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Düsterer Wikinger-Anime Düsterer Wikinger-Anime 

Vinland SagaVinland Saga

Komplexes Action-RPG Komplexes Action-RPG 

Elden RingElden Ring

Tower-Defense-Brettspiel  Tower-Defense-Brettspiel  

Die Schlacht  Die Schlacht  
von Runedar von Runedar 

Gespenstisch lebendig Gespenstisch lebendig 

Spuk- und  Spuk- und  
GeisterhäuserGeisterhäuser

Filmreife 1920er-Kulissen Filmreife 1920er-Kulissen 

Eloria in  Eloria in  
BottropBottrop

U-Boot-Larp U-Boot-Larp 

SchleichfahrtSchleichfahrt

u. v. m.u. v. m.

....
Monster, Magier, MarchenMonster, Magier, Marchenweltenwelten



Der Welterfolg

jetzt als illustrierte Erzählungen

Mehr Infos auf heyne.de

Die Erzählungen von Andrzej Sapkowskis Weltbestsellerserie THE WITCHER wurden von den 
besten französischen Comic-Künstlern bebildert und erscheinen als hochwertige Hardcover im 
großen Sonderformat, durchgehend farbig illustriert und mit Bonusmaterial. Jeder Band enthält 
den Text einer Erzählung in der bekannten deutschen Übersetzung.

Band 2 ab Juli 2022
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Band 3 ab Oktober 2022

Band 2 ab Juli 2022

Band 3 ab Oktober 2022

päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom 
 Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte  Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte  Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte 
das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am 
Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-

schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war 
warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über 
die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.

Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb 
eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um 
diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.

Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog 
das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, 
kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die 
Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.

Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-
ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer 
im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, 
und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.

»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«
»Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme 

Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.
Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab 

und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.
Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße 

Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, 
das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er 
den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die 
Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts 
Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch 
niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen 
oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.

Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-
nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete 
den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.

»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«
»Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des 

Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s 
im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«

»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«
»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-

den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.
»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.
Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.
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er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in 
die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der 
Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein 
Soldat in einem Mantel mit Kapuze.Soldat in einem Mantel mit Kapuze.Soldat in einem Mantel mit Kapuze.

Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-
ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den 
Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-
tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange 
obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-
len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-
niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-
gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. 

Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt 
ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob 
den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es 
war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.

»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-
fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass 
du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«

»Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« 
»Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« 
»In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« 
»Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« 
»Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, 

wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« 
»Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit 

Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-
wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz wegen bin ich übrigens gekommen. Sag mir, inoffiziell, kurz 
und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich und klar: Wird  sie's oder wird sie’s nicht? Aber versteck dich 
nicht hinter irgendwelchen Regeln.«nicht hinter irgendwelchen Regeln.«nicht hinter irgendwelchen Regeln.«nicht hinter irgendwelchen Regeln.«nicht hinter irgendwelchen Regeln.«nicht hinter irgendwelchen Regeln.«

Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass Geralt rieb sich die Stirn. »Ich bestätige, Herr König, dass 
der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, der Zauber gelöst werden kann. Und wenn ich mich nicht irre, 
dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. dann tatsächlich, indem man eine Nacht im Schloss verbringt. 
Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege Der dritte Hahnenschrei löst den Bann, wenn er die Striege 
außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-außerhalb des Sarkophags überrascht. So wird mit Striegen üb-
licherweise verfahren.« licherweise verfahren.« licherweise verfahren.« licherweise verfahren.« licherweise verfahren.« licherweise verfahren.« 

»So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« 
»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-»Es ist nicht einfach. Erstens muss man diese Nacht überle-

ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum ben. Es kann auch Abweichungen von der Norm geben. Zum 
Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-Beispiel nicht eine Nacht, sondern drei. Hintereinander. Man-
che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« che Fälle sind auch … nun ja … hoffnungslos.« 

»Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das »Ja«, sagte Foltest widerwillig. »Von manchen höre ich das 
andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer andauernd. Das Ungeheuer töten, denn es ist ein unheilbarer 
Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen Fall. Meister, ich bin sicher, dass man schon mit dir gesprochen 
hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-hat. Was? Dass du die Menschenfresserin ohne Zeremonien er-
ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-ledigst, gleich zu Beginn, und nachher sagst, dass es nicht an-
ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-ders ging. Der König zahlt nicht, wir zahlen. Eine sehr prak-
tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer tische Methode. Und billig. Denn der König lässt den Hexer 
köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« 

»Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« »Der König wird den Hexer auf jeden Fall köpfen lassen?« 
Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. 

Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.
»Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der »Der König weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Aber der 

Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«Hexer muss jedenfalls mit dieser Möglichkeit rechnen.«
Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.
»Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. »Ich habe vor, zu tun, was ich  kann«, sagte er schließlich. 

»Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. »Aber wenn es schiefgeht, werde ich mein Leben verteidigen. 
Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«Ihr, Herr, müsst auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«
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Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. 
Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner Geralt kam wieder in ihre Nähe, die Klinge huschte in seiner 
Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes Hand hin und her. In die Augen des Hexers war ein boshaftes 
Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-Funkeln getreten, zwischen seinen zusammengebissenen Zäh-
nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege 
zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut zurück vor der Macht des konzentrierten Hasses, vor der Wut 
und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-und Übermacht des Menschen, die in Wellen auf sie einschlu-
gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von gen, ihr in Hirn und Innereien drangen. Bis zum Schmerz von 
der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie 
einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle einen schütteren, dünnen Schrei aus, machte auf der Stelle 
kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-kehrt und begann eine wahnsinnige Flucht durchs finstere Ge-
wirr der Schlosskorridore.wirr der Schlosskorridore.wirr der Schlosskorridore.

Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten 
des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis des Saales stehen. Allein. Es hatte lange gedauert, dachte er, bis 
dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-dieser Tanz am Rande des Abgrunds, dieses irrsinnige, maka-
bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm bre Kampfballett zum erwarteten Ergebnis geführt hatte, ihm 
erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu erlaubte, die seelische Einheit mit dem Gegner zu erlangen, zu 
den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die den Vorräten gebündelten Willens vorzudringen, von dem die 
Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch Striege erfüllt war. Eines bösen, krankhaften Willens, durch 
dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte dessen Macht die Striege entstanden war. Der Hexer erbebte 
bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung bei der Erinnerung an den Augenblick, als er diese Ladung 
Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf Bosheit in sich aufgenommen hatte, um sie wie ein Spiegel auf 
das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein das Ungeheuer zurückzuwerfen. Noch nie war ihm solch ein 
Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-Zusammenspiel von Hass und Blutrausch begegnet, nicht ein-
mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf mal bei den Basilisken, die in dieser Hinsicht den übelsten Ruf 
hatten.hatten.hatten.

Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die Um Zeit zu gewinnen, sprang Geralt auf die Treppe, die 
zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-zur Galerie hinaufführte. Er hatte noch nicht einmal den hal-
ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-ben Weg zurückgelegt, als die Striege aus der Krypta hervor-
stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der stürzte und wie eine riesige schwarze Spinne voranstürmte. Der 
Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, Hexer wartete, bis sie ihm auf die Treppe nachgerannt war, 
dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die dann schwang er sich übers Geländer und sprang hinab. Die 
Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte Striege machte auf der Treppe kehrt, stieß sich ab und stürzte 
sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung sich mit einem unglaublichen, über zehn Meter weiten Sprung 
auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht auf ihn. Von seinen Pirouetten ließ sie sich nicht mehr so leicht 
verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des verwirren – zweimal erreichten ihre Krallen das Lederwams des 
Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den Riviers. Doch ein erneuter, verzweifelt kräftiger Hieb mit den 
silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-silbernen Ringen warf die Striege zurück, ließ sie wanken. Ge-
ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm ralt, der fühlte, wie sich in ihm die Wut ansammelte, nahm 
Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit Schwung, bog den Rumpf nach hinten und stieß die Bestie mit 
einem kräftigen Tritt in die Seite zu Boden.einem kräftigen Tritt in die Seite zu Boden.einem kräftigen Tritt in die Seite zu Boden.

Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar Das Brüllen, das sie ausstieß, war lauter als je zuvor. Sogar 
der Putz rieselte von der Decke.der Putz rieselte von der Decke.der Putz rieselte von der Decke.

Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust Die Striege stürzte los, vor unbändiger Wut und Mordlust 
zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, zitternd. Geralt wartete. Er hatte schon das Schwert gezogen, 
beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum beschrieb damit Kreise in der Luft, ging um die Striege herum 
und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht und achtete darauf, dass die Bewegungen des Schwertes nicht 
mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. mit Rhythmus und Tempo seiner Schritte übereinstimmten. 
Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick Die Striege sprang nicht, sie näherte sich langsam, den Blick 
an die hellen Streifen der Klinge geheftet.an die hellen Streifen der Klinge geheftet.an die hellen Streifen der Klinge geheftet.

Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem Geralt blieb unvermittelt stehen, erstarrte mit erhobenem 
Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege Schwert. Aus dem Konzept gebracht, stand auch die Striege 
still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame still. Der Hexer beschrieb mit der Schwertspitze langsame 
Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch Halbkreise, tat einen Schritt auf die Striege zu. Dann noch 
einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm einen. Und dann sprang er und ließ dabei das Schwert überm 
Kopf wirbeln.Kopf wirbeln.Kopf wirbeln.
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üGames am Horizont
Vorschau Frühjahr/Sommer 2022

Vorfreude ist etwas Schönes! Marc Haarmann hat daher für Euch wieder einen Überblick über interessante Games zusammengestellt, die in 
den nächsten Monaten erscheinen sollen.

Steelrising Fußball ist ein Spiel, bei dem zehn Figuren 
einem Ball hinterherlaufen, und am Ende 
gewinnt immer Mario. Zumindest tut er das 
im Trailer zu Mario Strikers Battle League 
Football. Längst ist Mario nicht mehr nur ein 
pilzsüchtiger Klempner, der sprichwörtlich 
Welten erobert, um seine von einer Schild-
kröte gefangene Freundin zu retten. Nach 
Mario Kart 8, Tennis Gold und der Prügelor-
gie Smash Brothers Brawl geht es nun dem 
Ball ans Leder. Mit dabei sind die üblichen 
Verdächtigen aus dem Hause Nintendo: Lu-
igi, Peach, Toad, Bowser, Donkey Kong und 
noch viele mehr. In Fünf-gegen-Fünf-Mat-
ches versuchen wir mit unlauteren Mitteln 
wie Bananenschalen, explodierenden Eiern 
und brennenden Bällen, das Runde ins Ecki-
ge zu schmettern. Natürlich entfaltet sich 
dabei der größte Spaß gegen menschliche 
Gegner. Nintendo zeigt, dass man keine FI-
FA-Lizenz braucht, um Spaß beim Fußball 
zu entfesseln.

Release: 10. Juni 2022
Nintendo Switch (Nintendo)

pes erzählt eine neue Geschichte im selben 
Universum wie der Ableger Three Houses. 
Doch anders als in der Hauptserie kämpfen 
wir keine gemächlichen, rundenbasierten 
Schlachten, sondern actiongeladene Echt-
zeitgemetzel. Außerhalb der Schlachten fei-
ern wir ein Wiedersehen mit den charman-
ten Figuren aus Fire Emblem: Three Houses.

Release: 24. Juni 2022
Nintendo Switch

(Intelligent Systems, Omega Force, Team 
Ninja / Nintendo)

Xenoblade Chronicles 3

In einer Welt, deren Bewohner in oder auf 
gigantischen Titanen wohnen und in der 
die Rivalität zwischen Magie und Technik 
zu immerwährenden Konflikten führt, gibt 
es viele Geschichten zu erzählen. Die Welt 
Aionios war mit Ausnahme des WiiU-Able-
gers Xenoblade Chronicles X bereits Schau-
platz der Vorgänger. Seit dem ersten Xeno-
blade Chronicles hält Monolith Soft an die-
sem Szenario fest und enttäuschte bislang 
in keinem dieser Ableger. Deswegen ist die 
Vorfreude auf Xenoblade Chronicles 3 be-
sonders groß. In einer Gruppe aus sechs 
Kriegern aus den verfeindeten Regionen 
Keves und Agnus ziehen wir erneut los, um 
eine epische Geschichte voller dramatischer 
Wendungen und Überraschungen zu erle-
ben. Dabei werden wir durch riesige Area-
le wandern, in denen wir unzählige Quests 
und Nebenaufgaben erledigen können. Das 
actionorientierte Kampfsystem dreht sich er-
neut um das namensgebende Xenoblade. Bis 
September müssen wir uns allerdings leider 
noch gedulden.

Release: September 2022
Nintendo Switch

(Monolith Soft/Nintendo)

Fire Emblem Warriors:  
Three Hopes
Dynasty Warriors ist seit zwanzig Jahren die 
Schablone für sogenannte Musou-Spiele ge-
worden. Dies sind Massenschlachten, in de-
nen ein Krieger mit enormen Kräften gan-
ze Hundertschaften von Gegnern bekämpft 
und auf einem Schlachtfeld von A über B 
nach C geschickt wird, um die eigenen Trup-
pen zu unterstützen. Seitdem wurde das Sys-
tem in unzähligen Marken umgesetzt. Dar-
unter Zelda, Persona und nun, nach dem im 
Jahr 2017 erschienenen ersten Musou-Able-
ger, bereits zum zweiten Mal Fire Emblem. 
Die Handlung von Fire Emblem: Three Ho-

Wir schreiben das Jahr 1789 in einer alter-
nativen Vergangenheit. König Ludwig XIV. 
hat den Aufstand der Bürger mit einer Ro-
boterarmee blutig niedergeschlagen. Aegis, 
eine mechanische Wunderwaffe in der Ge-
stalt einer schönen Frau, ist die letzte Hoff-
nung, die Terrorherrschaft des französischen 
Königs zu beenden. Die Spieleschmiede Spi-
ders hat zuletzt mit Greedfall bewiesen, dass 
sie bekannte Zeitepochen in Kombinati-
on mit Steampunk spannend neu erzählen 
kann. Bislang schickte uns Spiders immer 
mit einer mehrköpfigen Party ins Abenteu-
er. Ob wir in Steelrising die Kontrolle über 
Aegis übernehmen oder in andere Rollen 
schlüpfen, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht bekannt. Die Trailer zum Spiel 
machen jedoch schon jede Menge Lust auf 
mehr. Wenn nichts dazwischenkommt, kön-
nen wir bereits im Juni Paris zurückerobern.

Release: Juni 2022
PS5, Xbox Series, PC

(Spiders, Nacon)

Mario Strikers Battle  
League Football
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Ein Ring, das Gamepad zu knechten ...
Wenn es ein Spielestudio gibt, das ein etabliertes Konzept nicht aufgeben will, ist das From Software. Als Demon Souls im Jahr 2009 für 
die PS3 erschien, wurde das Souls-Like geboren: ein knallhartes Action-RPG-Genre mit unerbittlichen Gegnern, die unsere Spielfigur mit 
nur wenigen Schlägen aus den Latschen hauen können und knifflige Strategien erfordern. Jeder besiegte Gegner hinterlässt eine Art spi-
rituelle Währung, mit der wir unsere Figur aufleveln oder Gegenstände kaufen können. Werden wir besiegt, verlieren wir alle gesammel-
ten Levelpunkte und erhalten exakt einen Versuch, sie wiederzuerlangen, bevor sie für immer verschwinden. Um diese Mechanik herum 
entfaltet sich eine verwinkelte Welt mit mysteriösen Burgen, Wäldern, Friedhöfen und Krypten. Jede Örtlichkeit ist auf ihre eigene Art mit 
der dicht verwobenen Hintergrundgeschichte verbunden, und nur wer alle Itembeschreibungen, Ladebildschirme und die kryptischen Di-
aloge der NPCs durchliest, versteht die komplette Geschichte dieser düsteren Umgebung. 

Mit diesen Worten kann man nahezu jedes Spiel von From Software beschreiben, und längst haben andere Studios diese Formel über-
nommen, denn das Souls-Like ist kein simples Genre mehr: Es ist die ultimative Herausforderung unserer Geduld, unserer Reflexe und 
unserer Neugierde. Nur wer alle drei Eigenschaften beherrscht, kann das Ende erreichen.

arbeitung des Hintergrunds hat sich From 
Software sogar die Hilfe von G. R. R. Mar-
tin (Das Lied von Eis und Feuer) gesichert. 

Königin Marika, die Ewige, ist ver-
schwunden. Der Elden Ring als Quell des 

Erdenbaums ist zerbrochen. Marikas Kin-
der, allesamt Halbgötter, rissen die Frag-
mente des Ringes an sich und stürzten das 
Reich in einen ewigen Krieg, genannt die 
Zerstrümmerung und die Loslösung der 

Der Haussegen hängt 
schief
Die Geschichte von Elden Ring ist kom-
plexer als die der Vorgänger. Für die Aus-

3
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Elitesoldaten gegen Nurgle-Pandemie

Warhammer-Spiele mit Echtzeitschlachten 
wie Total War: Warhammer oder Dawn of 
War kommen jenem Kopfkino sehr nah, 
dass viele Fans der Tabletop-Vorlage ha-
ben dürften, wenn sie ihre selbstgebau-
ten Armeen in taktischen Gefechten ge-
geneinander hetzen. Nur leider geht in der 
Hektik der digitalen Echtzeitschlachten oft 
der taktische Kern der physischen Vorla-
ge verloren. Andere Taktikspiele nutzen 
zwar Rundenmechanik, sind dabei aber 
so gemächlich, dass sie eher einer Runde 
Schach gleichen und die warhammertypi-
sche Epik vermissen lassen. Kaum zu glau-
ben, dass es mit Warhammer 40K Chaos 
Gate: Daemonhunters erst jetzt den ersten 
von X-Com inspirierten Ableger gibt.

Dabei sprechen wir vom neuen X-Com 
aus dem Jahr 2012. Das sorgte mit sei-
ner Kombination aus taktischen Runden-
kämpfen und einer Kommandozentrale 
mit Forschungseinrichtungen und Welt-

karte, die uns den Sieg zunehmend er-
schwert, für schwitzende Hände.

Das erste Chaos Gate erschien 1998 für 
den PC. Mittlerweile ist die Lizenz zu einem 
anderen Studio gewandert und das Spiel 
sieht sich eher aus wie ein Reboot anstatt 
einer Fortsetzung. Aber 25 Jahre nach dem 
Erstling ist ein Neuanfang inklusive neuem 
Gameplay die richtige Entscheidung.

Das Chaos treibt 
seltsame Blüten
Wir spielen die Grey Knights, eine Elitetrup-
pe der imperialen Space Marines. Auf unse-
rem Kreuzer, der unsere Kommandozentra-
le ist, planen wir unsere Missionen, in de-
nen wir jeweils vier Marines in die Schlacht 
gegen die Chaostruppen des Seuchengottes 
Nurgle schicken. Dieser breitet sich mit ei-
ner tödlichen Pandemie mit dem Namen Die 
Blüte über den Sektor aus und befällt im-

mer mehr Planetensysteme des Imperiums. 
Unsere Aufgabe ist es, die Blüte zu stoppen, 
doch das ist leichter gesagt, als getan. Ent-
scheiden wir uns für einen Schauplatz, um 
diesen zu befreien, wird das Chaos in der 
Zwischenzeit anderswo fortschreiten. Das 
bedeutet in der Regel, dass unsere späteren 
Gegner stärker werden, je länger wir sie un-
gehindert wüten lassen. Die Zeit für einen 
Stopp der Seuche läuft uns davon.

Grey Knights never miss
Mit dem aus X-Com bekannten Rundenstra-
tegiesystem erkämpfen wir uns unsere Sie-
ge mit nur vier schwer bewaffneten Space 
Marines. Dabei müssen wir (anders als bei 
X-Com) keine Angst haben, dass unsere 
Truppen auf zwei Meter Entfernung mit ei-
ner Trefferchance von 99 Prozent glorreich 
danebenschießen. In der Tat besagt die War-
hammer-Lore sogar, dass Grey Knights nie-
mals ihr Ziel verfehlen. Anders als die eher 
zerbrechlichen X-Com-Soldaten können die 
Grey Grey Knights sowohl im Nah- als auch 
im Fernkampf bestehen. Mit geballter Kraft 
können sie sogar die Umgebung manipulie-
ren, um sich Vorteile zu verschaffen.

Die imperialen Supersoldaten gehören 
zu den wehrhaftesten Einheiten der Gala-
xie, und es braucht nur wenige von ih-
nen, um gegen ganze Legionen von Geg-
nern zu bestehen. Trotzdem kann es leicht 
passieren, dass wir überrumpelt werden. 
Zwar können die Grey Knights nicht durch 
wenige Schüsse gleich erledigt werden, 
aber wenn es sie letztlich erwischt, sind 
sie durch Permadeath endgülig verloren.

Damit wir gegen die wachsende Bedro-
hung der Blüte bestehen können, rüsten 
wir unsere wandelnden Panzer stetig auf. 
Wir erforschen neue Ausrüstung und Waf-
fen und erlernen passive und aktive Fähig-
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Die Allianz  
der Unterwelt 

Schurken unter sich
Superschurke Amadeus Snijder lädt zum Abendessen in sein geheimes Anwesen im Atlas-Gebirge. Anlass ist die erfolgreiche Gefangen-
nahme des Superhelden Major Sunshine, Erzfeind der acht schrecklichsten Bösewichte der Welt. Um ihn zu fassen, hatten sie sich zur Al-
lianz der Unterwelt zusammengeschlossen. Die Weltherrschaft der Schurken ist nun zum Greifen nah. Sie benötigen allerdings noch gehei-
me Informationen, die im Besitz des Majors sind. Während die Schurken schon siegessicher ihren Erfolg zelebrieren, explodiert eine Bombe 
in der Zelle ihres Gefangenen. Der Superheld ist tot, die wertvollen Informationen sind verloren und die Aussicht auf die Weltherrschaft 
vergangen – doch wer hat das zu verantworten? Es kann nur jemand aus den eigenen Reihen gewesen sein … 

Bei diesem Krimispiel für zu Hause von 
Krimi-Küche schlüpft Ihr in die Rollen der 
acht Superschurken und müsst herausfin-
den, wer Major Sunshine auf dem Gewis-
sen hat. War es die radikale Ökoterroristin, 

der rachedurstige, mutierte Chemiker, die 
so geniale wie gewissenlose Professorin, 
die bösartige Mode-Diktatorin, der getreue 
und skrupellose Diener, die lichtempfind-
liche Seniorschurkin oder der verrückte 

Känguru-Mann? Oder vielleicht der Gast-
geber selbst? Und welche Absicht steckte 
hinter dem Anschlag? 

Jeder Spieler erhält vorab und wäh-
rend des Spiels Informationen zu seiner 
Figur, die die eigene Sicht auf Erlebnisse 
und Personen sowie Wissen der Spielfigur 
selbst beinhalten. Im Verlauf von mehre-
ren Runden gilt es, in Gesprächen zu ver-
suchen, den Mörder zu finden. Dabei soll-
te die betreffende Person selbstverständ-
lich bemüht sein, unentdeckt zu bleiben. 

Das Spiel enthält alle Materialien, um 
gemeinsam einen Abend voller Rätsel 
und Geheimnisse zu bestreiten, und bie-
tet spannende Unterhaltung für etwa drei 
bis vier Stunden. Besonders unterhaltsam 
wird es, wenn alle Mitspieler sich verklei-
den, um auch optisch in die Rolle ihres 
Charakters zu schlüpfen. Da die Ermitt-
lungen in der Geschichte im Rahmen ei-
nes festlichen Dinners im Schurkenhaupt-
quartier stattfinden, sollte auch das Kuli-
narische nicht zu kurz kommen. Ihr könnt 
das Spiel beispielsweise mit einem mehr-
gängigen Abendessen verknüpfen und die 
einzelnen Gänge zwischen den Spielrun-
den servieren. 

Aber auch wenn Ihr Euch auf Knabber-
kram und Süßigkeiten beschränkt: Die Al-
lianz der Unterwelt bietet einen tollen An-
lass für einen unterhaltsamen Ausflug in 
die Welt der Superschurken. Ein großarti-
ges Spiel für alle, die einmal auf der ande-
ren Seite des Gesetzes stehen wollen.

Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Krimi-Küche
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Kooperatives Tower-Defense-Brettspiel

Die Schlacht von
Runedar

Ganze Generationen von Zwergen profitierten einst vom Gold, das aus den Minen unter der uralten Festung Runedar ans Tageslicht be-
fördert wurde. Doch schon lange scheinen diese Erzvorkommen erschöpft, und die Festung wird nur noch von wenigen Zwergen bewacht, 
die noch dazu dürftig mit Waffen und Werkzeugen ausgerüstet sind. Als überraschend doch noch eine neue Goldader entdeckt wird, gera-
ten diese wenigen Verteidiger in eine missliche Lage. Eine große Orkarmee steht vor den Toren und droht, Festung und Mine zu erobern, 
denn die gierigen Grünhäute wollen sich diesen Schatz unter den Nagel reißen. Um der Belagerung zu entkommen (und dabei möglichst 
viel Gold mitnehmen zu können), gilt es, Waffen und Ausrüstung auf Vordermann zu bringen und die feindliche Armee solange in Schach 
zu halten, bis ein Fluchttunnel gegraben wurde.

Sowohl in der Welt der Videospiele als auch im Bereich der 
Brettspiele erfreuen sich kooperative Erfahrungen in den 
vergangenen Jahren stetig wachsender Beliebtheit. In diese 
Kerbe schlägt auch der deutsche Spiele-Autor Reiner Knizia 
mit seinem neuen Fantasy-Abenteuer, das noch dazu Ele-
mente aus dem Genre der Tower-Defense-Spiele enthält. Bis 
zu vier Spieler müssen bei Die Schlacht von Runedar ge-
meinsam die Verteidigung einer Festung organisieren.

Diese Burg ist gleich das erste interessante Gimmick des 
Spiels, denn sie wird aus der Unterseite der Spieleschachtel 
und weiteren 13 Pappteilen zusammengesetzt. Des Weite-
ren finden sich in der Verpackung des Spiels 22 liebevoll 
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Japanische Zeichentrickfilme haben einen ganz besonderen und wunderschönen Stil, ausgefeilte Charaktere und fesselnde Handlun-
gen – und sie sind voll von köstlichen Gerichten, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Habt Ihr jemals Eure Lieb-
lings-Anime-Serie gesehen und Euch nach Takoyaki, der Wärme von köstlichem Ramen oder der flüssigen Süße von Mochi gesehnt? 
Mit dem Anime-Kochbuch könnt Ihr jetzt Euren Gelüsten nachgehen! Begleitet die Autorin auf ihrer Reise durch das Anime-Essen und 
findet heraus, was Eure Lieblingscharaktere genießen. Schritt für Schritt lernt Ihr, wie man die Gerichte zu Hause zubereiten kann! Als 
Appetitanreger gibt es hier einen kleinen Auszug.

17
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Empfehlungen

Das lebendige Haus
Spuk- und Geisterhäuser als Gegenspieler

Wann ist ein Haus mehr als die Summe 
seiner Bauteile? In einem Spukhaus nistet 
sich Geschichte in den Mauern ein, nimmt 
die Form von Gespenstern an und wird 
zum Gegenspieler seiner Bewohner, die 
seinem Willen ausgeliefert sind. 

Heutzutage verbinden wir Spukgeschich-
ten meist mit viktorianischen Villen. Die 
erste bekannte Geistergeschichte stammt 
bereits aus dem 1. Jahrhundert n. Chr.: Pli-
nius der Jüngere berichtet in einem Brief 
über ein Spukhaus in Athen. Das Spukhaus-
Thema findet sich im Laufe der Geschich-
te in den Erzähltraditionen zahlreicher Kul-
turen wieder. Die Etablierung der Gothic 
Novel – ein Genre der Phantastik, das sei-

nen Ursprung Mitte des 18. Jahrhunderts 
in England hatte – führt vor allem für das 
viktorianische Spukhaus bis heute zu einem 
ungebrochenen Hoch. Zahlreiche Autoren 
und Autorinnen widmen sich seitdem die-
sem Thema, darunter Berühmtheiten wie 
Oscar Wilde, H. P. Lovecraft, Heinrich von 
Kleist, H. G. Wells und Daphne du Maurier.

Leben im Spukhaus
Während sich die meisten Spukhaus-Ver-
filmungen auf Gruseleffekte stürzen, zei-
gen Romane wie The Shining (Stephen 

King), The Haunting of Hill House/Spuk 
in Hill House (Shirley Jackson) oder Re-
becca (Daphne du Maurier), dass Schau-
erromane mehr können als zu schockie-
ren. Das Grauen zerschmettert die für die 
Gesellschaft so mühselig aufrechterhalte-
ne Fassade der handelnden Figuren, kon-
frontiert sie mit ihrer Vergangenheit und 
ihrem wahren Charakter. Heraus kommen 
zutiefst menschliche Geschichten.

Aufgesaugte Geschichte

Every big hotel has got a ghost. Why? 
Hell, people come and go. (Stephen King: 
The Shining)

Die Seele eines Spukhauses
Helena Gässler 

(Drachenmond Verlag, 2021)

In Die Seele eines Spukhauses schickt 
Helena Gässler ihre Protagonistin Ma-
gnolia Feyler in das berüchtigte Spuk-
haus Shaw Manor. Die als Häuserflüs-
terin bekannte Magnolia aus der Gil-
de der Exorzisten gerät bei ihrer Arbeit 
gehörig ins Schwitzen, denn das Haus 
tut alles, um seine Geheimnisse für sich 
zu behalten. Eine erst jüngst erschiene-
ne Hommage an das Genre.

Das Haus am Abgrund
Susanne Gerdom

(Ars Edition, 2013)

Das Haus. Es scheint mit einer leisen, lockend süßen Stimme 
nach mir zu rufen. Komm her, mein Freund. Komm in meine 
Arme. Lass dich fressen.

Infolge eines Hirntumors ringt Adrian mit Halluzi-
nationen und sucht Einsamkeit und Abgeschiedenheit in 
Cornwall nahe des herrschaftlichen Familiensitzes Heath-
cote Manor. Aber etwas geht dort nicht mit rechten Din-
gen zu – oder ist es bloß die Krankheit, die Adrian ein-
holt? In Das Haus am Abgrund spielt Susanne Gerdom ein 
typisches Rätsel- und Versteckspiel hinter alten Mauern.

Bild: Ján Jakub Naništa
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Das Spital  
zu Jerusalem 

1095 rief Papst Urban II. dazu auf, die Stadt 
Jerusalem für die Christenheit zurückzuer-
obern, und legte damit den Grundstein für 
den Ersten Kreuzzug, dem bis zum Ende des 
14. Jahrhunderts noch – je nach Zählwei-
se – sechs bis acht weitere folgen sollten. 
Unter dem Motto Deus lo vult! (Gott will 
es!) brachen Ritterheere aus verschiedenen 
Regionen Europas, aber auch vom religi-
ösen Eifer erfüllte einfache Menschen auf, 
um sich in den Dienst dieser aus ihrer Sicht 
heiligen Sache zu stellen. Diesen Kreuzzug, 
der mit der Einnahme Jerusalems endete, 
nutzt Sven R. Kantelhardt als spannenden 
und abwechslungsreichen Hintergrund für 
seinen fünften historischen Roman. Er ent-
wickelt darin drei spannende Handlungsfä-
den, jeweils aus der Perspektive einer ande-
ren Hauptfigur. 

Drei spannende 
Handlungsfäden
Da ist zum einem der genuesische Patrizi-
ersohn Ansaldo, verliebt in die Tochter ei-
ner verfeindeten Familie, der das Ziel hat, 
sich im Rahmen der Auseinandersetzun-
gen einen Namen zu machen und eine 
bessere Ausgangsposition für das Werben 

um seine Angebetete zu verschaffen. Au-
ria, die strengbehütete Tochter eines Händ-
lers aus Amalfi, ist dagegen vom from-
men Wunsch beseelt, im amalfinischen Pil-
gerspital in Jerusalem zu wirken und dort 
Kranke und Verwundete zu pflegen. Und 
schließlich gibt es David, einen jungen Ju-
den aus Mainz, der zu Beginn der Erzäh-
lung nur durch Glück das blutige Pogrom 
überlebt, das religiös aufgeputschte Kreuz-
fahrer unter der jüdischen Gemeinde seiner 
Heimatstadt anrichten. Seiner Heimat be-
raubt, macht er sich als Christ getarnt auf 
den Weg nach Jerusalem, wobei er im Ver-
lauf der Geschichte sowohl in den Reihen 
der Kreuzfahrer als auch der muslimischen 
Heere lebt und als Arzt tätig wird. Alle drei 

Geschichten laufen schließlich im namens-
gebenden Pilgerspital in Jerusalem zusam-
men, dessen Spitalsbruderschaft nach der 
Einnahme der Stadt großen Zustrom aus 
dem Kreuzfahrerheer erhält.

Nah am historischen 
Hintergrund
Obwohl Ansaldo, Auria und David fiktive 
Figuren sind, hat der Autor viel Aufwand 
betrieben, um die Handlung nah am his-
torischen Hintergrund entlang zu führen. 
Viele der anderen auftretenden Figuren 
und der Ereignisse, in die die Hauptper-
sonen verwickelt werden, sind historisch 
belegt (auch wenn die mehr als tausend 
Jahre alten Quellen bei manchen Namen 
und Fakten nicht immer ganz eindeutig 
und zuverlässig sind). Die Romanhand-
lung wird zudem durch eine umfangreiche 
historische Einordnung ergänzt, in der der 
Autor sowohl geschichtliche Zusammen-
hänge erläutert als auch Stellen aufzeigt, 
an denen er aus dramaturgischen Gründen 
vom Pfad der Geschichte abgewichen ist. 
Ein Namensregister und ein Glossar histo-
rischer Begriffe runden das Werk ab. 

Wer sich für die Anfänge der Kreuzzüge 
und gut recherchierte historische Romane 
interessiert, sollte unbedingt einen Blick in 
dieses Buch werfen. Es macht auf jeden Fall 
große Lust, sich auch mit den anderen his-
torischen Romanen des Autors zu befassen. 

Text: Karsten Dombrowski

Das Beben der Kreuzzüge erfasst Europa … und lässt Schicksale aufeinandertreffen

Das Spital zu Jerusalem

Ein junger Mainzer Jude, die Tochter eines frommen Kauf-
manns und ein verliebter Patrizier aus Genua werden Ende 
des 11. Jahrhunderts in die Ereignisse rund um den Ersten 
Kreuzzug verwickelt und treffen im Spital zu Jerusalem auf-
einander, dem Ursprung des Johanniterordens.

434 Seiten, acabus Verlag, ISBN 978-3862827664

Wie seine mittelalterlichen Protagonisten hat auch der Autor eine ausgeprägte Reiselust,  
die ihn bereits in mehr als 50 Länder führte.
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Exploria1920ER-JAHRE-LARP IN FILMREIFER KULISSE

Bei Exploria in Bottrop werden die 1920er-Jahre erlebbar. 

Die Eloria-Erlebnisfabrik
Exploria, die 1920er-Jahre-Stadtkulisse, ist nur eine von mehreren 
Attraktionen, die in der Event- und Freizeitlocation Eloria zu finden 
sind. Daneben warten außergewöhnliche spielerische Herausforde-
rungen auf Besucher, zum Beispiel verschiedene innovative Escape 
Rooms oder ein Partyspiel wie damals bei Schlag den Raab. Außer-
dem gibt es eine stilvolle Bar und einen gemütlichen Eventbiergarten 
(www.zechentreff.de). Mehr Informationen zu den unterschiedlichen 
Attraktionen und Möglichkeiten gibt es unter www.eloria.de.

Mitmachen
Mehr Informationen zur Veranstaltungsreihe sowie An-
meldemöglichkeiten zu den ersten Veranstaltungen gibt 
es unter www.eloria.de/erlebnis/live-action-role-playing.

Und wer einen ersten Blick auf die Kulissen und das 
geplante Erlebnis werfen möchte, findet auf YouTube 
mit den Suchbegriffen Exploria und Goldene Zeiten ei-
nen eindrucksvollen Trailer.

Ein Straßenzug im Stil der Goldenen 
Zwanziger mit Geschäften, Zeitungsre-
daktion, Polizeirevier, düsteren Hinterzim-
mern, einem verruchten Nachtclub und 
vielem mehr als Kulisse – das alles eröff-
net nun unter dem Namen Exploria in ei-
ner historischen Industriehalle in Bottrop 
im Ruhrgebiet. An normalen Tagen wird 
die Location mit Rätseln und Aufgaben 
Gästegruppen in ihren Bann ziehen, Ex-
ploria Game – im größen Escape Room 
Europas! Außerdem wird es in regelmä-
ßigen Abständen wilde 20er-Jahre-Partys 
und die Möglichkeit zu Foto shootings in 
der Kulisse geben Exploria Shoot.

Darüber hinaus wird die Kulissenstadt 
mehrmals pro Jahr zum Schauplatz eines 
1920er-Jahre-Larps werden. Angelehnt an 
Stories wie The Great Gatsby oder Babylon 
Berlin wird unter dem Titel Exploria  Larp 
– Goldene Zeiten ein ganzes Wochenende 
lang ein pulsierendes Vergnügungsvier-
tel zum Leben erweckt. Das Konzept soll 
Larper und Nichtlarper gleichermaßen be-
geistern und ein spielerisches Eintauchen 
in die 1920er Jahre ermöglichen. Dabei 
geht es den Machern nicht darum, eine 
detailgetreue historische Simulation um-
zusetzen, sondern das spielerische Erleb-
nis steht im Vordergrund. Das Spiel wird 
die Goldenen Zwanziger als Schauplatz 
und Hintergrund nutzen, aber das Wo-
chenende soll sich eher anfühlen, als wür-
de man in einem spannenden Film mit-
spielen, als nach einer Zeitreise.

Die Teilnehmer erhalten vorbereitete Cha-
raktere, die jeweils Teil von verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen (manche of-

fen, andere geheim) sind. Über diese Grup-
pen werden sie ins Geschehen gezogen. 

Im Teilnahmepreis sind Speisen und alko-
holfreie Getränke enthalten. Nur übernach-
ten kann man in der Location nicht. Die 
mehrtägigen Spiele werden daher nachts 
für einige Zeit unterbrochen, um den Teil-
nehmern Gelegenheit für Schlaf und Erho-
lung zu geben. Für Teilnehmer, die von wei-
ter weg kommen, gibt es in der Umgebung 
verschiedene Optionen, um sich selbst eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren. 

Ab August wird Exploria – Goldene Zei-
ten in den Vollbetrieb gehen und dann re-
gelmäßig bis zu 300 Gäste in seinen Bann 

ziehen – auch und gerade Menschen von 
außerhalb der Larp-Szene. Zuvor haben 
die Betreiber aber noch zwei etwas klei-
nere Veranstaltungen eingeplant, die sich 
explizit an Larper wenden und bei denen 
das Konzept ausgiebig getestet werden 
soll. Man munkelt, dass neben dem jetzt 
vorgestellten Spiel bereits weitere Larp-
Konzepte in Planung sind. Diese sollen 
das Flair dieser außergewöhnlichen Loca-
tion möglicherweise mit Tentakeln, kos-
mischem Horror und unaussprechlichen 
Schrecken verbinden. 

Text: Karsten Dombrowski
Bild: Ralf Hüls
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Der Welterfolg

jetzt als illustrierte Erzählungen

Mehr Infos auf heyne.de

Die Erzählungen von Andrzej Sapkowskis Weltbestsellerserie THE WITCHER wurden von den 
besten französischen Comic-Künstlern bebildert und erscheinen als hochwertige Hardcover im 
großen Sonderformat, durchgehend farbig illustriert und mit Bonusmaterial. Jeder Band enthält 
den Text einer Erzählung in der bekannten deutschen Übersetzung.

Band 2 ab Juli 2022
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Band 3 ab Oktober 2022

Band 2 ab Juli 2022

Band 3 ab Oktober 2022

päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom päter hieß es, der Mann sei aus dem Norden vom 
 Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte  Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte  Seilertor her gekommen. Er ging zu Fuß und führte 
das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am das aufgezäumte Pferd am Zügel. Es war spät am 
Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-Nachmittag, und die Buden der Seiler und Riemen-

schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war schneider waren schon geschlossen, die Gasse leer. Es war 
warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über warm, der Mann aber hatte sich einen schwarzen Mantel über 
die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.die Schultern geworfen. Er erregte Aufmerksamkeit.

Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb Vor dem Gasthaus »Zum Alten Narakort« hielt er inne, blieb 
eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um eine Weile stehen und lauschte dem Stimmengewirr. Wie um 
diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.diese Zeit üblich, war das Gasthaus voller Leute.

Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog Der Unbekannte ging nicht in den »Alten Narakort«. Er zog 
das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, das Pferd weiter, die Gasse hinab. Dort befand sich eine andere, 
kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die kleinere Schenke, sie hieß »Zum Fuchs«. Darin war es leer. Die 
Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.Schenke hatte nicht den besten Ruf.

Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-Der Wirt reckte den Kopf hinter einem Fass mit sauren Gur-
ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer ken hervor und musterte den Gast. Der Fremde, noch immer 
im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, im Mantel, stand steif am Schanktisch, ohne eine Bewegung, 
und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.und schwieg.

»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«»Was soll’s sein?«
»Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme »Bier«, sagte der Unbekannte. Er hatte eine unangenehme 

Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.Stimme.
Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab Der Wirt wischte sich die Hände an der Leinenschürze ab 

und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.und füllte einen abgenutzten Tonkrug.
Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße Der Unbekannte war nicht alt, doch er hatte fast ganz weiße 

Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, Haare. Unter dem Mantel trug er ein abgewetztes Lederwams, 
das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er das am Hals und über den Achseln zugebunden war. Als er 
den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die den Mantel auszog, bemerkten alle, dass er an einem über die 
Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts Schulter laufenden Gurt ein Schwert trug. Daran war nichts 
Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch Besonderes, in Wyzima ging fast jedermann bewaffnet, doch 
niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen niemand trug das Schwert auf dem Rücken wie einen Bogen 
oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.oder einen Köcher.

Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-Der Unbekannte setzte sich nicht an den Tisch zu den we-
nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete nigen Gästen, er blieb am Schanktisch stehen und betrachtete 
den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.den Wirt durchdringend. Er griff nach dem Krug.

»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«»Ich suche ein Nachtlager.«
»Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des »Nichts frei«, knurrte der Wirt, den Blick auf die Stiefel des 

Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s Gastes gerichtet, die staubig und schmutzig waren. »Versucht’s 
im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«im ›Alten Narakort‹.«

»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«»Mir wäre es hier lieber.«
»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-»Nichts frei.« Der Wirt hatte endlich den Akzent des Frem-

den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.den erkannt. Es war ein Rivier.
»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.»Ich bezahle«, sagte der Unbekannte leise, als sei er unsicher.
Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.Und da begann die ganze hässliche Sache.
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er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in er Müller wurde am anderen Tag spätabends in 
die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der die Kammer über der Wachstube gebracht, wo der 
Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein Hexer einquartiert worden war. Ihn begleitete ein 
Soldat in einem Mantel mit Kapuze.Soldat in einem Mantel mit Kapuze.Soldat in einem Mantel mit Kapuze.

Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-Die Unterredung brachte weiter keine Ergebnisse. Der Mül-
ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den ler war bestürzt, er faselte, stotterte. Vielsagender waren für den 
Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-Hexer seine Narben: Die Striege hatte ein beeindruckend brei-
tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange tes Maul und tatsächlich scharfe Zähne, darunter sehr lange 
obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-obere Eckzähne – und zwar vier, auf jeder Seite zwei. Die Kral-
len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-len waren gewiss schärfer als bei einer Wildkatze, allerdings we-
niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-niger gebogen. Nur darum war es dem Müller übrigens gelun-
gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. gen, sich loszureißen. 

Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt Nachdem er die Untersuchung beendet hatte, entließ  Geralt 
ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob ihn und den Soldaten mit einem Kopfnicken. Der Soldat schob 
den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es den Mann zur Tür hinaus und schlug die Kapuze zurück. Es 
war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.war Foltest höchstpersönlich.

»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-»Bleib sitzen, steh nicht auf«, sagte der König. »Ich bin inof-
fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass fiziell hier. Bist du mit der Befragung zufrieden? Ich hörte, dass 
du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«du heute Vormittag im alten Schloss warst.«

»Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« »Ja, Herr.« 
»Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« »Wann gehst du an die Arbeit?« 
»In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« »In vier Tagen ist Vollmond. Nach dem Vollmond.« 
»Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« »Du willst sie dir vorher selbst ansehen?« 
»Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, »Das ist nicht nötig. Aber wenn die … Prinzessin … satt ist, 

wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« wird sie nicht so beweglich sein.« 
»Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit »Die Striege, Meister, die Striege. Wir wollen uns nicht mit 

Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-Diplomatie aufhalten. Zur Prinzessin wird sie erst noch. Des-
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»So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« »So einfach?« 
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köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« köpfen oder aufhängen, und das Gold bleibt in der Kasse.« 
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Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. Geralt verzog das Gesicht. 

Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.Foltest schaute dem Rivier lange in die Augen.
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Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.Nun war es Geralt, der eine Weile schwieg.
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Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. Die Striege bleckte die Zähne und wich im Zickzack zurück. 
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nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege nen drang ein heiseres Gebrüll hervor. Wieder wich die Striege 
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der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie der ihr bisher unbekannten Empfindung getroffen, stieß sie 
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wirr der Schlosskorridore.wirr der Schlosskorridore.wirr der Schlosskorridore.

Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten Geralt, von einem Schauder überkommen, blieb inmitten 
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