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”ich war in wyzima, 
in einer taverne 

namens zum fuchs.”

alle rivier 
sind diebe. 

hörst du mich, 
hurensohn?

natürlich 
nicht. der hat 

doch scheisse in 
den ohren.

zeigen wir 
dem rivier, 
was eine 

harke ist!

”einige… dummköpfe 
machten ärger. ich 
dachte, ich müsste 

das beenden.”

die ist nicht 
so unterhaltsam 
wie die version ei-

nes barden-- aber ver-
mutlich lehrreicher. 
denkwürdiger kampf. 

hab viel dabei 
gelernt.

wie bereiten wir 
uns auf die striege vor? 
du hast schon gegen eine 

gekämpft, aber ich kenne nur 
die version von rittersporn. 
deine version kenne ich gar 
nicht. du weisst schon, an-

sichten eines hexers.

wenn die 
uns nicht aufhält, 
müssten wir bald 

da sein.

was hast du zu 
deiner verteidigung 
zu sagen, brigand? 
ehe ich dich in den 

kerker werfe?

”wachen kamen und brachten mich zu 
velerad, dem stadtvogt von wyzima. natür-

lich war der mann ausser sich vor wut.”

drei tote und 
fast ein zauber ge-

wirkt? hier in wyzima? 
man hat schon welche 
aus geringerem an-

lass gepfählt!

zauberei! 
mord! 

aaaaaah!



ganz recht.
es gibt eine
belohnung, 

ja? hier steht 
dreitausend 

oreng.

und die hand 
der prinzessin, wenn
die gerüchte wahr 

sind-- allerdings hat 
könig foltest davon 
nichts geschrieben.

dreitausend, 
das stimmt. 

ein vermögen, 
würde ich 

sagen.

die prinzessin 
interessiert mich 

nicht. nur die 
dreitausend.

eine üble 
bestie, geralt. 
schlimmer als 
ein paar rauf-

bolde.

ach je, ziemlich 
einseitig, was? na 
ja. kennst du die 
geschichte der 

striege?

gibt es ein-
zelheiten?

du
kommst wegen 
der königlichen 

proklamation? der 
striege?

”aber meine angeblichen 
verbrechen waren schnell 
vergessen, als sie merkten, 
dass ich ein hexer bin. den 
heissblütigen vorwürfen 

folgte gutes, kühles bier.”

einzelheiten? klar 
gibt es die. ich kenne 
sie aus einer zuver-

lässigen quelle.

dann sag 
mir, was ich 

wissen muss.

”kurz 
gesagt, hexer, 
gleich nach der 
krönung erwies 
sich foltest als 
rechter hader-
lump, als er sei-
ner schwester 
adda ein kind 

machte.”



”plötzlich 
hatte sie einen 
dicken bauch.

”und auch wenn wir 
es nicht fassen konnten, 

wollte foltest seine 
eigene schwester 

heiraten.

”jedenfalls entband adda. wie 
es die natur will, aber bevor sie 
heiraten konnten. und jetzt hör 

gut zu, denn hier fängt es an. wenige 
sahen, was sie gebar, aber eine hebam-
me stürzte sich vom turmfenster in 
den tod, eine andere verlor den ver-

stand und ist bis heute umnachtet.

”sieht so aus, 
als wäre der
königliche 

bankert-- eine 
tochter-- nicht 

hübsch gewesen. 
doch das gütige 
schicksal liess 

sie sofort 
sterben.

”niemand 
schnitt die 

nabelschnur 
durch, und 
auch adda 
überlebte 
die geburt 

nicht.”

stimmt. und 
ich schlafe 
lieber ohne.

na klar. 
könig foltest, 

die striege-- da-
raus macht man 

albträume.

erzählst du 
mir den rest 

morgen?

geralt, ich 
unterbreche dei-
ne romantische 
geschichte nur 
ungern, aber es 
ist spät und ich 

bin müde.



hmmpfff!



ICH SEHE
EINEN HEXERRR. 
WAS HABE ICH 
DOCH FÜR EIN 

GLÜCK!

DIE 
LEBERRR 

EINES HEXERS 
MUSS

LECKERRR 
SEIN--

DU HÄTTEST 
DEINE WAFFE NICHT 
WEGLEGEN SOLLEN. 
RRRUNTER JETZT, 

DAMIT ICH DEIN BLUT 
TRRRINKEN KANN.

HNNN?

verstand 
und hände 
sind die 
waffen.

… aber du
musst wissen,
ein schwert ist
nur ein schwert, 
eine klinge nur
ein werkzeug.

wechselbalg, 
die lektion wird 
dir nichts mehr 

nützen…

denn die 
wahre waffe 
kann nur ein 
mann sein… 
oder eine 

frau.

alles andere, 
zum beispiel 
weggelegte 
schwerter, 
ist nur eine 
ablenkung.

ah! 
lass mich 

los!


