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Du bist 
peinlich, 
Arzhur.Arzhur.

Ich hab 
doch gar nich 
so viel ge.. .
getrunken…

Du bist 
Arzhur?Arzhur?

JAA…  JAA…  
UND? WAS UND? WAS 
WILLST DU WILLST DU 
VON MIR?VON MIR?

Allein durch deine 
Existenz entehrst du 
den Ritterstand… Ich 

verstehe nicht, wie eine 
Fäkalie wie du immer noch 

am Leben sein kann.

W…weil 
es noch 
niemand 

geschafft 
hat, m…mich 
zu töten!

Du willst 
doch nicht 

etwa In 
deinem 

Zustand 
kämpfen?!

DU BIST ES  
NICHT WERT, DASS 
ICH MEIN SCHWERT 

BESUDELE.
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HHee!!!!!!

Stell Stell 
dich zum dich zum 

Kampf!Kampf!

Genug.Genug.

Das wird  
ihn lehren, 

wo sein 
Platz ist.

Elende 
Elende 

Feiglinge!
Feiglinge!

WÄRE ER NICHT 
WÄRE ER NICHT 

STURZBETRUNKEN, 
STURZBETRUNKEN, 

HÄTTET IHR ES 
HÄTTET IHR ES 

NIEMALS GEWAGT…
NIEMALS GEWAGT…

… EUCH … EUCH 

MIT IHM MIT IHM 

ANZULEGEN!!!ANZULEGEN!!!
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MAnchmal heftet sich 
einem ein gewisser Ruf 
an die Fersen wie ein 
übler Gestank, den 
man einfach nicht 

mehr loswird…
Ich werde ihn 

aufspüren 
und ihn 

kaltmachen.

Du hast schon 
genug Dummheiten 

gemacht. Wir sollten 
besser für eine Luft-
veränderung sorgen, 

du bist hier nicht
 besonders beliebt.

HHmmPfPfff. Überall 
dieselbe Leier.

Ist er 
das, Tae?

Ja, er ist genau 
so, wie wir ihn uns 
gewünscht haben… 
Ein gutes Werkzeug.

Wer Wer 
ist da?ist da?

Haut ab, Haut ab, 

verlaustes 
verlaustes 

Gesindel!Gesindel!

Youenn, 
es reicht.

Kommt näher 
ans Feuer, 

die Nacht wird 
kalt werden.

Aber ich habe 
leider nichts, 
was ich euch 
geben kann.

Wir sind nicht 
gekommen, um 
zu betteln. im 
gegenteil, wir 
haben etwas 
anzubieten.
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Wir wissen, 
wer du bist.

Man hat uns 
geschickt, 

um dich anzu-
heuern.

In einer finsteren Burg  
wird ein junges Mädchen  

von königlichem Blut  
gefangen gehalten.

wir wollen, 
dass du sie 
rettest und 

zu ihrem 
Vater zurück-

bringst.

… sehr 
hübsch.

Sie 
ist…

Hört zu, ich bin  
ein Söldner und 
kein fahrender 

Ritter.

Falls ihr ein Schwert 
für eine kleine  

Privatfehde benötigt,  
bin ich euer Mann, 
aber die Befreiung 

von Prinzessinnen ist  
nichts für mich.

Arzhur, ich weiss, 
dass du dir sehnlich 

wünschst, deine Ehre 
wiederherzustellen… 
Ihr Vater wird dich zu 
seinem Waffenbruder 
machen… und du wirst 

reich sein.

Das ist deine Das ist deine 
zweite Chance. zweite Chance. 
ErgreifeErgreife sie!sie!

Was?Was?

… woher 
weisst du 

das?

Du kannst 
es behalten.
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Ist es weit?

Die Reise 
dauert 

ungefähr 
einen 
Monat.

Wir würden  
Zeit gewinnen, 
wenn wir Pferde 
für euch finden 

könnten.
Mach dir um 
uns keine 
Sorgen.

Wir laufen 
schnell.

Und wir sind 
ausdauernd.

Nun, Youenn, 
warum freust 
du dich nicht? 

Wir haben 
einen neuen 

Auftrag.

Und das in einem  
Land, welches so weit 
entfernt ist, dass mir 
mein Ruf möglicher-

weise noch nicht 
vorausgeeilt ist.

Ich Ich 
mag diese mag diese 
alten vet-alten vet-
teln nicht.teln nicht.

Ich habe ein mulmiges 
Gefühl, denn die 

Gunst der Düsternis 
bringt selten etwas 

Gutes mit sich.

OOhh , , Hör schonHör schon
auf mit deinen auf mit deinen 

abergläubischen abergläubischen 
Weisheiten. Gold Weisheiten. Gold 

ist ist Gold!Gold!

Und die  
Prinzessin 
ist hübsch.
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E R S T E S  B U C H



Da ist 
es?

Ja, das ist Ja, das ist 
die schwarze die schwarze 

Burg!Burg!

Wir sehnen 
uns so sehr 

danach, unsere 
geliebte Islen 
wiederzusehen.

Arme Kleine!  
Gefangene 

dieser schreckli-
chen Kreaturen!

Nimm 
dieses 

Schwert.
Ich habe 

schon eins.

Deins ist gut, 
um Menschen 

niederzumetzeln, 
nicht um Monster 
zu massa krieren.

Und 
Monster 

sind es, die 
hier auf dich 

warten.
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Noch ist es Zeit 
umzukehren, Arzhur. 

Wir könnten uns 
einen anderen 
Auftrag suchen.

Hör auf.  
Darüber haben 
wir bereits ge-
sprochen. Denk 

an den Lohn.

Fürs Fürs 
Warten gibt Warten gibt 

es kein es kein 
Geld, Knappe!Geld, Knappe!

Und für 
deine Frech-
heit wirst du 
bezahlen!

He, ihr drei!He, ihr drei!  
Was macht  

ihr da?

Lasst ihn 
in Ruhe 

arbeiten! HHiiHHiHiHii!!
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Prinzessin.

Warum…

Warum hast Warum hast 
du sie alle du sie alle 

getötet? Sie getötet? Sie 
hatten dir hatten dir 

nichts getan!nichts getan!
Worauf Worauf 

wartest du, wartest du, 
um mich auch um mich auch 

zu töten?zu töten?

Ich… bin  
gekommen, 

um…

… dich 
vor den 

Monstern 
zu retten…

DDuu b biisstt d daass

MMoonnststeer!r!!!!!
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