zu einem dräuenden Gebirge
auftürmten.
Der Anführer grinste, als er das
ängstliche Gesicht des jungen
Burschen sah. »Du hast doch nicht
etwa befürchtet, Enda, dass dich
die Frauen der Anderswelt
verzaubern bei unserem Ritt über
die Berge?«
»Du hast gut reden, Gormán«,
empörte sich der Jüngere, »die
alten Geschichten haben sich oft
genug als wahr erwiesen.«
»Glaubst du wirklich, dass Fionn

Mac Cumhail und seine Krieger von
den Frauen der Anderswelt
verzaubert wurden, während sie
über den Berg zogen?« Gormán
lachte spöttisch.
»Aber reden wir nicht immer
noch vom Sliabh na mBan, dem
Frauenberg?«, wehrte sich Enda.
»Der Eingang zum Sídh der Femen,
dem unterirdischen Heiligtum der
Anderswelt-Frauen, ist beim Gipfel
dort oben, weiß doch jeder.«
Der Dritte der Gruppe, der
bislang geschwiegen hatte,

schnaubte verächtlich. »Das sind
doch alles Geschichten fürs
Lagerfeuer! Wenn uns mulmig
wird, sobald wir uns einem Ort
nähern, über den
Schauergeschichten umgehen,
dann dürften wir uns gar nicht erst
vor die eigene Haustür wagen. Wir
haben den Berg ohne die geringste
Schwierigkeit hinter uns gebracht;
vor Wesen der Anderswelt braucht
sich keiner zu fürchten. Also
nichts wie weiter, je früher wir in
Honigfeld sind, umso eher können

wir uns bei einem Becher corma
und gutem Essen am prasselnden
Herdfeuer ausruhen.«
»Du hast völlig recht, Dego«,
stimmte ihm Gormán zu. Er wollte
schon sein Pferd antreiben, als er
aus der Ferne Vogelgeschrei
vernahm. Über die Baumwipfel
blickte er zum Fluss und wurde
gewahr, dass dort Vögel aufgeregt
kreisten.
»Die muss was aufgeschreckt
haben«, sagte Enda.
»Vögel sind doch immer

schreckhaft«, meinte Dego
seelenruhig. »Vielleicht hat ein
Wolf oder ein Fuchs sich seine
Beute geschnappt.«
Ohne auf sie einzugehen, ritt
Gormán weiter voran in den Wald
hinein. Er kannte den
Schlängelpfad, der zum Fluss
hinunterführte. Lange dauerte es
nicht, bis sie aus dem Dickicht der
Bäume herauskamen und durch
niedriges Gebüsch das mit
Schilfrohr zugewucherte Ufer des
breiten Stroms erreichten. Sie

