzerrt das Gesicht des Coraniaid, nicht minder böse

denn die grausamen Augen des Drachens. Er antwortet ihm in der Sprache
der Coraniaid, dem Hochcoraniaid, das so selten gesprochen wird auf
Magira. Die Worte sind samten und schneidend zugleich, und für einen Nu
verharrt der Drache, und seine Flügel beben fiebrig. Dann ist der Moment
doch vergangen, und Ruafásach steigt weiter auf und weiter, bis er in voller
Größe hoch über dem Coraniaid steht.
Ein Junge taucht auf am jenseitigen Ende der Mauer. »Den Speer,

Junge!«, ruft ihm der Coraniaid zu.
Und der Junge, der beim Anblick des riesigen schwarzen Drachen oder

des Coraniaid erst wieder hinweg springen will, packt mutig den magi-
schen Gáe mit fester Hand und holt aus, als wisse er, wie ein Speer zu
werfen sei. »Hey«, ruft er wie ein Junge aus der Gosse und schleudert den
zauberischen Speer bald dreißig Schritte weit zum Coraniaid.1

Der Coraniaid fängt ihn mit der linken Hand, und es ist eine einzige
geschmeidige Bewegung, wie er ausholt, als er nur noch den Drachen sieht,
der seine Flügel aufbauscht, so groß und mächtig und bereit zum finalen
brodelnden Feuerschlag.2 Und ein flüchtiger Sonnenstrahl sticht durch den
magischen Mantel und taucht das Gesicht des Coraniaid in goldenes Licht.
»Er kotzt wieder Feuer«, schreit der Junge.
Der Coraniaid versieht den starken Wurf mit den geheimen Worten der

1 Der Coraniaid hätte Cyrril den Speer mit der Gabe aus den Händen zerren können, doch hielt
er dies offenbar nicht für nötig. Warum? Zum einen weiß der Coraniaid, ob ihm jemand dereinst
nützlich sein kann. Und was bietet dabei einen besseren Beginn, als demjenigen etwas
zuzutrauen, ihm zu zeigen, dass Vertrauen da ist. Es wird sich später womöglich lohnen, das
weiß der Coraniaid, und in einer Welt wie Magira, wo die Coraniaid nicht mit offenen Armen
empfangen werden, sind Verbündete, jetzt oder in der Zukunft, vorteilhaft. Zum anderen hätte
der Coraniaid den Speer, so der Wurf des Jungen misslungen wäre, mit der Gabe zu sich rufen
können. Insofern ging der Coraniaid nur ein sehr geringes Risiko ein.
2 Realwelt und Magira, Zeiten in FOLLOW und auf der Erde verwischen. Amhairgin war in
den Jahren 1977 und 1981, Cyrril in den Jahren 1984 und 1985 1. Speer von Magira. Kein
Wunder also, dass beide Speerwürfe gelangen (wenn auch Amhairgins Wurf einen Deut weit
danebenging.)
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Coraniaid.1 Und es mag sein, dass nun das goldene Licht den Coraniaid
blendet oder die Stimme des Jungen seine Aufmerksamkeit bannt oder
Ruafásach einen stummen Zauber wirkt, denn der glühende Speer gleitet
ein geringes Stück abseits der gedachten Bahn.
So trifft der Speer den Drachen zwar ins Herz, doch nicht in die Mitte,

und das pulsierende Fleisch schwärzt sich tot nur am Rand. Und der
Drache hält stand wie tausend starke Stämme im Sturm.
»Zu mir, Junge!«, brüllt der Coraniaid. Und er zieht den Jungen herbei

über zersprengte Steine und tote Leiber, reißt ihn mit zu Boden und breitet
seinen grüngoldenen Mantel der Emer2 über den Jungen und sich. Und so
knien beide wie unter einem schützenden Dach, als der entsetzliche Feuer-
sturm über sie donnert. Sie spüren die Hitze wie einen leichten warmen
Sommerwind, und sie hören Steine zerschmettern und die Gluthitze alles
verschlingen, was noch lebt.

Plötzlich erstirbt der Todeshauch. Ein grausiges Brüllen hebt an und aus
dem Drachenmaul fegt übler Atem über die Mauern. Sie hören ein Flattern,
fahrig und krank.
Als der Coraniaid den Mantel zurückschlägt, sehen sie, wie Ruafásach

mit matten Flügelschlägen davonfliegt. Dampfende Blutstropfen prasseln
zu Boden, und dort, wo sie aufprallen, wird so viele Jahre nichts leben, wie
der uralte Drache an Jahren zählt.
Die zwei, der Coraniaid und der Mensch, sehen den schwarzen Drachen

Ruafásach durch den glimmenden Mantel der Weisen Frauen entschwin-

1 Die Coraniaid auf Emhain Abhlach verehren Danu, die Gereifte, eine aus der Dreiheit der
Himmelsdrachen. Die Verehrung von Danu und das Wissen um die Drachen helfen, dass ein
Coraniaid wie Amhairgin einem uralten und mächtigen Schattendrachen wie Ruafásach die
Stirn bieten kann. Auf Magira wissen nur die alten Coraniaid von Emhain Abhlach von Danu.
2 Magischer Mantel der Emer, der unter anderem auch vor extremer Hitze schützt.
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den.
Männer tauchen bald auf.
»Wie heißt du, Junge?«, fragt der Coraniaid noch, obgleich er den Namen

schon auf die Art der Coraniaid gelesen hat.
»Cyrril, Herr,« antwortet der Junge, und seine Augen glühen vor Leiden-

schaft über das, was geschehen ist. »Und wie heißt ihr?«, fragt der Junge
keck.
Sie beide knien noch, der Coraniaid ermattet, denn der Drache sog die

Kraft aus ihm und dem wundersamen Mantel.
»Nenn mich Amhairgin«, antwortet er, bevor die Mannen rasch eine

Holzplanke hinüberlegen zum einsam aufragenden Mauerstück und den
Jungen davonzerren.
Später steigt der Coraniaid hinab in die Stadt und ruft das Heer hinaus

ins offene Feld. Der Finstermagier Gormach wird besiegt vor den Toren der
Stadt,1 doch der Drache Ruafásach ward nie mehr gesehen im Fürstentum
bis zur Spiegelzeit.2

_____

Wenige Tage, nachdem das Heer von Untoten und Echsenmenschen ver-
trieben ist, begibt sich der Coraniaid in die Straßen der Stadt. Und dort, in
einer dämmrigen Gasse, vor der ihn seine Wachen warnen, sieht er den
Jungen wieder. »Bringt Cyrril zu mir«, weist er die Wachen an. Sie führen

1 Der Angriff auf Cuanscadan wird erwähnt in der FollowPedia: »Der Finstermagier Gormach
verwüstet mit einem Untotenheer, verbündeten Echsenmenschen und dem Drachen Ruafásach
Dörfer im Osten des Fürstentums. Das Heer zieht bis vor die Tore der Stadt Cuanscadan, die nur
durch die Kraft der Weisen Frauen geschützt werden kann. Der Ban Baran (Weißer Turm) wird
als Folge einer Drachenattacke stark beschädigt. Nachdem sich der Drache aus dem Kampf
zurückziehen muss, wird das Heer des Magiers auf offenem Feld besiegt.«
2 Die Spiegelzeit erklärt sich laut FollowPedia wie folgt: »Im Jahre 19 ndF setzt eine plötzliche
Gegenbewegung ein. Der ›Auszug‹ aus dem Erainn von Glas Domhan (der ›Grauen Welt‹)
betrifft vor allem die Coraniaid, von denen nahezu alle (annähernd Zehntausend) sich zur
›Grünen Welt‹ (Glass Domhan) oder zurück nach Emhain Abhlach begeben; auch die wenigen
Verbliebenen, zusammen mit vielen der Ó Tóthail Nathrach, verschwinden in der
darauffolgenden ›Spiegelzeit‹ (in etwa die Jahre 21 bis 27 ndF).«
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den Jungen zu Amhairgin. Alsdann trägt er ihnen auf, dass der Junge am
Folgetag zum großen Fest auf Dún Cloighteach geladen ist, der gewaltigen
Burg hoch über der Stadt Cuanscadan. Und so ist es.

_____

Am Abend auf der Burg sitzen all die Heldinnen und Helden und Weisen
Frauen und die ach so wichtigen Honorationen aus dem Fürstentum an den
großen Tischen in der Banketthalle nahe beim Comhartúr, dem Turm der
Nachrichten. Und ganz vorne, dort wo die großartigsten Recken des Fürs-
tentums Platz nehmen dürfen in edlen Gewändern und Harnischen, da sitzt
Cyrril, der Junge, neben Toissech Feradag mit dem Narbengesicht, der
Stolze vom Clann der Osraige in seiner schimmernden Kettenrüstung aus
kostbarem Aithinn.
Es wird alles aufgetragen, was die Keller und Vorratskammern hergeben,

und es wird geschlemmt und viel gelacht.
Bis der Fürst sich erhebt und den Jungen heranruft zu sich und ihn vor-

stellt dem lauschenden und verwunderten Volk. »Nimm Gáe Beag aus
meinen Händen, Cyrril«, sagt Amhairgin mit ernstem Blick, dann reicht er
dem Jungen mit den blitzenden Augen einen dunkelgrünen Stab. »Du weißt
wohl, wie du ihn gebrauchst«, sagt er.
Cyrril nimmt den Stab mit einer Hand und wirbelt ihn rechts herum. Ein-

mal, zweimal, genau dreimal, und bei jeder Drehung öffnet sich der Stab in
seinen Händen mehr und mehr bis zum großartigen Gáe Beag, dem
geheimnisvollen kleinen Speer. Kurz wiegt er den Gáe ihn seinen Händen.
Nun kreiselt er ihn dreimal linksherum und lässt ihn wieder schwinden.
Und alle im Saal starren hinauf zu dem Jungen in der fleckigen Tunika, der
dem Coraniaid jetzt näher steht als all die tapferen Helden.
So entlässt Amhairgin den Jungen und richtet noch seine letzten Worte

an Cyrril. »Trag ihn bei dir, wenn wir uns erneut begegnen.«
Das sind die letzten Worte, die er an Cyrril richtet.
Nach dem Fest entschwindet der Junge wie niemals dagewesen. Und wie

der Schattendrache wird auch der Coraniaid ihn nicht mehr sehen, soweit
er selbst noch auf Magira weilt.
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Keine Heimkehr
Seamhainn

Im Licht der untergehenden Sonne lag sie vor ihm: Imrith, seine Stadt. Oder
nicht mehr seine Stadt. Denn viel Zeit war vergangen. Im Licht der letzten
Sonnenstrahlen näherte er sich dem Stadttor. Sich in den Schatten
bewegend, wie es ihm zur zweiten Natur geworden war, bemerkten ihn die
Wachen am Tor nicht.
So verborgen durchstreifte er die Stadt. Vieles hatte sich in all den Jahren

verändert, vieles war gleichgeblieben. Unbemerkt von den Bewohnern
Imriths beobachtete er ihr Treiben. Das Tageslicht schwand zusehends, und
die Schatten vertieften sich, was sein Fortkommen erleichterte.
Ungesehen konnte er die Bewohner Imriths bei den letzten Tätigkeiten

ihres Tagwerkes beobachten. Bis er um eine Ecke bog, wo er eine Wäscherin
erblickte, die Kleidungsstücke zusammenlegte. Bei ihr, in einiger Entfer-
nung, spielte ein Kind. Ein Mädchen, wohl die Tochter der Wäscherin, von
vielleicht acht Jahren.
Er erkannte, dass das Mädchen direkt in seine Richtung blickte. Unbe-

merkt von der Mutter näherte er sich dem Kind und kniete vor ihm.
»Wieso können die anderen dich nicht sehen?«, fragte das Mädchen.
»Schsch!«, antwortete er leise und legte einen Zeigefinger an seine

Lippen. »Es ist eine Art Magie. Wie ist dein Name?«
»Rachaíl«, antwortete das Mädchen.
»Rachaíl«, flüsterte er, »da du mich als einzige sehen kannst, sage ich dir,

dass du einst eine mächtige Ban Uídeas sein und mit den anderen Weisen
Frauen in Teámhair leben wirst. Aber erzähle es niemandem.«
Mit diesen Worten drückte er sanft die kleinen Hände des Mädchens, das

erstaunt, aber glücklich lächelte, erhob sich und verschwand lautlos zurück
in den Schatten.

_____

Die Wachen der Burg bemerkten ihn ebenso wenig wie diejenigen am
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Stadttor. Lautlos schlich er durch die altbekannten Gänge des Gemäuers,
bis er den Thronraum erreichte.
Im Angesicht der ständigen Bedrohungen in diesem Bereich von Erainn

blieb nur wenig Raum für Prunk auf der Burg von Imrith. Somit bildete ein
schlichter hölzerner Thron den Mittelpunkt des Raumes. Nur einige
Fackeln beleuchteten den Raum eher spärlich.
Eine einzelne Gestalt saß zusammengesunken auf dem Thron. Aus den

Schatten tretend sprach er die Gestalt mit leiser Stimme an: »Aill, alter
Freund, wie ich sehe, hältst du noch immer die Stellung.«

Der mit Aill Angesprochene setzte sich auf und erhob sich vom Thron. »Se-
amhainn, bist du es? Nach all den Jahren …« Die von Aill, dem Barden von
Imrith, angesprochenen Jahre zeichneten sich deutlich in seinem faltigen
Gesicht ab. Seine Haare waren grau geworden, und seine einstmals kräftige
Statur war nunmehr gebeugt. Doch seine Stimme war immer noch kraft-
voll.
»Ich bin es«, bestätigte Seamhainn, und die alten Freunde umarmten sich.
»Meine Augen sind mit der Zeit schwächer geworden«, sagte Aill. »Aber

ich erkenne, dass, obwohl das Alter dir nichts anhaben kann, die Jahre auch
dich gezeichnet haben.«
Seamhainn, der Coraniaid, durch sein Blut geschützt vor dem Alter,

schwieg zu den Worten des Barden.
»Und, hat es sich gelohnt? Konntest du Cromh Cruech töten?« Seam-

hainn schüttelte unmerklich den Kopf.
»Dann nimmst du deine Stellung als Stadtherr von Imrith wieder ein.« In

die Augen des Barden trat ein Leuchten, und mit einer Geste wies er auf
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den hölzernen Thron.
Doch Seamhainn schüttelte erneut den Kopf. »Dies war und ist dein

Platz, alter Freund. Du führtest die Geschicke Imriths mehr Jahre als ich es
tat, und ich muss dich bitten, es noch einige Jahre mehr zu tun. Meine
Bestimmung liegt an einem anderen Ort.«
Mit diesen Worten legte Seamhainn dem Barden seine Hände auf die

knochigen Schultern und drückte ihn sanft auf den Thron zurück.
»Dann ist unser Kampf gegen die Finsternis zwecklos? Wir können nicht

obsiegen?« Aills Körper sank noch mehr zusammen.
»Der Kampf gegen die Finsternis, gegen das Böse ist niemals zwecklos«,

antwortete der Coraniaid. »Wir stehen gegen die Dunkelheit und sind das
Bollwerk für diejenigen, die sich selbst nicht schützen können.«
»Leb wohl«, flüsterte Aill und griff nach seiner Laute, die auf einer

Anrichte neben dem Thron lag. Mochte der Schwertarm des Barden im
Alter auch ermüdet sein, seine Sangesstimme hatte nichts von seiner Kraft
verloren. So hob er ein letztes Mal zu einer alten Kampfweise an.
Stumm dieses Lied summend, verlies Seamhainn Imrith.

_____

Die Gruppe der Krieger hatte sich zu einigen Flüchtlingen aus dem Nor
gesellt. Nur ein sehr aufmerksamer Späher hätte das unscheinbare Feuer
erkannt, um dass sich alle, bis auf zwei Wachen, versammelt hatten. Der
Anführer der Krieger, ein Mann von kräftiger Statur und breiten Schultern,
ermutigte einen der Flüchtlinge – einen alten Mann –, eine Geschichte aus
vergangenen Zeiten zu erzählen.
Der Name des Anführers der Krieger war Fergal. Fergal, der Aufrechte,

der letzte Getreue Corrabheinns. Einst waren sie Gefährten gewesen. Doch
vor vielen Jahren hatten sich ihre Wege getrennt.
Während Seamhainn in der Dunkelheit auf Fergal blickte, konnte er

erkennen, dass ein beschwerlicher Weg vor dem Anführer der Krieger lag,
am Ende der Tod, aber auch ein neues Leben. Wie dies zusammenhing,
wusste Seamhainn zu diesem Zeitpunkt nicht.
Kurz spielte der Coraniaid mit dem Gedanken, ebenfalls ans Feuer zu
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treten. Doch schließlich nickte er Fergal nur kurz aus der Dunkelheit zu
und verschwand ungesehen in der Nacht, aus der er gekommen war.

_____

In einer anderen Nacht näherte sich Seamhainn An Gormtúr. Der volle
Mond stand hoch über dem Gemäuer des alten Turms, der nun wieder
bewohnt war. Als er sich den Mauern näherte, verspürte er schon aus eini-
ger Entfernung den verlockenden Ruf Emhain Abhlachs, denn ein Tor in
An Gormtúr führte in die Grüne Welt – und ignorierte ihn wie schon seit
vielen Jahren.
An diesem Ort waren viele Bewohner der Grünen Welt versammelt, und

so war es ungleich schwieriger, unbemerkt an sein Ziel zu gelangen.
Schließlich jedoch betrat er nahezu lautlos ein Zimmer, das nur spärlich
durch ein Feuer im Kamin erhellt wurde.
An einem offenen Fenster, das erst vor wenigen Tagen neue hölzerne Ver-

schläge erhalten hatte, stand eine schlanke Gestalt, gekleidet in feine
Gewänder, die nicht von dieser Welt schienen. Scheinbar in Gedanken ver-
sunken, blickte die Gestalt zum nächtlichen Firmament.
Dann richtete sich die Gestalt auf und erschien nun noch größer, als sie in

Wirklichkeit war. Ohne sich umzuwenden, sprach die Gestalt am Fenster:
»Willst du weiter in der Dunkelheit verharren, Seamhainn?«
Es war nicht Seamhainns Plan gewesen, sich vor Amhairgin verborgen zu

halten, da dies jenseits seiner Fähigkeiten war. Also trat er neben ihn ans
Fenster. Beide waren sie Coraniaid. Doch unterschiedlicher hätten die
Wege, die sie zurückgelegt hatten, nicht sein können.
Lange blickte Seamhainn suchend zum nächtlichen Himmel auf. »Wo?«,

fragte er schließlich.
Amhairgin deutete auf einen bestimmten, erst kürzlich aufgegangenen

Stern am Firmament.
»Dort also«, flüsterte Seamhainn.
Amhairgin nickte nur leicht.
Lange blickten die beiden Coraniaid schweigend auf die Konstellation

am Himmel, in die der neue Stern perfekt hineinpasste.
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Fragen in der Stadt Almhuin
Keldron

»Kapitän Murson! Der Räuchermeister, den du sprechen wolltest ist hier!«
Er kam aus der byrghyrd 1.
»Ich komme gleich«, war meine knappe Antwort.
Ich starrte ein hjartan2 länger hinaus auf die Bucht und dachte nach. Wir

waren seit mehreren Monden3 hier in dem neuen Káprstádur4, und es ent-
wickelte sich sehr gut. Der Erste Kaufmann Almhuins gab uns mehr als
genug Platz zum Leben und um byrghyren zu errichten. Was mich leicht
überraschte, war, dass die Anlegeplätze nicht festgelegt wurden. Da der
Hafen noch sehr verschlafen war, gab es noch keine Probleme. Aber später?
Wer weiß.
Die Bevölkerung war zuerst sehr zurückhaltend, bis wir ihnen Arbeit

anboten. Als sie verstanden, dass wir hierbleiben, begann alles einfacher zu
werden. Die Einwohner zeigten uns Häuser, die »ein gutes Gefühl hatten«
und sagten, da sollten wir uns niederlassen. Ich und meine Männer und
Frauen wussten nicht wieso, aber wir kamen ihrem Rat nach. Ich fragte vor-
sichtig nach dem Grund, aber die Antwort war für mich nicht hilfreich.
Wenn wir lange genug hier leben, werden wir es verstehen.
Eine andere Frage bewegte uns: Bei einigen Bewohnern schimmerte die

Haut leicht Grün. Wir fragten danach. Man erzählte uns, dass diese Perso-
nen das Blut der Coraniaid in sich tragen. Ich habe immer noch nicht ver-
standen, wer oder was diese Coraniaid sind, aber solange der Handel lief,
könnte diese Frage warten.
Eine andere Frage ist, wer ist noch hier? Ich bin sicher, man versucht,

mehr Händler anzulocken. Würde ich auch tun, wenn ich der Erste Kauf-

1 Lagerhaus
2 Minute
3 Monate
4 Handelsplatz
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mann Almhuins wäre. Meine Männer und Frauen sind eine bunte
Mischung aus den walischen Stämmen, und alle waren erfahrene Seeleute.
Es war teilweise einfacher, die Älteren zu fragen, wo sie noch nicht hingese-
gelt waren. So kannten wir viele Zeichen und Wappen von vielen verschie-
denen Ländern und Völkern. Was mich aber wunderte, war, warum sie die
nicht öffentlich zeigten. Die meisten Händler, die ich kannte, machten sich
sehr »sichtbar«, um gesehen zu werden. Damit machte er die möglichen
Käufer auf sich aufmerksam.
Wir erkannten verschiedene Wappen kurz auf dem Markt, aber wir ver-

loren die Leute in der Menge. Eine meiner Frauen sagte, dass sie ein Stadt-
wappen aus dem Lande Clanthon erkannt hatte. Einer meiner Männer
meinte, er sah die Uniformen zweier Legionäre vom Reich des Feuers.
Es könnte sehr interessant werden hier, aber genug vom Nachgrübeln.

Ich will mit der Räuchermeister reden über Fische. Geräuchert und in
Fässer macht es sich sehr gut, um es zu transportieren. Lass uns sehen, wie
gut er handeln kann und was er für Ideen hat.
___________________________________________________

Impressum

Die »Schlangenschriften« sind die externe Publikation der »Coraniaid«, einer Arbeits-
und Simulationsgruppe im Rahmen der Magira-Simulation von FOLLOW.
V.i.S.d.P. dieser Ausgabe der »Schlangenschriften« ist: Karl-Georg Müller, Beringstraße
13, 56564 Neuwied, E-Mail: amhairgin@coraniaid.de.
Unsere Website: www.coraniaid.de
Der V.i.S.d.P. haftet gegenüber dem FC e. V. dafür, dass alle von ihm oder über ihn

eingereichten, zusammengestellten oder sonst wie übermittelten Beiträge – insbesondere
Texte, Karten, Bilder, Skizzen, Fotografien, Zeichnungen und/oder Tabellen – keine
Rechte Dritter verletzen; es sei denn, er beweist durch Vorlage einer entsprechenden
schriftlichen Erklärung oder eines anderen zulässigen Beweismittels, dass die Rechtsver-
letzung durch einen anderen zu verantworten ist oder dieser befugt war, über die zur
Veröffentlichung erforderlichen urheberrechtlichen Namensrechte zu verfügen. Auf den
Fotografien abgebildete Personen sind ebenfalls unwiderruflich mit der Veröffentli-
chung einverstanden.
Die Fotos erstellte Amhairgin. Die Titelleiste fertige Ulf Lehmann an. Die Karte von

Crobhinmór zeichnete Fergal.

www.coraniaid.de
www.coraniaid.de

