Kotar,
du
wirst
…
Ator, Bioka,
seht e uch
das an! Das ist
die Stätte
der Alten!

Die
Stätte
der
Alten!

Tatsächlich, ohne
je den
Zwe ife l.
Das
ist e in
unhe iliger
Ort. Der
Wohnsitz
des Bösen,
der Dämonen,
so hat es
der Priester Oto
gesagt.

Seht e uch diese
Wände an … Durch e inen
Erdrutsch wurde dieser
Saal fre ige le gt. Vie lle icht
kommen wir durch ihn
auf die andere Se ite
der Hüge l.

Ruft die anderen
und verbarrikadiert
diesen Eingang ge gen
die Kiotha. ich suche nach
e ine m Ausgang! Lasst
uns beten, dass das
unsere Rettung ist!

Und die
Dämonen?

Ator, ich bin
bere it, mich mit we lcher Kre atur auch
immer zu verbünden,
wenn wir auf diese
We ise den Sklavenjägern der Kiotha
entkommen!

Bioka!
Ator!
Schne ll!

Seht
e uch
das
an!
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Was ist das?
Verramme le den Eingang,
Jonu … Schne ll! Sie sind
uns auf den Fersen!

Ator und
ich sehen nach,
was Kotar …

…Terastia!

Dämonen!

Schaut sie e uch
an! Ob das Könige
waren? Oder
Priester? Es müssen mächtige Männer
ge wesen se in …

Sie sind
tot, Kotar.
Was auch
immer sie
ge wesen
sind, sie
sind …

… dass
sie so
bestattet
worden
sind!

Moment,
wartet
mal …
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… Seht
e uch
den
hier
mal an!

Oh Gott
der
Gesundhe it, der
We ishe it
und der
Barmherzigke it!

Wer ist
das, Kotar?
Ein Dämon?
Ein Besessener?
Wieso wurde er …

Jonu!

Die Kiotha!
Sie haben den
Eingang aufgebrochen!

Haltet
durch,
Brüder!
Wir kommen!
Wir müssen
den anderen
he lfen!

Be i Makatha,
de m Gott der
Verte idigung!
i-ich will
doch nur am
Leben ble iben!
… und me in Kind
sehen! i-ist das
denn wirklich
zu vie l verlangt …

Ahh !

Ator!
Komm, me in
Bruder!
Wir brauchen de in
Schwert!

Was?!

Was ist
das für
e in böser
Zauber…?

i-ich komme!
ich bin ke in
Fe igling!
ich habe
nur …

h!
h
A

Aaah!

A

Da sind
noch zwe i!
Gart, Agar …
Tötet sie!
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hh h h!

Götter der
vierzehn Häuser,
rettet mich! ich
werde angegriffen!
Rettet e uren
ergebenen …

Hlkk

A n hh …?!

Achtung,
Fre mder …

13

Wie … Wie
macht er das?
Er hat acht von
ihnen getötet
und ist nicht
e inmal ausser
Ate m!

ich könnte
schwören,
dass er zum
ersten Mal e in
Schwert sieht,
so wie er es
angeschaut
hat. Aber
das …

Dämon …
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Öhh …

Das gibt es
doch nicht! Wir
leben noch …
Wir leben!

Danke, Fre mder!
Aber … Wie hast
du das ohne
Magie geschafft
…?
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Mit ausgestre ckter
Hand zum Ze ichen der
Fre undschaft spre che ich
dir unseren Dank aus und
he isse dich im Namen der
Götter und des Dorfes
willkommen.

Arra. Ar
hurra ut?

Er grunzt
nur … ist er
schwachsinnig?
Oder stumm?

Komm mit uns, me in Fre und. Wenn
du ke inen Namen hast, müssen wir
etwas finden, das an de ine he utigen
Taten erinnert … »Re dhand«! …
Komm mit, Re dhand …

Er kennt
unsere Sprache nicht. Das
ist alles!

Dämon …
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Aber
wer bist
du? Wie
he isst du,
und wie
kommt es,
dass …

… Du sollst
für de ine Hilfe
Essen und
Unterkunft
be kommen.

