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Haltet 
ihn!

Tötet 
ihn!

Einer meiner 
schlechteren 
Tage.

Gut, vermutlich habe ich um 
Ärger gebettelt, als ich die 
Lustmörder bestahl, aus 
denen sich der Rakdos-Kult 
zusammensetzt.

Aber wer hätte 
das vorhersehen 
können?

 Ravnica.
Kapitel 1



Ich hasse es, 
von einem Tatort 
zu fliehen.

Verdammt, 
verdammt, 
verdammt!

Hee!

Vor allem, wenn 
es mein eigener ist.

Bleibt also 
nur Plan B.

Verstecken 
ist mehr 
mein Ding.

Vergesst es!

Aus dem 
Weg, ihr 
Würmer!

Rein in dieses 
Rattenloch, 

 räuchert ihn 
aus!



’tschul
digung! Pass 

auf!

Uff!

Da ist 
er!

He! Ist das 
nicht ...?

Da gibt’s nur ein Problem.

Plan B ist mörderisch 
schlecht ausgearbeitet.

„Wenn Plan A 
scheitert, 
siehe Plan B.“

„Plan B: Rennen!“

Manchmal reicht 
das einfach nicht.

Dreck!Dreck!Dreck!Dreck!



Sofort!

Zum Glück gibt 
es immer noch 
Plan C.

„Wenn Plan B 
scheitert, 
siehe Plan C.“

Auch er ist schlecht 
ausgearbeitet.

Hat bisher aber 
immer geklappt.

Bisher.

Urr?

Dem 
Chor sei 

Dank!

Ignorier 
mich 

einfach.

Ich bin 
nur auf 
  der ...

Sofort!

... Au!

Raus!

Sofort!



Plan C ist von 
eleganter 
Schlichtheit.

Klingt wie Plan 
B, ich weiss.

„Plan C: Verschwinden.“
Aber ich bin ein 
Weltenwanderer.

Wenn ich von einem 
Ort verschwinde ...

Wir haben 
ihn!

Entschuldigt, 
bitte!

Nein ...!

Er 
gehört 
mir.

Aus dem 
Weg!



... verlasse ich 
die ganze Welt.

Ich 
war’s 
nicht.

Wo ist 
er?



Ich hasse 
diesen Teil.

Weltenwechsel 
sind schwer und 
leicht zugleich.

Wie das 
Herunterfallen 
von einem Balken.

In alle Richtungen 
gleichzeitig.

Aber besser 
als sterben.

Hier war ich schon 
immer gern.

Ich war schon 
eine Weile nicht 
mehr hier.

Au.

Fiora.



Inzwischen haben 
mich vermutlich 
alle vergessen.

Zumindest 
hoffe ich das.

He, Wirt!

Ja? 
Was kann 

ich ...?

Ach, 
komm schon. 

Du kannst nicht 
immer noch 
sauer sein.

Oder?

Dack 
Fayden?

Dack?

GES
UCHT



Dann  
mache ich  

wohl meine  
Geschäfte  
   besser ...

Wohl 
nicht.

Fangt!

Lasst mich 
es euch 

vergelten.

Erlaubt mir, 
etwas ganz 

Besonderes zu 
beschwören.

Kommt 
schon, Leute. 

Können wir das 
nicht in Ruhe 

regeln?

...  anderswo.



Auu!
He!

Wo ist 
er hin?

Dort!

Die Zeit heilt  
wohl doch nicht 
alle Wunden.



Ich 
sagte 

doch, du 
sollst 
mich ...

Ich 
dachte, du 

wolltest ihn 
verlassen.

Ich habe 
auf dich 

gewartet.

Nur auf der 
Durchreise.

Das 
kann ich 

ihnen nicht 
antun ...

... und 
dir auch 

nicht.

Nimm 
mich 
mit! Was ist 

mit deinen 
Kindern?

Das 
hatten wir 

doch 
schon.

Um 
die kann 
er sich 

kümmern!

Bin nicht 
zurück.

Alessa?... Dack?



Bis 
dann!

Verzeih, Alessa.
Ich würde 
gern bleiben.

Aber ich 
muss weg.

Wieder.

Dack! 
Bleib 
hier!

Au.

Das 
gibt eine 
Narbe.



Du da! 
Halt!

He!

Wo in 
der Geister 
Namen bist 

du hin?

Ravnica.

Daheim. Zumindest, 
soweit ich das dieser 
Tage sein kann.

Aber ein einfacher 
Zauber sorgt 
dafür, dass ich 
für ihn nicht mehr 
da bin.

Geh 
weiter.

Ich hatte genug 
Schmerzen.

Es reicht 
für heute.

Genau die Sorte 
Ärger, die ich 
nicht brauchen 
kann.



Was 
ist denn 

so wichtig, 
dass ...?

Hallo 
Fadka. Ich 
brauche 

Hilfe.

Das 
sehe 
ich.

Ich würde 
ja fragen, was 

passiert ist, aber 
ich schätze, es ist 

das Übliche.

Mal sehen, 
was du dir 
diesmal 
angetan 

hast.

... Dack!KLOPF
KLOPF

Mir war, als hätte 
ich die halbe Stadt 
durchqueren müssen, 
um herzukommen.

Hoffentlich 
ist sie da.



Hübsch. 
Viashino
Schwanz?

Soll 
ich es erst 

nähen? Könnte 
die Narbe 

verhindern.

Ich 
glaube, es 
ist etwas 

spät, sich um 
Narben 

Gedanken zu 
machen.

Ich 
könnte auch 
dieses Mal 

für dich 
entfernen.

Ich 
brauche die 
Erinnerung.

Dann will ich 
dir etwas geben, 
worauf du dich 
konzentrieren 
kannst: Geld.

Schärft die 
Konzentration.

Nein.

Ja.



Vaclav 
Nosek! Klopfst 

du nie 
an?

Man 
hört, der 

RakdosKult 
habe heute 

Nacht etwas 
Wichtiges 
verloren.

Lass 
mich dich 

erinnern, wer 
dir immer 

den besten 
Preis für 

deine Waren 
macht.

Wenn 
ich damit 

 fertig bin.

Beeil 
dich, mein 
Freund.

So etwas 
lange zu 

behalten, ist 
gefährlich.

Das 
läuft hier 

nicht.

Ich 
werde dich 

finden, wenn 
ich soweit 

bin.

Gut. Pass 
nur auf, 

dass du mich 
findest, 

ehe sie dich 
finden.

Aber ...

Raus.

Geduld.



Ignorier 
ihn. Ruh 

dich erst 
mal aus.

Er hat 
recht. Ich 
habe wenig 

Zeit.

Versuch 
es diesmal 

nicht kaputt
zumachen.

Machst 
du eigentlich 

Haus
besuche?

Bei dir? 
Du bist 

schwer zu 
finden.

Das 
nächste Mal 

ist es vielleicht 
nicht so leicht 

zu flicken.

Gute 
Arbeit. 
Danke.



Hier ist alles so, wie ich 
es zurückgelassen habe.

Hübsch und einsatzbereit, 
genau wie alle meine 
Verstecke.

Wenn ich heute etwas 
gelernt habe, dann, 
dass ich vorsichtiger 
sein muss.

Ich weiss nie, was ich finde, wenn 
ich so ein Artefakt mit meiner 
Magie untersuche. Zauber, klar, 
aber manchmal auch dunklere 
Dinge , Erinnerungen an frühere 
Anwendungen.

Sieht aus, als würde 
alles noch viel 
schlimmer werden.

Zauberdieb ist ein 
gefährlicher Beruf.

Wenn ich 
kann.

Vielleicht, nachdem 
ich diesem Ding 
seine Geheimnisse 
entrissen ...

... und es dann 
zurück ge
bracht habe.

Oh.



Das ist eine Vision aus 
der Perspektive des 
Vorbesitzers.

Das kann 
nicht sein.

So lange suche 
ich schon nach 
Hinweisen.

Ich hatte schon 
fast aufgegeben.

Diese Frau ... 
das Spiegelbild 
in der Scheide. 
Wer ist sie?

Drakeston? Meine 
Heimatstadt!

Wo ist 
er?

Sie sehen 
so köstlich 

aus, Yarl. Sind 
alle da?

Dann lass 
uns anfangen. 

Ich habe daheim 
in Innistrad 
viel zu tun.

Dack?

Ja, Sifa. 
Sie hatten sich 

hier zum 
Mittwinterfest 

versammelt.



Vielleicht 
ist das nur 

ein Teil meines 
Berufs.

Da...

Aber es 
hat etwas.

Nein. Nicht 
Mariel.



Nein!

Das ist 
Jahre her. 
Ich dachte, 
die Spur 
sei kalt.

Ich bin der beste 
Spurensucher aller 
Welten. Ich kann jeden 
überall aufspüren.

Nur sie nicht. Ich 
hatte keine Hinweise.

Vaclav 
wird 
warten 
müssen.

Meine Familie, meine Freunde, 
Mariel. Ich war nicht da, als 
sie mich brauchten.

Jetzt bin 
ich es.

Nein!Nein!



Diesmal werde ich nicht 
scheitern. Endlich 
habe ich eine Spur.

Ich habe einen Namen. 
Ich habe einen Ort.

Ich gehe nach 
 Innistrad, und wenn 
ich diese Sifa finde ...

... wird sie sich 
für ihre Taten 
verantworten 
müssen.



Aufgemerkt, alle Fans der magischen Welten von Magic: The Gathering 
- es ist ein neuer Weltenwanderer in der Stadt!

Dack Fayden, Gelegenheitsmagier und der größte Dieb 
im Multiversum, ist auf der Suche nach Artefakten, um 
sein magisches Wissen zu vergrößern, und er ist auf der 
Jagd nach denen, die einst seine Stadt zerstörten, 
um sich an ihnen zu rächen. Doch bei seinem 
jüngsten Beutezug fällt ihm etwas in die 
Hände, mit dem für ihn ein magisches 
Abenteuer in einer neuen, gefährli-
chen Welt beginnt!
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