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Bankverbindung FC – Mitgliedschaft Form B
Zunächst einmal hat sich die Bankverbindung
des FC wie folgt geändert:
Fantasy Club e.V.
Konto: 455 9304
BLZ: 508 900 00 - Volksbank Darmstadt
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE 8650 8900 0000 0455 9304
Die weitere gute Nachricht betrifft nicht nur die
regulären FOLLOW-Abos (35,00€/Jahr), sondern auch die B-Mitgliedschaft (also ohne
Abo): Diese konnte auf einen Jahresbeitrag
von 5,00€ gesenkt werden (bisher 10,00€).
Beachtet dies bitte, wenn Ihr Euren Jahresbeitrag überweist.

EWS-Teilnahme
Im letzten Jahr hat das ja aufgrund von „bürokratischen Hürden“ nicht geklappt. Für das Fest
in Bad Kreuzen habe ich jetzt hoffentlich alles
richtig und „formvollendet“ gemacht.
Ánzáng Ánmò von den AoLai (Elke Thelen)
hat sich bereit erklärt, die Invasionsarmee der
SUBSTANZ-Spinne zu führen und auf der
Westlichen Welt anzulanden. Ich sage jetzt
schon einmal Danke!
Die entsprechende Spielberechtigung/-vollmacht wird im nächsten FOLLOW 407 veröffentlicht
und
gleichzeitig
in
diesem
SUMPFGEBLUBBER, da u.U. das FOLLOW
nicht rechtzeitig zum Fest erscheinen wird. Die
Originale hat Elke bereits von mir erhalten.
Ein Danke geht auch an Hermann „Hermes“
Schmid, der uns Spielfiguren zur Verfügung
stellt.
Ich denke am Fest werde ich das eine und andere Gläschen ausgeben müssen ☺☺☺
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Leserbriefe
Da kam ein größeres eMail von Beate & Jörg,
eigentlich schon ein Beitrag für sich über den
Besuch in Konstanz und mit einigen zusätzlichen – auch „kulinarischen“ - Tipps. Ich hab mir
zuerst überlegt, den Brief in den „Artikelteil“ zu
verlegen, glaube aber, in der Originalversion
kommt der Beitrag besser rüber.

Juni 2010

Story von Klaus-Michael Vent
Was so alles bei Aufräumarbeiten ans Tageslicht kommt!!! Die Geschichte „Der Zauberer
vom Donner-Berg“ habe ich in meinen „Akten“
als Schreibmaschinen-Kohlepapier-Durchschrift
entdeckt; eine Kopie, die schon mehr als 30
Jahre auf dem Buckel hat, also zu Zeiten entstand, als wir beide noch Mitglieder im Stamm
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des Phönix waren – mein Gott, ist das lange
her!
Nachdem dann das einscannen mit der Texterkennungssoftware kein zufriedenstellendes
Ergebnis gebracht hat, habe ich die Geschichte
in meinem Zwei-Finger-Suchsystem abgetippt
und an KMV zur Korrektur zugeschickt. Dazu
schreibt er:

Substanz-Enzy
Die Alte Welt steht kurz vor der Fertigstellung.
Alle Texte wurden Korrektur gelesen und redigiert, es fehlt nur noch der Anhang mit dem
„Geheimwissen“. Vielleicht klappt es bis zum
Juli mit der finalen Version; schaut ab und zu in
den Downloadbereich der Substanz-Webseite.

„Und nun der ‚Donner-Berg’ zurück! Meine Güte, was habe ich noch für grammatische
Schnitzer gefunden, ebenso wie beim ‚Schäfer’
(eine weitere Geschichte – vielleicht im nächsten SG), den ich unzählige Male durchgelesen
und noch immer den einen oder anderen Makel
entdeckt habe. Diese Arbeit macht aber Spaß.
Ich finde die Geschichten, besonders im Hinblick darauf, dass sie vor über 30 Jahren entstanden, gar nicht mal schlecht.
‚Donner-Berg’ war sicher von einem meiner
Lieblingsautoren, L. S. de Camp, inspiriert, und
von der damaligen Bud-Spencer-Filmwelle. Ein
bisschen erinnert mich das Ganze auch an
Falk- und Sigurd-Comics; besonders die Schilderungen der Felsenlandschaften sind durch
meine Lektüre dieser Hefte inspiriert worden.“

Ich denke für dieses Mal hat es wieder genügend Neuigkeiten aus der Substanz gegeben.
Erwähnen möchte ich nur noch, dass dank des
Aufrufs
beim
Versand
des
letzten
SUMPFGEBLUBBERs der Kontakt zu Christina
Schwanitz hergestellt werden konnte, die mir in
Bezug auf die Enzy auch schon entsprechend
weitergeholfen hat.

Also keine weitere Vorrede von mir, weiter hinten könnt Ihr die „moralisch“ angehauchte Story
lesen.

Follow FOLLOW
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Leserbriefe
Der erste Kommentar zum letzten SUMPFGEBLUBBER kommt wieder von:
Klaus-Michael Vent – 26.05.2010
Hallo, Peter,
wieder eine schöne Ausgabe mit dem Highlight
"Konstanz-Führung: historisches und kulinarisches". machte richtig Lust, mal wieder in die
Gegend zu kommen!
Gute Idee auch, am Ende die Links zu den Besichtigungen etc. abzudrucken.
Schade um Frazetta! ich kannte noch einige
seiner alten Comics, z.b. um "Dan Brown, den
weißen Indianer". er war einer der ganz großen
des Genres.
Dafür war die Story diesmal zu kurz, um wirklich gut zu sein. aber egal. nach akribischem
durchforsten der Enzy ist mein Bedarf an Stories im Moment sowieso gedeckt.
Nicht zu vergessen wieder mal ein tolles Cover
von Josef.
Bis bald
Michael

Der nächste Leserbrief ist eigentlich schon ein
richtiger Artikel:
Beate Rocholz/Jörg Schukys – 17.05.2010
Zum Ersten: danke für Deinen liebevollen Bericht unseres Besuches bei Euch in Konstanz
im neuen Sumpfgeblubber!
Wir kommen nicht umhin, uns mit einem kleinen "Bericht" der anderen Art zu revanchieren
;-) Wir haben ja echt viel gegessen und nicht
minder getrunken und uns erlaubt, eine kleine
Liste mit ersten und letzten Plätzen zu vergeben. Im Folgenden unsere "Liste" (natürlich
subjektiv und bis auf den 1. Platz unter der Kategorie "Essen" ohne Gewähr):
Trinken:
1. Platz - "Einblick" (aah ... diese herrlich erfrischende Gurken-Bowle ...)
2. Platz - "Erika" (urige Weinstube mit gut gelaunten Gastgebern und Gästen ;)
3. Platz - "Manuskript" (Wirt + Einrichtung einmalig - das Bio-Bier "Urstoff" hat es uns besonders angetan)

4. Platz - "Pfohl" (nette Weinstube mit Selbstbedienung)
5. Platz - "Hintertürle" (Einrichtung altgemütlich, Preise nicht wirklich nachvollziehbar)
6. Platz - "Schmitt's Café" (Service seltsam wenn Zeit Geld wäre, wäre das der teuerste
Kneipenbesuch gewesen ;-)
Essen:
1. Platz - 'Chez' Francoise (ein französisches 4Gänge-Menü – einfach fantastisch!)
2. Platz - "Bisonstube" (riesige Portionen zu
vernünftigen Preisen, patentes Personal, Einrichtung und Umgebung superurig)
3. Platz - "Bunte Kuh" (die Einrichtung kann
man nicht beschreiben, muss man gesehen
haben - Wartezeit lang, dafür Essen sehr lecker!)
4. Platz - Kantine (Catering-Center im Konstanzer Industriegebiet - anstelle des Frühstücks
gab's dort erst mal ordentliche und günstige
Mittagsportionen ;)
5. Platz - "Elefant" (die Kretzer-Filets schmeckten außerordentlich lecker nach Mandeln nichts für den kleinen Geldbeutel)
6. Platz - "Stephanskeller" (Einrichtung mittelalterlich, Essen gut - in Berlin jedoch würde das
Restaurant mit seinen abgezählt wirkenden
Portionen nicht lange überleben ;)

Sonstige Top-Empfehlungen:
Im Altstadtviertel haben wir am Donnerstag im
"Zandanel"-Eiscafé gefrühstückt (Eis und Capuccino) und waren hellauf begeistert von den
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unglaublich leckeren Eissorten. Insbesondere
müssen wir an dieser Stelle unbedingt die Sorte Zartbitterschokoldade empfehlen. Ich habe
noch nie so eine satte, mousse-artige, intensive
Eissorte genießen dürfen. Laut Peter gibt es
diese dort auch mal mit Chili-Note - so muss es
im Paradies sein (da das Stadtviertel so heißt,
ist das kein Wunder ;-) Zu finden ist dieser paradisische Ort in der Wessenbergstr. 6.
Außerdem sind die "Sattler"-Jungs von "Marcels Lederecke" zu empfehlen.
Sie haben sehr urige und mittelalterliche Ledertaschen, -täschen etc. sowie Gewandungsteile
der qualitativ gehobeneren Art und gehen auch
locker auf individuelle Wünsche ein. Wer sich
also mal nach Konstanz verirrt, muss unbedingt
dort mal einen Blick reinwerfen. Zu finden sind
die Sattler der besonderen Art in der Hussenstr. 62.

Zum Zweiten: herzlich lieben Dank für Deine
aufopferungsvolle Gastgeberrolle. Nicht nur,

Juni 2010

dass Du Dir für die 4 Tage den Nachmittag beruflich freigeschaufelt, mit Deinem Auto chauffiert hast als auch täglich superfrüh aufgestanden bist. Du hast nebenbei auch an so Kleinigkeiten gedacht wie einen Stadtplan-Ausdruck,
damit wir uns nicht verirren usw. usf. Wir fühlten uns rundum gut aufgehoben!
Einen ganz lieben Gruß von uns beiden nicht
nur an Francoise, sondern auch an Deine Kollegen von cmslight ;-) Wir haben den Aufenthalt in Konstanz sehr genossen und werden
lange davon zehren!
Vielleicht habt Ihr beiden ja auch mal Lust, auf
einen Kurztrip nach Berlin zu kommen?
Beate & Jörg
„Berlin ist eine Reise wert“ - Als Berlin noch
geteilt war, warb der westliche Teil der Stadt
mit diesem Slogan um Besucher. Dem Slogan
schließen wir uns natürlich an…, wäre schön,
wenn sich mal eine Gelegenheit ergeben würde.
Tja, und kaum eine Woche später gab es dann
in dem erwähnten Eiscafé die Sorte „Vulcano“;
ich hab dann eine Kugel für Euch mitgegessen!

Josef Schwab – 31.05.2010
Hi Peter,
Es gibt nichts Neues zu berichten
Danke für das letzte SG, den Tod von Frank
Frazetta habe ich daraus zum ersten Mal erfahren und es hat mich wie immer betroffen gemacht, wenn mal wieder einer der ganz Grossen, die ich seit Jahrzehnten kenne und schätze, sei es nun ein Künstler, Autor oder Musiker,
dahingeht.
Aber wir kommen halt allmählich in ein Alter,
wo das immer öfter passieren wird.
Ich erinnere mich noch gut an die Titelbilder der
von Hubert Strassl alias Hugh Walker herausgegebenen Terra Fantasy Reihe aus den späten 70-er Jahren und den ersten Conan - Bänden bei Heyne, beides so das erste an Fantasy
was es in deutscher Sprache zu kaufen gab, da
waren sehr oft Frazettabilder am Cover. Und
natürlich besitze ich auch einige Bildbände von
Frazetta bzw. stöbere immer wieder im Internet
ob ich Neueres von ihm finde.
Herzliche Grüsse
Josef
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Der Zauberer vom Donner-Berg
von Klaus-Michael Vent

Ein Zupfen der Leiersaiten beendete das Lied
vom Ritter Kunibert und seinem Mägdelein, als
jemand in der Nähe des Spielmannes die Sage
von dem einsamen Riesen in der Totenkopfhöhle zu hören verlangte.
Farko, der Spielmann im Dienste von Horsa,
dem Wirt, drehte sich um und war wieder einmal erstaunt über die weiche, melodische
Stimme, die gar nicht zu dem mächtigen Körper
des Sprechers passen wollte. Er antwortete:
"Gemach, gemach, Largo! Ich habe vom vielen
Singen schon eine raue Kehle. Lass mich erst
mal einen Schluck trinken!"

aus Wut über ihre Beulen das gesamte Mobiliar
zu Kleinholz verarbeitet.
Umso verwunderlicher war Largos Verhalten.
Als er dem Wirt den Schaden ersetzt hatte,
hängte er sein fast eineinhalb Meter langes
Breitschwert an einen Haken, ließ sich vorsichtig auf einen schweren Stuhl nieder und bestellte einen Humpen Met.

Der mit Largo angesprochene Mann war in der
Tat der auffälligste Gast in Horsas Wirtschaft
ZUM ROTEN STIER. Er gehörte zum Volk der
Riesen und war über zweieinhalb Meter groß.
Seine Schultern hatten die Breite von Scheunentoren, und seine ganze Haltung drückte
massive Kraft aus. Wie ein tapsiger Bär war er
vor einer Stunde in die einzige Gaststätte des
kleinen Dorfes getreten und hatte mit seinem
Kopf zwei große Kerzenhalter von der Decke
geholt, die offenbar für ihn zu niedrig gehangen
hatten.
Und danach hatte er etwas getan, was für einen Angehörigen des Riesenvolkes unvorstellbar war und was nicht nur den Wirt, sondern
auch die Gäste der Kneipe, und, als sich die
Geschichte kurz darauf verbreitet hatte, sogar
das ganze Dorf erstaunte: Largo hatte Horsa
nach dem Preis für die Kerzenhalter gefragt
und ihm dieselben mit Goldmünzen bezahlt!
"Unmöglich! Das gibt es doch nicht!" sagten
die, die nicht dabei gewesen waren und von
Bekannten über das erstaunliche Verhalten
Largos informiert wurden. Wenn Riesen durch
einen Ort kamen, pflegten sie alles kurz und
klein zu schlagen und zollten dabei den Wirtshäusern besondere Aufmerksamkeit. Ja, erst
vor einem halben Jahr waren zwei Riesen in
den ROTEN STIER eingekehrt, hatten sich
ebenfalls an den Kerzenhaltern gestoßen und

Und Horsa freute sich! Er würde an diesem
Abend das Fünffache des Preises für die demolierten Leuchter einnehmen, teils weil er von
dem Riesen, als er sich dessen Sanftmut gewiss war, die doppelte Geldsumme gefordert
hatte, teils weil alle Bewohner des Ortes in seine Schenke strömten, denn niemand hatte bisher einen lammfrommen Riesen gesehen. Und
jeder, der die Gaststätte betrat, trank natürlich
auch etwas.
Seitdem war mittlerweile eine Stunde vergangen. Es war spät geworden, und viele Bürger
gingen nach Hause, um das Abendessen nicht
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kalt werden zu lassen. Einige ältere Männer
hatten sich an Largos Tisch gesetzt, tranken
mit ihm und baten ihn um eine Schilderung seiner Abenteuer, denn man sah ihm an, dass er
eine lange Reise hinter sich hatte. Seine
schlichten Kleider aus Schafwolle waren voller
Staub und an manchen Stellen gerissen.
Die Schneide seines langen Dolches, mit dem
er die großen Hammelkeulen zerlegte, die ihm
ein Mädchen fast pausenlos vorsetzte, war mit
Kerben versehen, und das Heft wies an manchen Stellen dunkle Flecken auf.
Largo erzählte, wobei er gewaltige Mengen aß
und trank. Er berichtete seinen Zuhörern davon, wie ihn sein Vater mit dem Rat, er solle
ausziehen und die Welt kennen lernen, vor die
Tür der Hütte in den Mond-Bergen gesetzt hatte. Er, Largo, hatte seitdem dank seiner enormen Geldbörse aus dem Schatz der Riesen
viele Reisen unternommen und war jetzt wieder
auf dem Heimweg zum Land der Riesen, das
die ganzen nördlichen Gebirge umfasste.
Während er also mit seinen Trinkkumpanen
den Becher hob und den Liedern Farkos
lauschte, sah einer seiner Tischgenossen, wie
ein Junge durch die Eingangstür kam, schnell
zur Theke lief und Horsa etwas zuflüsterte,
worauf dieser einen besorgten Blick zu Largo
hinüberschickte. Bevor der Junge den Raum
wieder verließ, hielt der Tischgenosse des Riesen ihn an und fragte ihn, was er soeben berichtet habe.

Juni 2010

"Meine Mutter schickt mich, Herr", antwortete
der Kleine. "Mein Vetter Torn und einige seiner
Freunde sind auf dem Weg hierher, um sich
über den friedlichen Riesen lustig zu machen.
Mutter hat Angst, hier könnte einiges zu Bruch
gehen."
Als er noch sprach, öffnete eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer lauthals grölend
und lachend die Tür. Sie bahnten sich rücksichtslos ihren Weg durch die Kneipe und hielten auf Largos Tisch zu. Es wurde still im
Raum. Nur noch das Geklapper der Becher
und Krüge, die Horsa schnell wegzukramen
versuchte, war zu hören.
Der erste der Eindringlinge, ein blonder, breitschultriger Bursche von vielleicht zwanzig Jahren, baute sich vor dem Riesen auf und sagte
mit lauter Stimme: "Ich bin Torn Ölgirsson, und
du sitzt auf meinem Platz, du fetter Affe! Also
pack dich fort!"
Largo erhob sich zu seiner vollen Größe und
blickte freundlich auf Torn herab. "Entschuldigt,
junger Herr, ich bin fremd hier und konnte nicht
ahnen, dass ich Euren Platz mit meiner unwürdigen Kehrseite beschmutze. Bitte setzt Euch
und ladet auch Eure Freunde ein, Platz zu
nehmen. Ich werde mir einen anderen Stuhl
besorgen."
Solche höflichen Worte von einem Mann dieser
Größe riefen bei den Jugendlichen lautes Gelächter hervor. "Was musst du doch für ein
Feigling sein", grinste Torn. "Verschwinde! Eine
Memme wie dich können wir hier nicht brauchen!"
Als das Lachen verebbte, folgte ein Augenblick
der Stille, bis ein Tischgenosse des Riesen hervorstieß: "Wirf diese Galgenvögel doch hinaus,
Largo! Wir helfen dir dabei!" Er holte aus und
verpasste Torn einen Kinnhaken, worauf dieser
platschend in einer Bierpfütze landete.
Nun rückten die Streitsucher gegen den Riesen
und seine Freunde vor. Die ersten beiden Angreifer, die auf Largo zusprangen, verließen
unter lautem Klirren von Glas und dem Splittern
von Fensterkreuzen auf höchst unfreiwillige
Weise die vormals gastliche Schenke. Der drit-
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te segelte mit dem Kopf voran gegen die Tür
aus Eichenholz, rutsche an ihr hinab und blieb
ohnmächtig liegen. Largo war zwar sanftmütig,
aber er hatte auch seine Grenzen!
Und er stand nicht mehr allein! Viele Gäste,
besonders älteren Jahrgangs, waren dafür, die
Schläger vor die Tür zu setzen. Andere, meist
jüngere, schlugen sich im wahrsten Sinne des
Wortes auf die Seite von Torns Bande. Es gab
auch noch solche, die sich daran erinnerten,
wie schlecht sich zwei Riesen erst vor einem
halben Jahr hier benommen hatten, und sahen
jetzt eine ideale Möglichkeit, einen vermeintlich
schwächlichen Angehörigen des Riesenvolkes
dafür büßen zu lassen. Mittendrin stand Horsa
und hielt sich den Kopf mit beiden Händen.
Der Tumult brach los. Fäuste trafen auf Köpfe
und Bäuche, Krüge und Mobiliar flogen durch
die Luft. Tische brachen unter dem Gewicht
von Kämpfern mittendurch, Stuhlbeine wurden
abgebrochen, um als Knüppel verwendet zu
werden.
Largo befand sich mitten im Kampfgeschehen.
Er wurde von mehreren Seiten attackiert, die
Angreifer sprangen an ihm hoch wie Wildkatzen. Doch er schüttelte sich wie ein Bär, in
dessen Fell sich eine Meute Hunde verbissen
hat, und sie wirbelten in alle Richtungen davon.
Der junge Riese blieb absichtlich in der Defensive, denn er wusste, was seine Schmiedehammerfäuste unter diesen für ihn kleinen,
schwachen Menschen anrichten konnten. Gerade kletterte ein Bursche aus Torns Bande auf
einen Tisch, um mit ihm auf gleicher Höhe zu
sein und ihm einen Schlag ins Gesicht zu geben. Largo trat gegen die Tischplatte, so dass
das Möbelstück mitsamt dem Jungen, der verzweifelt versuchte, sein Gleichgewicht zu halten, durch den Raum schlitterte und reihenweise Kämpfer und Stühle zur Seite stieß. Als der
Tisch den Schankraum durchquert hatte und
gegen die Wand unterhalb eines der zerbrochenen Fenster prallte, lernte der Streitsucher
fliegen, aber nur bis zum nächsten Misthaufen,
von dem die Schweine bei der Landung erschrocken aufsprangen.
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Unterdessen war der Riese schon wieder beschäftigt.
Ein schwarzlockiger Kerl war auf den Tresen
gestiegen und ihm von dort aus auf den Rücken geklettert. Er packte Largo bei den Haaren und wollte ihn so zu Boden zwingen, aber
das hätte er besser nicht tun sollen. Der Riese
war mächtig stolz auf seine spärlich gewachsenen, aber immer noch feuerroten Haare, denn
normalerweise haben Riesen schon im Knabenalter eine Glatze. Die Frauen sind davon
nicht betroffen. Largo hatte sein rotes, dauerhaftes Haar von seiner Mutter geerbt.
Also pflückte er den Möchtegern-Bergsteiger
mit einer Hand von seinen Schultern, versetzte
ihm mit der anderen eine schallende Ohrfeige
und hängte den Bewusstlosen an den nächsten
Kleiderhaken. Als er sich umwandte, bemerkte
er, dass Torn wieder auf den Beinen war, und
packte ihn, um mit ihm abzurechnen. Er holte
gerade zu einer Ohrfeige aus, als ein Knäuel
von Kämpfenden gegen ihn stieß. Der Riese
setzte den jungen Burschen auf den Tresen
und begann das Knäuel zu entwirren. Leute,
die er als seine Gegner erkannte, warf er achtlos zur Seite, seine Freunde stellte er behutsam wieder auf die Füße.
Torn hatte sich inzwischen von seiner Verblüffung erholt, packte einen Weinkrug und wollte
ihn Largo an den Kopf schleudern, doch Horsa
wischte ihn mit einer rechten Geraden vom
Tresen. Torn wurde von Largo aufgefangen
und mit einem Fußtritt in den Allerwertesten
durch ein Fenster nach draußen geschickt.
Mit dem Verlust ihres Wortführers büßten die
jungen Raufbolde auch einen erheblichen Teil
ihrer Courage ein. Vor allem aber entmutigte
sie, dass der vermeintliche große Feigling sich
als der härteste Kämpfer erwiesen hatte, dem
sie je begegnet waren.
Einer nach dem anderen wurde niedergeschlagen; viele flohen, und die, die sich im Kampf
zurückgehalten hatten, stellten sich rasch auf
die Seite der Sieger.
Nun nahm die Schlägerei schnell ein Ende. Nur
mit beschwichtigenden Gesten konnte Largo
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die Leute von dem Versuch abhalten, ihn auf
ihre Schultern zu heben und mit ihm einen Triumphzug zu machen. Zu viele hätten sich einen Bruch gehoben. Er überragte ohnehin die
meisten um mehr als zwei Köpfe.
Als er sah, wie verzweifelt Horsa die Trümmer
seines Schankraums betrachtete, tönte er: "He,
Freund Wirt! Diesmal tragen Torn und seine
Freunde die Schuld. Seht zu, dass Ihr von ihnen den Schaden ersetzt bekommt."
Er gab eine Lokalrunde, worauf die Dörfler ihn
noch einmal hochleben ließen, und wollte gerade einen Tisch aufheben, um sich im Sitzen
mit einem Schluck Met zu stärken, als ihn ein
kleiner, dicker Mann mit runzeligem Gesicht am
Arm packte.
"Ich bin Brandor Karg, der Dorfschulze", erklärte er. "Und ich habe noch nie einen solch guten
Streiter gesehen wie dich."

Juni 2010

das Gesicht des Dorfschulzen sehr ernst wurde.
"Willst du dir hundert Goldstücke verdienen,
Largo?"
"Ich suche keine Arbeit, Herr, und Euer Gold
habe ich nicht nötig", erwiderte der Riese bescheiden. "Seht meine Goldbörse an: Obwohl
ich schon so lange auf Reisen bin, ist sie kaum
schmäler geworden. Wir Riesen haben ja auch
in unseren Bergen unermessliche Schätze."
"Nun, es war nur eine Frage. Doch bist du nicht
wie jeder junge und tatkräftige Mann darauf
aus, Ruhm und Ehre zu erwerben?"
"Nein, Dorfschulze, ich möchte so schnell wie
möglich zurück in meine Heimat, um meine
Eltern und Geschwister wiederzusehen, denn
ich war fünf Jahre lang fort. Ich wäre Euch aber
dankbar, wenn Ihr endlich diese Heimlichtuerei
lassen und mir verraten würdet, weshalb Ihr
mich in Eure Dienste stellen wollt."

***
Largo fühlte sich geschmeichelt. "Ich bin ja
auch ein Riese, und ein ausgewachsener Mann
meines Volkes kann es in einer Prügelei leicht
mit zwanzig Kämpfern Eures Volkes aufnehmen."
"Und mit den Dienern eines Zauberers?" Der
Dorfschulze sprach langsam und halblaut, als
sei er in Gedanken versunken.
"Verzeiht, aber ich verstehe Eure Frage
nicht...", entgegnete Largo und beugte sich zu
Brandor Karg herunter.
"Du wirst bald verstehen, Riese. Komm, geh
ein Stück mit mir, ich möchte mich ungestört
mit dir unterhalten."
Largo folgte ihm schweigend einen Pfad entlang, der zu einer Bank unter einer Linde am
Rande des Dorfes führte. Er blickte zu den
Sternen auf. Wann würde er wieder daheim in
den Mond-Bergen sein?
"Setz dich", erklang eine Stimme von der Seite
her. Der Riese sah im Licht, das die Fenster
der nahen Häuser auf den Platz warfen, dass

"Donnerwetter!" Brandor Karg blickte erstaunt
und gleichzeitig freundlich drein. "Du bist nicht
nur ein exzellenter und gigantischer Kämpfer,
du bist auch klug! Dabei hat man mir erzählt,
ihr Riesen seid alle einfältig, leicht zu beschwatzen und nur auf Keilereien aus!"
"Schluss jetzt mit diesen seltsamen Komplimenten! Ich falle wohl nicht so leicht auf das
dumme Gerede anderer herein wie meine in
dieser Hinsicht plumpen Artgenossen, weil ich
fünf Jahre lang die Falschheit und Schlechtigkeit der Welt kennen lernen musste. Und Keilereien gehe ich aus dem Weg, seit ich einmal
einem jungen Edelmann, der mich beleidigte
und zum Kampf aufforderte, das Genick brach.
Seitdem kämpfe ich nur in Notwehr, und selbst
dann bin ich sehr vorsichtig. - Also, was wollt
Ihr von mir?"
Nach dieser feurigen Rede blieb dem Dorfschulzen erst einmal der Atem weg. Als er sich
wieder gefangen hatte, sann er auf einen Weg,
den Riesen doch noch für seine Zwecke einzuspannen.
"Largo, ich wollte dich darum bitten, unser Dorf
von einem mächtigen Feind zu befreien, der
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unser aller Sicherheit bedroht. Wir kommen
nicht gegen ihn an, aber du könntest es fertig
bringen, ihn zu töten oder wenigstens zu vertreiben."
Der Riese wollte strikt ablehnen, aber ein wenig
neugierig war er doch. Deshalb fragte er: "Um
wen handelt es sich denn?"
Brandor Kargs Augen leuchteten im Dunkeln
vor Freude, als er wusste, dass er das Interesse des Riesen geweckt hatte. "Der Name des
Unholds ist uns unbekannt. Wir hier im Dorf
nennen ihn den 'Zauberer vom Donner-Berg'"
Er deutete auf eine Kette von Gipfeln, die sich
im Nordwesten silhouettenartig gegen den
Nachthimmel abhoben. "Dort haust er, auf dem
höchsten Berg, und seitdem dieser Magier dort
wohnt, wird er der 'Donner-Berg' genannt."
"Wieso das denn?" warf Largo ein, doch seine
Worte wurden von einem lauten Grollen verschluckt, das in der Ferne zu hören war und
rasch näher kam. Blitze zuckten von dem
schwarzen Himmel und rasten in Zickzackmustern zur Erde herab. Zur gleichen Zeit stürzten
wahre Regenfluten auf das Dorf nieder.
"Schnell!" versuchte der Dorfschulze das Tosen
des Unwetters zu übertönen. "Zu meinem
Haus!"
Der Riese folgte ihm mühsam. Der Boden war
im Nu völlig aufgeweicht, und er sank mit seinem enormen Gewicht bei jedem Schritt bis
zum Knie ein. Durch die grauen Regenschwaden sah er Brandor Karg lang hinschlagen,
beim nächsten Wetterleuchten lag Largo selbst
im Matsch. Sie waren wohl dreißig Schritte von
der Linde entfernt, als ein gewaltiger Blitz vom
Himmel herabzuckte und den Baum mit lautem
Krachen spaltete. Die hochschlagenden Flammen wurden vom unaufhörlich prasselnden
Regen gelöscht.
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wärts fallen, wobei er den Riesen anstieß, der
auf der aufgeweichten Straße keinen Halt fand
und ebenfalls zu Boden ging. Windböen trieben
die Regenschauer vor sich her und rissen armdicke Äste von den Bäumen. Zwei Dachziegel
des Nachbarhauses landeten auf Largos
Bauch. Dann war es vorbei.
Das Unwetter endete genauso schnell, wie es
begonnen hatte. Die Elemente beruhigten sich.
Die schwarzen Wolken gaben wieder den Blick
auf die Sterne frei.
Largo rappelte sich auf und befreite mit einem
Griff seiner Tatzen den Dorfschulzen aus dem
Straßendreck. Dieser wischte sich den
Schmutz aus den Augen und deutete zu dem
Gebirge hinüber, wo der Gipfel des DonnerBerges purpurrot die Nacht erleuchtete.
Er wollte etwas sagen, doch als er den Mund
öffnete, fiel daraus nur ein Dreckklumpen auf
die Straße.
***
"Nun hast du doch gesehen, welchen Schaden
der Zauberer uns Nacht für Nacht mit seiner
schwarzen Magie zufügt! Unsere Häuser gehen
in Flammen auf, unsere Gärten und Äcker werden verwüstet, und wir Menschen befinden uns
in ständiger Gefahr! Seit fast zwei Monden leiden wir unter der Willkür dieses Unmenschen!
Das Dorf bietet dir einhundert Goldstücke,
wenn du ihn tötest!"
Largo hielt seinen Krug unter den Hahn des
Metfasses in Brandor Kargs Wohnraum. "Ich
halte nichts davon, im Dienste anderer zu töten. Ich würde ihn allerhöchstens vertreiben,
doch habe ich noch beachtliche Zweifel, ob ich
das überhaupt schaffen werde. Hat der Zauberer euch eigentlich schon einmal am Tage mit
seiner Magie angegriffen?"
"Nein, nur in der Nacht."

Als die beiden Männer das Haus des Dorfschulzen erreichten, erzitterte das Gebäude
unter einem mächtigen Donnerschlag; eine
Menge tönerner Dachschindeln lösten sich und
trafen um Haaresbreite den Kopf des Hausherren. Dieser ließ sich geistesgegenwärtig rück-

"Dann müsste er demnach tagsüber machtlos
sein. Das ist ja auch logisch, denn wenn er in
der Nacht seine Kräfte aufbietet, um die ihm
dienenden Elemente gegen das Dorf zu schicken, wird er den Tag zur Erholung benutzen.
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Wieso erklettert ihr nicht in dieser Zeit den
Donner-Berg und macht ihm persönlich den
Garaus?"
"So einfach ist das nicht!" Brandor Karg gestikulierte aufgeregt. "Er hat fürchterliche Wächter! Nicht nur menschliche Diener, sondern
auch urzeitliche Bestien von immenser Körperkraft, die er aus fernen Ländern mitgebracht
hat. Wir Dorfbewohner können sie nicht besiegen. Unsere Kampferfahrung reicht höchstens
zu einer gelegentlichen Prügelei im ROTEN
STIER. Es gibt hier keinen Krieger, und niemand ist geübt im Umgang mit tödlichen Waffen."
"Woher wisst Ihr denn so genau über den Zauberer Bescheid? War er schon einmal hier im
Dorf?"
"Ja, vor einigen Monden, bevor er begann, seine magischen Kräfte gegen uns zu benutzen.
Er betrat unser Dorf zusammen mit zwei Monstern, die am ganzen Körper behaart waren und
dir an Größe und Kraft nicht nachstanden. Obwohl er schmächtig aussah und harmlos wirkte,
gehorchten die Tiere ihrem Herrn aufs Wort.
Jener stellte sich als gelehrter Mediziner vor
und bat um Aufnahme in unsere Dorfgemeinschaft. Der Ältestenrat und ich wiesen ihn jedoch ab, da wir nicht nur an den Ungeheuern,
sondern auch an seinem Spitzhut und seinem
Sternenmantel erkannten, welch ein Mensch er
war. Er wollte uns sicher schon damals vernichten, doch er war wohl von unserer Übermacht
beeindruckt. Er hatte ja keine Ahnung von unserer geringen Kampfkraft. Also packte er sich
fort und siedelte sich auf dem Donner-Berg an,
von wo aus er ungestraft mit uns Schindluder
treiben kann. Wanderer, die aus der Richtung
des Gebirges kamen, erzählten, dass sie entweder von den behaarten Bestien oder Wegelagerern überfallen worden seien. Die Tiere
pflegten gewöhnlich den Proviant der Reisenden zu stehlen, während die menschlichen
Diener des Zauberers es auf Gold und Geschmeide abgesehen haben. Es ist ein Wunder, dass die Opfer im schlimmsten Falle leicht
verletzt wurden."
"Vielleicht habt ihr falsch gehandelt, als ihr den
Zauberer abgewiesen habt", meinte Largo
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ernst. "Vielleicht wäre er hier im Dorf nützlich
gewesen, wenn ihr ihn nicht durch eure Unfreundlichkeit vertrieben hättet." Er straffte sich
und stand auf. "Aber ich kann nicht zulassen,
dass dieser Magier aus purer Rachsucht euer
Dorf zerstört. Ich werde mein Bestes tun, um
ihn und seine Kreaturen aus den Bergen zu
jagen." Mit diesen Worten nahm der Riese seine Waffen, seinen Umhang und seinen Proviantbeutel und verließ das Haus Brandor Kargs.
***
Die aufgehende Sonne tauchte die herrliche
Gebirgslandschaft in goldenes Licht. Überall
waren grasbedeckte Hänge, wuchsen knorrige
Bäume und zahllose Blumen. Largo hielt sich
die Hand an die Stirn und schirmte die Augen
gegen das Sonnenlicht ab. Er hatte den Donner-Berg ungefähr zur Hälfte bestiegen. Weit
unter ihm und einige Meilen entfernt lag das
Dorf friedlich in seinem Talkessel. Der Riese
kam gut voran. Der Donner-Berg war nicht steil,
nur in der Nähe des Gipfels gruppierten sich
enorme Felsmassive aus hellem Stein. Es
konnte natürlich auch Schnee sein, aber Largo
war noch nicht nahe genug heran, um das festzustellen.
Manchmal glaubte er auch, an den Gebirgswänden Bewegungen zu sehen. Dann wartete
er und beobachtete die jeweiligen Stellen
gründlich, musste jedoch erkennen, dass man
sich in den Bergen oft täuschen konnte und
dass ihm seine Nervosität Streiche spielte.
Ja, er war nervös. Wer wäre das auch nicht
nach den Erzählungen der Dorfbewohner gewesen? Sie hatten ihm kurz vor seinem Aufbruch alle möglichen Sachen aufgedrängt:
Knoblauchketten gegen Vampirbisse, Augensalbe gegen den bösen Blick, ein Büchlein mit
Zaubersprüchen und so weiter und so fort. Einen großen Teil des Krempels hatte er, sofort
nachdem er außer Sicht war, fortgeschmissen,
aber auch gewisse Dinge behalten, denn ein
bisschen abergläubisch war er schon.
Plötzlich wurde er abrupt aus seinen Gedanken
gerissen. Waren das nicht Stimmen gewesen?
Ja, er konnte sich nicht getäuscht haben. Mit
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Riesenschritten eilte er in die Richtung, aus der
nun weitere Geräusche zu vernehmen waren.

"Wer ist das, Cecco, kennst du diesen Kerl?"
fragte der Alte leise.

Fast hatte er den Platz erreicht, an dem die
Laute erklangen, als er anhielt und hinter einen
Geröllbrocken von der Größe eines Hauses
trat.

"Wenn er keine Kleider tragen würde, würde
ich ihn für eines der Monster halten, die uns
heute morgen...", begann der junge Mann.

Vielleicht waren der Zauberer und seine Monster persönlich am Werk, und er hatte keine
Lust, sich mit mehreren übermächtigen Gegnern zugleich zu schlagen. Er hatte nämlich
gehofft, die Feinde des Dorfes einzeln zu erwischen und kampfunfähig zu machen. Vorsichtig
blinzelte er um eine Ecke des Felsens. Auf einer mit Steinbrocken übersäten Wiese standen
drei Gestalten, zwei andere lagen am Boden.
Die drei Stehenden waren Largo sofort unsympathisch. Der größte dieser Männer maß vielleicht zwei Meter. Seine Blumenkohlohren und
die hässliche Fratze ließen vermuten, dass er
einmal auf den Jahrmärkten als Faustkämpfer
aufgetreten war. Der zweite war ein mittelgroßer Mann mit einem Rattengesicht, das von
einem dicken schwarzen Schnurrbart in zwei
Hälften geteilt wurde. In seinem Gürtel steckten
zwei Messer, zwei weitere hielt er in den Händen. Der letzte der drei üblen Gesellen trug
lange blonde Haare, an deren Spitzen in unregelmäßigen Abständen kleine Glöckchen befestigt waren. Er sprach nun den großen Kerl
an:
"Hast du das Geld der beiden, Orko? Gut, dann
lass uns gehen. Wanda wartet nicht gern mit
dem Essen auf uns."
"Weiß ich selbst", brummte der Große und hob
seinen Speer vom Boden auf. "Also los."
Die Gestalten entfernten sich zwischen den
Geröllblöcken. Largo war sicher, soeben die
menschlichen Diener des Zauberers gesehen
zu haben. Doch was hatten sie hier getan? Er
schlich vorsichtig zu den beiden liegenden Körpern hinüber. Sie gehörten einem alten und
einem jungen Mann, die fast zur selben Zeit die
Augen öffneten, als sie die Schritte des Riesen
hörten.

"Dummkopf! Die Schläge haben wohl dein Gehirn umnebelt! Das ist ein Mensch, nur ungewöhnlich groß."
"Vielleicht ist es einer von dieser Räuberbande,
die uns gerade überfallen hat..."
Largo hatte ein gutes Gehör und verstand jedes Wort. "Ich kann Euch versichern, junger
Herr, dass ich weder ein Räuber bin noch zu
den Kreaturen des Zauberers vom DonnerBerg gehöre. Ich bin lediglich ein Riese."
"Ein Riese! Habe ich's doch gleich gewusst!"
schnarrte der Alte. "Wahrscheinlich..."
"Würdet ihr mir bitte erklären, wie Ihr in diese
missliche Lage gekommen seid?" unterbrach
ihn Largo.
"Warum nicht? Es kann ja nicht mehr schlimmer werden", antwortete der Mann. "Wir ziehen
schon seit Jahren mit unseren Handelswaren
durch das Gebirge und besuchen die hiesigen
Dörfer. Neulich hörte ich, dass diese Gegend
hier jetzt gefährlich sei und beschloss, mir eine
kleine Eskorte mitzunehmen. Vor drei Stunden
fielen zwei haarige Ungeheuer in der Dämmerung über uns her, vertrieben meine Tragesel
und die Eskorte und verschlangen alles Essbare, das sie fanden. Cecco wollte den Helden
spielen, aber eine dieser Bestien versetzte ihm
einen Schlag auf den Kopf. Seitdem ist er – wie
mir scheint – ein wenig begriffsstutzig. Wir liefen also bergab. Plötzlich sahen wir drei Männer auf uns zukommen. Da wir nicht zu kämpfen in der Lage sind, taten wir, als ob wir vor
Erschöpfung zusammenbrächen, bevor sie uns
erreichten. Diese Hundesöhne raubten all das
Geld, das ich vor den Monstern hatte retten
können. Ach, ist das nicht furchtbar? Ehrliche
Menschen wie ich..."
Wieder stoppte Largo den Redefluss. "Diese
Räuber sowie die Ungeheuer sind Diener des
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Zauberers vom Donner-Berg, den ich von hier
vertreiben will. Wenn ich den Wegelagerern
folge, finde ich bestimmt seinen Aufenthaltsort."
Er wandte sich zum Gehen.
"Viel Glück, mein Freund", rief der Alte. "Wenn
Ihr mein Geld bei ihnen findet, so behaltet es
nur! Ich würde Euch ja gerne begleiten, fühle
mich aber nicht wohl. Nie mehr werde ich eine
Reise durch dieses verfluchte Gebirge machen!"
Nach einem fünfminütigen Dauerlauf hatte Largo das Ende des Geröllfeldes erreicht. Fast
senkrecht ragte eine hohe Bergwand vor ihm
auf. Sie wurde ein Stück weiter von einem
schmalen Pass geteilt. Largo wollte ihn im Lauf
nehmen, als er ein feines Klingeln in der Morgenluft hörte. Einer der Männer hatte Glöckchen in den Haaren getragen...
Die anderen hatten ihn bestimmt zurückgelassen, damit er beobachten sollte, ob die Überfallenen sich davonmachten oder sie verfolgten.
Der Riese ergriff einen faustgroßen Stein und
ließ ihn hangabwärts kollern. Wie erwartet,
zeigte sich ein Gesicht an einer Felsenecke.
Largo sprang hinzu und riss den Burschen aus
seinem Versteck. Dann betäubte er ihn mit einem leichten Faustschlag und folgte den Spuren seiner Komplizen, die auf einem Trampelpfad deutlich zu erkennen waren.
Sie führten zu einer Hütte neben einem Steilhang. Largo wusste nicht, wie er die freie Fläche zwischen dem Wäldchen, das er soeben
durchquert hatte, und der Hütte ungesehen
hinter sich bringen sollte.
Der Zufall kam ihm zu Hilfe. Eine junge Frau,
mit Sicherheit die von dem Schurken erwähnte
Wanda, schritt mit einem Krug auf die Quelle
zu, die am Rande des Wäldchens dahinfloss.
Largo schlich sich an sie heran und zwickte sie
ins Hinterteil, worauf sie einen spitzen Schrei
ausstieß. Wie der Riese es geplant hatte, lockte das Gekreische seiner Gefangenen die beiden Gauner aus dem Haus. Schon raste das
Rattengesicht mit gezückten Messern auf das
Wäldchen zu. Bevor Wanda ihn warnen konnte,
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hielt Largo ihr den Mund zu und riss mit der
freien Hand einen jungen Baum aus.
Rechtzeitig schwenkte er seine neue Waffe
herum. Eine schmale Klinge wurde von den
dünnen Zweigen aufgehalten. Der Messerwerfer hatte ihn entdeckt. "Lass meine Schwester
los, Riese, sonst werde ich dir ein paar Luftlöcher in den Wanst machen!" rief er.
Largo kam der Aufforderung nach, indem er
Wanda vorwärts stieß. Sie torkelte geradewegs
in die Arme ihres Bruders. Beinahe sanft mähte
der Riese den Überraschten mit dem dünnen
Stamm um.
Inzwischen hatte Orko, der nicht so flink war
wie das Rattengesicht, sich immerhin schon
der Quelle genähert. Largo trat ihm mit gezücktem Schwert entgegen. Orko steckte seinen
Speer vor. "Halt, Riese! Was habe ich mit dir zu
schaffen?"
"Das werde ich dir sagen, wenn du die Waffe
niederlegst."
"Bist du verrückt? – Oh!" Der Räuber konnte
sich nur mit einem schnellen Seitensprung vor
der herabsausenden Klinge retten. Den nächsten Hieb parierte er mit dem Schaft seines
Speeres. Er versuchte zu kämpfen, doch er war
durchaus kein gleichwertiger Gegner für den
Riesen, der ihm nun mit einem gezielten
Schlag die Lanze zerbrach. Orko wollte zum
Schwert greifen, aber Largo drosch ihm die
flache Seite seiner Waffe auf die Finger, dass
der Wegelagerer vor Schmerzen aufheulte.
"Hab Erbarmen, Riese, und töte mich nicht! Du
bekommst all' mein Geld..."
"Das Geld ist mir gleichgültig", antwortete der
Sieger. "Aber ich gebe euch Vieren ganz umsonst einen guten Rat: Verschwindet aus dieser Gegend und lasst euch hier nie wieder blicken! Sollte ich morgen zurückkehren und feststellen, dass ihr euch nicht an meine Warnung
gehalten habt..."
"Wir werden sie beherzigen, bestimmt", würgte
der Bandit hervor und rieb sich die schmerzende Hand.
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"Noch etwas: Wo finde ich den Zauberer vom
Donner-Berg, euren Herrn und Meister?"
"Hä? Den Zauberer vom Donner-Berg? Wer ist
das?"
"Tu bloß nicht so! Sag mir, wo er ist, sonst..."
Largo hob drohend die Faust.
"Gnade, Gnade, ich weiß es wirklich nicht! Wir
sind nur einfache Wegelagerer und haben
nichts mit einem Zauberer zu schaffen!"
Nachdem auch Wanda und das Rattengesicht
beteuert hatten, den Magier nicht zu kennen,
erkannte der Riese, dass seine Drohungen
vergebens waren und setzte seinen Weg in
Richtung des Gipfels fort.
***
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Largo riss sein Schwert aus der Scheide. In
diesem Moment landete der Körper des
schwarzen Monsters auf dem Plateau. Es war
in der Tat so groß wie der Riese, aber massiger
und hatte unglaublich lange Arme. Zu Largos
Erstaunen hielt eine der schwarz behaarten
Hände ein Langschwert zum Schlag erhoben.
Nur knapp konnte er dem senkrecht nach unten
geführten Hieb entkommen, den nächsten parierte er geschickt. Dann griff er seinerseits an,
konnte aber die Deckung des Ungeheuers nicht
durchbrechen und wurde von einem der langen
Arme am Kinn erwischt. Der Schlag warf ihn
auf den Rücken, und schon zuckte die gegnerische Klinge herunter.
Largo rollte sich blitzschnell zur Seite und bemerkte mit Genugtuung, dass das Schwert des
Ungeheuers nur Funken aus dem Felsen
schlug. Schon war er wieder auf den Beinen,
und der Kampf ging weiter.

Als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht
hatte, stand Largo auf einem rechteckigen Plateau inmitten des weißen Felsmassivs, das den
Gipfel umgab. Auf zwei Seiten gähnte ein Abgrund, die dritte war weniger steil. Von dorther
war er gekommen, und nun wandte er sich der
vierten Seite zu, an der eine Wand aus weißem
Gestein noch einmal zehn Mannslängen hoch
aufragte. Der Gipfel mochte hier, an seiner
höchsten Stelle, einen Durchmesser von etwa
vierhundert Metern haben.

Nach dem dritten Schlagabtausch merkte der
Riese, dass er hier auf den schlimmsten Widersacher seines Lebens getroffen war. Das
Monster schien zwar wenig Erfahrung mit der
Waffe zu haben, aber seine langen Arme und
seine Kraft machten das bei Weitem wett. Largo hatte Mühe, auf dem kleinen Plateau den
Heumachern des Angreifers auszuweichen und
sich außerhalb dessen enormer Reichweite zu
halten.

Der Riese begann seinen Proviantbeutel auszupacken. Er wollte sich noch einmal stärken,
bevor er die letzte Hürde nahm, die zwischen
ihm und dem Zauberer lag, um bestens für den
entscheidenden Kampf in Form zu sein.

Baldor, der Waffenschmied der Riesen, hatte
ihm das Fechten beigebracht, und er war immer ein gelehriger Schüler gewesen, aber dieses Ungeheuer trieb ihn vor sich her wie der
Wind die Blätter.

Er hatte kaum sein Mahl verzehrt, da knirschte
es auf der Felswand. Eine Handvoll winziger
Kiesel rieselten über die Steine. Largo blickte
nach oben, und was er sah, ließ ihn den Atem
anhalten: Ein krummer Baum wuchs am Rande
des Gipfels, und an den Schlinggewächsen, die
sich um seinen mächtigen Stamm und die Äste
rankten, hangelte sich in diesem Moment ein
schwarzer Schatten hinunter, gut erkennbar vor
dem hellen Hintergrund!

Wieder einmal hatte das haarige Wesen Largo
an den Rand des Abgrunds gedrängt und landete einen Rückhandschlag, den der Riese
jedoch in letzter Sekunde mit dem Schwert abwehrte. Als das Monster nach seinen Beinen
zielte, sprang Largo in die Luft und ließ das
Langschwert unter sich hinwegzischen.

***

Leider stolperte er, als er wieder den Boden
berührte. Das Untier nutzte seinen Vorteil und
mähte Largo mit einem seiner weit ausgeholten
Streiche um. Die Rechte des Riesen prallte auf
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Im nächsten Moment hatte Largo
schon wieder Schwierigkeiten, dem
Klammergriff der Riesenarme zu
entgehen. Er sprang zu seinem
Schwert, hob es hoch über den
Kopf und schlug dem Unwesen die
flache Seite mit aller Kraft auf den
monströsen Schädel. Es torkelte
halb betäubt zum Rand des
Plateaus und fiel hinüber. Einige
Mannslängen tiefer wurde sein
Sturz
von
einem
Strauch
abgebremst. Es landete weiter
unten in einem Dornengestrüpp.
Zufrieden beugte sich Largo über
die Kante. Selbst wenn das
Monster noch leben sollte, würde
es für einige Zeit außer Gefecht
sein.
Doch halt! Was war das? Wieder
ein Geräusch an der Felswand!
Der Riese schnellte herum und
rannte genau in eine gewaltige,
schwarz behaarte Faust. Er sah
noch die Keule herabsausen, dann
waren nur noch bunte Sterne um
ihn herum, die langsam in einer
unendlichen Dunkelheit versanken.
***

einen Stein, das losgelassene Schwert klirrte
über das Plateau.
Doch Largo war noch nicht besiegt. Er stützte
sich mit beiden Händen auf, schwang die Beine
hoch und stieß dem Gegner beide Füße vor die
Brust. Das Monster wurde um einige Meter zurückgeworfen. Bevor es sich wieder gefangen
hatte, traf Largos Linke seinen Magen, seine
Rechte krachte unterhalb des Maules mit den
schrecklichen Hauern auf einen Knochen. In
einer fließenden Bewegung trat er dem Ungeheuer die verhältnismäßig kurzen Beine unter
dem Leib weg, so dass es schwer auf den Boden aufschlug.

Als er wieder zu sich kam, schien
ein Bienenschwarm in seinem Kopf, der hoch
über dem Erdboden pendelte, zu summen. Er
öffnete die Augen und sah für einen Moment
nur schwarz. Dann erblickte er die langen
krummen Füße unter sich und fühlte, wie sein
Magen sich zusammenkrampfte. Er lag quer
über einer der breiten Schultern eines zweiten
Ungeheuers, das mit ihm einen blumenumsäumten Pfad entlang huschte.
Mit großer Mühe hob er den Kopf und sah wenige Schritte entfernt eine Höhle im Fels, vor
der jetzt ein Mann auftauchte, der in ein weites,
mit Sternenmustern besticktes Gewand gekleidet war. Auf dem Kopf trug jener einen kegelförmigen Hut. Ein langer, weißer Bart verdeckte
die untere Gesichtshälfte. Dieser mysteriöse
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Mann konnte niemand anders als der furchtbare Zauberer vom Donner-Berg sein.
Largo hatte das Gefühl, von der Bestie direkt
zum Opferaltar geführt zu werden. Die Angst
verlieh ihm neue Kräfte. Er riss einen seiner
freischwingenden Arme hoch und schmetterte
dem Monster den Ellbogen ans Kinn. Mit einem
Grunzen ging das Tier zu Boden; Largo stürzte
ebenfalls. Er kam jedoch schneller hoch als
sein hünenhafter Gegner und sprang diesem
mit beiden Beinen auf den Bauch.
Hatte er erwartet, das Ungeheuer jetzt kampfunfähig gemacht zu haben, so hatte er sich
geirrt. Mit einem Schwung seiner langen Arme
wischte es den Riesen zur Seite und holte dann
erneut zum Schlag aus.
Ein gellendes "Halt!" schallte über den Gipfel.
Der Zauberer rannte mit hocherhobenen Armen
auf das Monster zu, das vor ihm zurückwich.
Der Weißbärtige deutete auf den Höhleneingang, wo sich das Untier daraufhin gehorsam
hinkauerte.
Largo stand langsam auf und rieb sich das
Kinn. Der Magier hatte ihn gerettet, aber warum? Hatten seine Kreaturen nicht auf seinen
Befehl hin versucht, Largo umzubringen? Der
Riese lehnte sich erschöpft gegen einen Felsen, als der Zauberer auf ihn zutrat.
"Seid gegrüßt, Herr!" sprach er mit einer weichen, klangvollen Stimme. "Wie ich sehe, seid
Ihr nicht schwer verletzt. Das freut mich sehr,
denn ich hätte nicht gedacht, dass selbst ein
solch großer und robuster Mensch sich diesem
Gorilla widersetzen könnte. Entschuldigt bitte
den Vorfall, denn in Grunde genommen sind
die Tiere nicht bösartig."
"Aber Ihr!" entfuhr es Largo. "Ihr habt diese Gorillas, wie Ihr sie nennt, auf friedliche Reisende
gehetzt!"
"Ihr seid erregt, mein Freund", entgegnete der
Zauberer ruhig. "Beruhigt Euch erst einmal
wieder. Ich kann alles erklären. Mein Name ist
Cazedesseus, und ich stamme aus Negros,
einem Land weit im Süden. Der Norden jedoch
hat mich schon immer fasziniert, und eines Ta-
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ges beschloss ich, ihn zu bereisen. Meine
dressierten Tiere nahm ich mit; sie trugen mein
Gepäck und beschützten mich vor manchem
Angreifer, da sie nicht nur mit ihren Fäusten,
sondern auch mit Waffen meisterhaft umzugehen verstehen. Vor einigen Monden wollte ich
mein Wanderleben aufgeben und mich in dem
kleinen Dorf dort unten" – er deutete talwärts, "niederlassen, um in meiner Eigenschaft als
Mediziner dort die Kranken zu heilen und den,
hm, etwas primitiven Leuten ein bisschen Kultur zu bringen. Seht hier meine Kutte, die mich
als Zweiten Königlichen Hofarzt von Negros
ausweist! Doch ohne jeden Grund wurde ich
abgewiesen und..."
"Und Ihr schwort, dafür Rache an der Dorfgemeinschaft zu üben! So ist es doch?"
"Nein, mitnichten! So etwas wäre mir nie in den
Sinn gekommen! Kurze Zeit, nachdem ich das
Dorf verlassen hatte, wurde ich von einer
Krankheit ergriffen, die mich für einige Zeit am
Weiterziehen hinderte. Ich entdeckte diese
Höhle und richtete mich häuslich ein. Bald entdeckte ich, dass mir das Leben in den Bergen
sehr gut gefiel. Ich fand eine Menge Kräuter
und fremdartige Gesteine, aus denen ich Pulversorten gewonnen habe, mit denen ich
nachts Experimente zu machen pflege. Nachts
ist die Wirkung von Feuer auf meine Mischungen nämlich zum Glück nicht so stark wie der
Einfluss, den das tägliche Sonnenlicht darauf
hat! Trotzdem werden sogar die Elemente von
meinen wissenschaftlichen Versuchen beeinflusst! Meine Experimente sind stets mit Donnerkrachen und Blitzezucken verbunden, und
diese Naturgewalten erschreckten meine beiden Gorillas so sehr, dass sie davonstürzten,
vom Schock halb betäubt. Heute sehe ich zum
ersten Mal einen von ihnen wieder: Es ist derjenige, der Euch herbrachte. Vielleicht hat das
treue Tier mich auf der Jagd nach Bergziegen
beobachtet und erkannt, dass meine letzten
Expeditionen zur Beschaffung von Nahrungsmitteln nicht gerade beutereich verliefen. Es
wollte mir also nur einen Gefallen tun, mir Nahrung beschaffen..."
"So seht Ihr das von Eurer Warte aus! Tatsache ist, dass diese Gorillas den Wanderern im
Gebirge viel Schaden zugefügt haben. Und die
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Dorfbewohner wissen ein Lied von der Phänomenalität der durch Euch heraufbeschworenen
Gewitter zu singen. Bei jedem Eurer Experimente wird ein großer Teil der Siedlung vernichtet!"
"Aber davon habe ich ja nichts gewusst",
stammelte der alte Mann erstaunt. "Man wird
mich für den Schaden verantwortlich machen..."
"Ja, man nennt Euch bereits den 'Zauberer
vom Donner-Berg'. Man hat Euch sogar mit
einigen Wegelagerern in Verbindung gebracht,
die weiter unten am Berg ihr Unwesen trieben –
bis ich sie verjagte."
"Ich glaube, ich verstehe", antwortete Cazedesseus. "Die Bürger haben Euch auserwählt,
mich und meine Tiere zu töten." Mit fast weinerlicher Stimme fuhr er fort: "Und ich kann es ihnen nicht verdenken..."
"Nun, Meister Cazedesseus, ich glaube, es ist
alles nicht so schlimm, wie Ihr denkt", tröstete

Juni 2010

Largo ihn. "Beide Seiten haben schuldlos ein
Unrecht begangen. Dort unten haben sie Euch
trotz Eurer guten Absichten von der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil sie Euch aufgrund
Eures Aussehens und Eurer Begleiter für einen
Magier hielten. Und Ihr habt nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Wissensdurst Unglück über
das Dorf gebracht. Es ist nun an der Zeit, vom
Gipfel herabzusteigen und mit den Leuten ein
paar klärende Worte zu sprechen. Soviel ich
weiß, ist niemand ums Leben gekommen, und
wenn Ihr Eure Ärztekunst eine Zeitlang unentgeltlich anbietet, könnt Ihr den entstandenen
Schaden sicher wieder gutmachen. Wenn Ihr
wollt, werde ich Euch gerne begleiten."
Cazedesseus war einverstanden, und wenig
später verließen ein Riese, ein Medizingelehrter und ein behaartes Ungeheuer den DonnerBerg, der noch lange die Menschen an die dortigen Geschehnisse erinnern würde.

ENDE

Workshop für Clanredakteure
von Saskia Bosch
Ich möchte die Allgemeinheit auf das nachfolgende eMail (vom 12.06.2010) mit der Workshopankündigung von Saskia hinweisen, denn „wir Clanredakteuere“ können ja ab und an auch mal etwas Unterstützung gebrauchen (ich werde da jedenfalls hingehen!):
Hallo Gemeinde,
ich habe festgestellt, dass ein paar Verwirrungen zu unseren Erklärungen am Anfang des Follows
bestehen.
Deshalb für alle, die ihren Clanletter gern optimieren oder die Follow-Redaktion glücklich machen
möchten. Für die, die einfach wissen wollen, was ein Clanredakteur macht oder einfach noch
nicht genug während des Festes zu tun haben: Ich mache einen kleinen Workshop.
Inhalte u.a.:
•
•
•

Word oder Satzprogramm -- ändert das was?
Die große Frage: Was will die Follow-Redaktion da von mir?
Die Redaktion plaudert aus dem Setzkasten: Einfache typografische Wahrheiten

Zeit und Ort müssen noch mit den Veranstaltern abgeklärt werden -- aber das werdet Ihr bestimmt
auch noch erfahren. ;-)
Schöne Grüße und fF
Saskia -- Athaii von den Dalloali
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