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GRATIS-EXEMPLAR _ NICHT ZUM VERKAUF BESTIMMT!

Sláine ist zurück! Und diesmal von Anfang an!

Denjenigen, die Sláine noch von seinem Gastspiel in den 1990er Jahren her kennen und die 
sich wundern, warum er plötzlich in schwarzweiß daher kommt, sei gesagt: Auch der größte 

Keltenkrieger aller Zeiten hat mal klein und ganz ohne Farbe angefangen! Dummköpfe, 
Monstren und böse Drunes hat er aber gleich von Anfang an gern zerhackt …

Diejenigen, die Sláine noch nicht kennen und die sich wundern, wer dieser 
bronzezeitliche Punk eigentlich ist, haben dank des Gratis-Comic-Tags nun die Gelegenheit, 

ihn voll in Aktion zu erleben …

„Das Biest im Broch“ ist die zweite Sláine-Geschichte überhaupt. Sie stammt aus dem Jahr 
1983 und wurde in den Nummern 331 bis 334 des legendären britischen Comicmagazins 
2000 AD erstveröffentlicht. Sláines allerersten Auftritt könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, 

unter folgender Adresse nachlesen: 
https://www.dantes-verlag.de/leseproben/leseprobe-sláine-1-morgendämmerung 

– könnt ihr, müsst ihr aber nicht.

Denn viel ist noch nicht passiert. Sláine und sein treuer Zwerg Ukko – seines Zeichens 
Sláines Chronist, Impresario und Prügelknabe – sind auf dem Weg nach Norden, zu Sláines 
Stamm, aus dem er rausgeworfen worden ist, weil er den Hals nicht vollkriegen konnte und 
die Braut seines Königs angebaggert hat. Reisen ist teuer, also lässt Ukko Sláine ab und zu 
seine Kräfte unter Beweis stellen – gegen Geld versteht sich. Gerade haben die beiden fett 

Kohle gemacht, da … 
– aber lest doch einfach selbst weiter!

Am Ende dieses Hefts fi ndet ihr außerdem eine exklusive, von Andreas Butzbach gezeichnete 
Hommage, eine Karte, die Tír na nÓg zeigt, die Welt, in der Sláine spielt, und ein Glossar. Nun 
aber rein ins Abenteuer! Viel Vergnügen bei den alten Kelten, als die Monster noch so richtig 

gemein waren, die Frauen schön und die Männer … – na, ihr werdet schon sehen!

aus dem Englischen übersetzt von Jens R. Nielsen
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Das Biest im Broch - 1

Sláine erinnert 
sich ...

 Nun, wo der König 
tot ist, kann ich Zu   

meinem Stamm Zurück
  ... und Zu Niamh ...

Sláine und das Gold und ich, sein Treuer 
Zwerg ukko, sind, auf unserem Weg 
nach Norden, glücklich aus Gabala 
entkommen. Ich bin gerade in einem 
nahegelegenen Dorf. Sláine kümmert 
sich um unser Abendessen ...

autor:
  Pat mills
Zeichnungen:
  M. bellardinelli
letterer:
  josch
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Niamh war dem König 
versprochen worden.

Kein ande-
rer Mann 
durfte sie 
sehen.

aufziehen liess der König sie in einer Hütte im 
Wald ... mit Wächtern davor und einem reissenden 
Fluss dahinter.

Wer bist Du? 
Was bist Du?

Der neugierige 
Sláine durch-
querte den Fluss.

Um der Strömung zu w iderstehen, 
hatte er einen felsbrocken dabei.

Sláine 
Mac Roth.

Ich habe 
von Dir 
gehört. 
Du bist 

%Der ver-
wun-
dene".

Ich hatte meinen ersten verw in-
dungskrampf mit zwölf ... ein 
Geschenk der Grossen Mutter, 

        der Erdgöttin.  

Ich mag Dich. 
Grudnew mag 

ich nicht.

Ich ahne, 
warum er Dich 

einsperrt!

Nach ein paar Besuchen flog Sláine auf.

     Warte, Welpe, 
 bis der König von 
   seiner Jagd 
    zurück-
    kehrt!

Dein Kopf 
w ird seinen 
Türpfosten 

zieren!

Slaine GCT2017 Innenteil Kopie.indd   4 17.02.2017   00:23:11



Er w ird Dir einen zweiten  
 Halsring verpassen 
  ... einen roten!

und seine 
Axt in 

Deinem Hirn 
baden!

Er zog und zerrte an dem Pfahl, 
an den er gekettet war ...

... bis ...

Bei L ug! 
Er bewegt 

sich!

So ...
Der verwundene flieht! ughh!

Sláine verliess den Norden Tír na 
nÒgs, in dem die Druiden die Erd-
kraft nutzen, um Gutes zu tun ...

Slaine GCT2017 Innenteil Kopie.indd   5 17.02.2017   00:23:16



... und durchwanderte drei 
Jahre lang den Süden, wo 
die Drune-Lords die Erd-
kraft kontrollieren ...

Sláine war nun neunzehn ...

 Sláine! Ich habe gerade 
den Kauf des Jahres  
  getätigt - 'nen 
         Knast.

Was 
ist ein 

%Knast"?

Er braucht mich als Ratgeber ... und um 
ihn vor bösem Einfluss zu schützen.

 Ein Bau, in dem Verbrecher einsitzen, 
bis sie ihr Strafgeld bezahlt haben.  
  Mit Folterkammer! Gut, was?

Dreckiger Zwerg!

 Mach mit Deinem Gold, 
was immer Du w illst! 
Aber ich kehre zu-
  rück zu Niamh!

  Aber, Herr ... es  
 gibt da ein kleines 
   Problem.

   Krieg jetzt keinen Deiner 
verw indungskrämpfe ... aber 

  ich habe auch Dein Gold  
investiert!

 Was? Ich soll Dir 
hinter den felsen 
  folgen? Warum?
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(au!) Sláine ... nicht! (autsch!) Ich 
 denk an unsere Zukunft! (ack!)

Du hast keine 
Zukunft, Zwerg!

  Du hältst Dich für stark, was? Mit all den 
Muskeln, die Du spazieren führst, wenn Du 
nackig durch die Gegend läufst? 
  Du Zwergenschläger!

?

Riesen-
rüpel!

Schliesslich 
erreichen 
w ir unseren 
Knast ... 
einen Broch 
am Rand des 
Sauerlands.

Ich komme nur 
mit, um meinen 

Anteil zurückzu-
fordern.

vorbesitzer Scenb* 
führt uns herum.

 Die Wohlha-
benden bringe 
ich oberirdisch  
unter. Tages- 

  licht kostet   
    extra.

Natürlich.

Was ist 
mit den 
Armen, 
die nicht 
zahlen 
können?

 verkauft sie 
als Sklaven.

Besser tot sein, als in 
diesem Loch verrotten!

Mörder sind sehr 
einträglich. W ir verwahren sie, bis 
ihre Angehörigen den Opferfamilien 

genügend Wer-
geld gezahlt haben.

Der Knast erhält 
einen fetten Anteil.   

* Den Namen Scenb dürfte Pat Mills von demjenigen Scenb ingen Sceithirnes %entliehen" haben, der in einer irischen %liste hervorragender Frauen seit Eva" aus dem 12. 
Jahrhundert vorkommt.
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Plötzlich ... Was wollt 
ihr?

Nudd ist im 
Kaufpreis inbegriffen. 
Begrüss' Deine neuen 

Herren, Nudd!

Ich 
grüsse euch 
... %Herren".

 Warum all 
die Riegel und 

 Ketten? Wer ist  
  dort einge-
   sperrt? 

 Ein Gefangener, der die pest 
hat, Herr. Die Tür w ird nie 
geöffnet ... w ir schieben 
  sein Essen unten 
      durch.

mmmmwghh!

Warum lärmt 
er so? versucht 

er, die Tür 
aufzubrechen?

Die pest verursacht 
ihm Schmerzen. Ich, 
äh, sollte mich auf 
den Weg machen!

Warum 
eigentlich? 

Wo der 
Knast doch 
soviel ab-
w irft?

I... ich w ill mich zur 
Ruhe setzen! Für mich 

w ird's Zeit, peitsche und 
Brandeisen an den 
Nagel zu hängen! 

ausserdem 
w ill ich 

nicht hier 
sein, wenn 
das Biest 
sich be-

   freit!

Es folgt: Der verwundene Sláine
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Das Biest im Broch - 2
Sláine von den Sessair und 
ich, sein treuer Zwerg ukko, 
sind nun stolze Besitzer 
eines Brochs voller 
Gefangener. vorbesitzer 
Scenb hat es eilig ... sehr 
eilig ...

A uch für alles 
Gold in Tír na 
nóg würde ich 
keine Nacht 

länger bleiben!

Nudd, unser Diener, 
macht sich nützlich ...

mehr 
Bier, 
Nudd!

Jawohl, 
%Herr".

W ir 
werden reich, 
Sláine ... genau 
w ie's Scenb ge-
schafft hat.

... durch 
mein Gold!

Kontenprüfung ...

  Brega der Blutvergiesser hat  
 gezahlt: drei Hühner, vier 
Barren Eisen und ein Schwein. 
 Morgen kommt er raus!

   mir gefällt der Job 
 nicht ... leute vor Sonne  
   und Erde wegschlies-
                       sen ...

autor:
  Pat mills
Zeichnungen:
  M. bellardinelli
letterer:
  josch
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      Träum nicht, Sláine! 
   Überprüf' besser mal die 
 Zellen. Niemand darf ent-
kommen ...

               ... ohne uns 
vorher zu schmieren!

Sláine erkennt einen der Gefangenen ...

  Bodb* von der Schwarzen Axt, 
ein Söldnerkollege! Ich werde ihn 
                                 freilassen.

   Aber ... er hat ein 
 ganzes Dorf niederge-
brannt! und noch nicht 
   dafür bezahlt!

Hör zu, Ratte! Die Hälfte dieses Knasts gehört mir 
... also w ird getan, was ich sage! Wenn Bodb etwas 
 niederbrennen w ill, ist das sein Bier, nicht unse-
  res, verstanden?

verstanden, oh Herr!

Geschichten aus alten Zeiten ...

Erinnerst Du 
Dich an die 

Schlacht von 
Dun Barc?

 Wo w ir die ganzen  
 Hirnschälchen** ein-
gesammelt haben?

Habt ihr zwei 
Sammler auch noch 
ein anderes Thema?

** Köpfe

Sláine war siebzehn, als er sich 
den Söldnern anschloss ...

Sie hielten sich für die 
Besten ... und kämpften 
nackt, damit ihnen der 
Tod nichts anhaben 
                          konnte.

Nur wer wagt, 
gew innt!

* In der irischen mythologie ist Bodb der Name eines Königs der Tuatha de Danann.
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Ihre Gegner waren die firbolg, 
die Crom-Cruach anbeteten, den 
Herrn der Hügel, und Carnun, 
den Herrn der T iere.

Crom ist mit uns! 
Taucht eure Schwer-

ter in ihr Blut!

Sláine und die anderen Söldner 
beteten L ug an, den Sonnengott, 
und Danu, die Erdgöttin.

Zeigt ihnen den Wagen 
der Erdgöttin! lasst sie 
erzittern vor Danu, der 

Grossen Mutter!

Doch ...
Wer ist 

denn die alte 
Vettel?

 Das nennt ihr einen Wagen? 
Darauf würde ich nicht mal  

meine Kälber fahren!

Dann wand sich 
die Erdkraft in 
Sláine hinein ... 
er erzitterte ... 
und sein verw in-
dungskrampf 
machte ihn stär-
ker als jeden 
Berserker!

Du w irst 
das Kalben 
Deiner Kühe 
nicht mehr 
erleben!
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Er schwoll an zu einer 
gestaltlosen, schrecklich 
anzuschauenden Mons-
trosität.

Ein verwundener!

und Hirn-Beisser, seine 
Axt, bekam gut zu tun.

Hinten anstellen! 
Jeder kommt 

dran!

Hinterher gab es im Dun 
eine Menge Geplünder 
und Gefeier ...

... und Wölfe und Adler 
feierten mit.
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Grosse Zeiten! Ich 
hatte schon verwun-
dene Krieger gesehen, 
Sláine, aber nie einen 

w ie Dich!

 Ein Geschenk der 
Grossen Mutter!

 verfluchte 
Drunes! Sie 
missbrau-
chen Danus 
 Kraft!

Aye! Sie benutzen die 
verrückten Steine, 

um Böses zu tun. Das 
Sauerland breitet sich 
aus, mit nie gesehenen 

monstern darin!

Ich kehre in meine 
 Zelle zurück. 
Morgen geh ich.

Und w ie sollen w ir ohne Gefan-
  gene einen Knast betreiben?

Bodbs Zelle, spät 
in der Nacht ...

Ein Geräusch? 
Ist da wer?

Wer bist Du? 
Komm näher!

aaaahhhh!

Ein Schrei! 
los, ukko! auf!

Was? 
Wer? Ich?

Bei L ug! Die 
Gefangenen 
krepieren!

Hey! Du kannst 
nicht sterben, 

    ohne zu be-
     zahlen!

Als hätte etwas 
ihre lebenskraft 

ausgesaugt!
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Eine Zelle weiter: Wer hat 
Dir das ange-
tan, Bodb?

Hör auf mich 
zu quälen, Sláine ... 

Du warst es 
doch ... Du!

  Ich habe böse Dinge getan ... ich verdiene Strafe 
 ... aber mir die Freiheit zu versprechen und  
   dann sie zu mir zu schicken ...

  Sei verflucht, Sláine Mac 
Roth! Sei verflucht zu ew iger 
                                 Qual!

von unten schallt ein böses lachen herauf ...

Oh, nein! 
Das ver-
liess!

W ir haben einen Knast mit einer 
Bestie drin gekauft, Ukko! Scenb 

hat Dich reingelegt!

Zur Seite, 
Nudd!

Hier 
unten ist 
nichts, 

 %Herr"!

Zur 
Seite, 

sag ich!
Nicht öffnen, die 

Tür! Der Gefangene 
ist harmlos! Nudd 

schwört!

Während Sláine sich mit den 
Schlüsseln abmüht, dringt 
aus dem verliess Gekicher ...

Geh auf!

Sláine! 
Obacht!

es folgt:

Das Biest greift an!
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Das Biest im Broch - 3
Sláine von den Sessair und ich, sein treuer 
Zwerg ukko, haben einen Broch gekauft ...
... einen wertvollen Gefängnisturm. leider 
haben w ir übersehen, dass darin ein namen-
loses Grauen haust, das die Seelen unserer 
Gefangenen aussaugt. Als w ir der Sache 
nachgehen wollen, greift sich Nudd 
                                  Sláines Axt und ...

Sláine rettet sich mit seiner 
lachstreppentechnik.

Als Nudd erneut 
ausholt ...

Stein schlägt 
Schädel!
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Das Sessair-Blut in seinen adern kocht. Die Sessair 
sind von der Erdgöttin reich beschenkt worden ...

... und so hält die Tür Sláines 
Schädel nicht stand.

Bláthnaid*!

Sláine Mac Roth! Was fällt Dir ein, 
das Gemach einer Dame zu betreten?

 und ich dachte, hier haust 
 ein w iderliches Monster! Statt-

 dessen treffe ich auf die schönste  
  Beutelschneiderin, deren Be-
  kanntschaft zu machen mir 
      je vergönnt war! 

Ich, ein 
Monster? 

Du 
Schmeich-

ler! 
ukko! W ie 
geht's?

Kann 
nicht klagen, 

Schöne!

Sláine war achtzehn, als 
w ir drei uns als Strassen-
räuber durchschlugen.

Ein 
Mädchen? Ganz 
allein in dieser 

W ildnis?

Bitte, Herr! 
Haltet an! Räu-
ber haben mich 

   angegriffen!

Räuber? 
Wo?

* Im ulster-Zyklus ist Bláthnaid <dt. %Blümchen"> eine Geliebte Cu Chulainns.
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 Hier! ... und jetzt 
hau ab ... oder bleib, 
mit meiner Axt in  

      Deinem Schädel!

Der Händler floh ...

Eine 
ladung 
Met!

  Damit  
machen 
w ir ein 
ver-

mögen!

Wie wär's mit einem Schlück-
chen, bevor w ir ver-
schw inden?

                   Aye! 
Händler berauben 

  macht durstig.

Das ist 
unklug!

Bláthnaid lag richtig. Drei Stunden 
später kehrte der Händler zurück...

W ir sollten 
jetzt langsam mal 

gehen, Herr ...

Sie sind 
noch da!

Bringt sie ins Dorf und 
    nüchtert sie aus! Ich w ill, 
  dass sie bei Bewusstsein 
   sind, wenn man sie 
        köpft!

Aber Bláthnaid gelang es, einen der Schergen 
zu verführen ...

 W ir 
waren die 
dümmsten 

Räuber in ganz 
Tír na nóg!

 W ie ist es Dir seither    
ergangen? W ir hörten, 

  Du habest geheiratet!      

Fünfzehn 
mal!

Bláthnaid hatte sich mit Snorri dem Schlauen 
zusammengetan. Snorri gab vor, ihr Vater zu 
sein, arrangierte die Hochzeit und 
kassierte das %Brautgeld".
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In der Hochzeitsnacht verschwand 
sie durchs Dach, um sich mit 
Snorri davonzumachen.

Ihre masche zahlte sich aus ... bis 
ihr nach der fünfzehnten Hochzeit 
ein Beschwerstein auf den Kopf fiel.

Als ich 
w ieder zu mir 

kam, hatte mein 
Ehemann mich hier 
eingeliefert. Ich 
werde bleiben 

müssen, bis Snorri 
das Braugeld zu-

      rückzahlt.

Der schlaue 
Snorri ritt allein 
von dannen ... 
... mit dem Gold.

Der Knast 
gehört mir. Du 

bist frei.

tu's nicht!

Oh, Sláine! 
D... das ist so 
lieb von Dir ... 

Ich ...

Hey! 
Nudd lebt 

noch!

... Prinzessin ... 
beschützen ... 

... niemand sonst ... war 
je nett zu Nudd ...

          Mein 
Schlag von 

eben muss Dir 
Kopfschmerzen 

bereiten ...
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... hier 
nun die 
Kur!

 Nudd muss der 
Mörder ge-
wesen sein!

   Stimmt! Die 
  ganze Zeit 
   schon!

Warum 
hat er Dich 
%Prinzessin" 
genannt?

Er hat mich 
verehrt ... und 

all meine Befehle 
befolgt ...

... w ie nun Du, 
Sláine Mac Roth!

lug, 
steh uns 

bei!

sláine kümmert es nicht, w ie solch Grauen existieren 
kann ... nur dass ...

Du hast Bláthnaid getötet!

   Sie hat ihren Zweck erfüllt. 
 Ihre Hülle gefiel Nudd, so 
konnte ich Macht über
   ihn haben.
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Er hat mich die 
Gefangenen aussaugen 
lassen, so konnte ich in 
dieser Welt überleben.

Die Drunes nutzen die verrückten Steine,
 um Durchgänge zw ischen meiner Welt und 

dem Sauerland zu schaffen ...

... so wand 
ich mich in 
eure Welt.

Genug geredet, Mensch! Ich spüre die ver-
 w indungskraft in Dir! Gut! Denn ich ...

... brauche ein neues Nest!

 Hör auf, Dich zu wehren! Es sollte  
Dir eine Ehre sein, mein W irt zu 
 werden!

Niemals 
werde ich 

mich Deiner 
Fäulnis hin-

geben!

   Du w irst, Sláine! Die Tage dieser 
Welt sind gezählt! Eine grosse Flut 
    w ird kommen!

  und ich werde da sein, in 
Deiner Gestalt, um mich 
   am Weltenende 
     zu laben!

Es folgt:  Am Rand der Hel

autor:

  Pat mills

Zeichnungen:

  M. bellardinelli

letterer:

  josch

Slaine GCT2017 Innenteil Kopie.indd   20 17.02.2017   00:24:30



Das Biest im Broch - 4
Sláine von den Sessair und ich, sein 
treuer Zwerg ukko, haben einen 
Broch gekauft ... einen wertvollen 
Gefängnisturm. Dummerweise hatte 
sich darin eine Schlange aus dem 
Sauerland eingenistet, die unsere 
Freundin Bláthnaid, eine schöne 
Diebin, getötet hat ...

     Die Drunes haben Kräfte 
  beschworen, die sie nicht be- 
herrschen können. Meine Welt  
 w ird Tír na nóg ver-
  schlingen ...

... meine Welt ... 
... ihr Menschen 
nennt sie Hel!

autor:
  Pat mills
Zeichnungen:
  M. bellardinelli
letterer:
  josch
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Eure Körper 
werden uns als 

Nahrung dienen ... 
... und mit Deinem 

fange ich an!

Sláines Treuer Zwerg kämpft 
Tapfer an seiner Seite ...

ukko, Du 
Ratte! Komm 

sofort zurück!
Ich brauche 

Hilfe!

Nimm die 
Ketten!

und 
pass 
auf!

War's das, 
Herr? Darf ich 
jetzt abhauen?

Nein! Zieh 
fester zu!

Endlich ... Gib mir 
meine Axt!

Die Kreatur verwandelt sich zurück 
in ...

Bláthnaid!

Sláine! 
Du tust 
mir weh!

Doch sie ist nicht die, die den Kriegern 
die Herzen und den Händlern die Bör-
sen stahl ...

Ich 
kann nicht 
anders!

Nein, 
Sláine! 
Nicht!
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... nur eine Hülle für 
ein verworfenes 
Wesen, das er Töten 
musste.

arme Bláthnaid ... Sláine! Draussen 
ist ein Mob!

Im Dorf hatte man Schreie gehört.

Da drin sind Tote! Hinge-
schlachtet von dunkler Magie! das ist das Werk 

der Fremden! F indet 
sie! Tötet sie!

Hinten raus! Ich 
habe mir erlaubt, 

für einen schnellen 
Abgang ... ... zu 

sorgen!

los! Ins 
Sauerland!

... in die öde, verworfene W ildnis, der die 
Drunes alle Kraft entwunden haben.
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Es dämmert. Sláine ist in schlechter Stimmung ... 
... obwohl sein treuer Zwerg bei ihm ist ...

Hau ab! Du machst mir immer nur Ärger!

lass Deine miese laune 
nicht an mir aus! Woher hätte 

ich von dem Biest im Broch 
w issen sollen?

Bald ist 
Samhain*. Das 

neue Jahr beginnt. 
Ich sollte mit den 
anderen Kriegern 
des Roten Zweigs 
zusammen auf 
Beutezug sein ...

... und 
nicht hier, in 
Begleitung 

eines dummen 
Zwergs.

*Halloween

Sláine war fünfzehn, als er seine ausbildung ab-
schloss und ein Mitglied des Roten Zweigs wurde, 
der Elite-Einheit seines Stammes. 

Einige der Helden wa-
ren, w ie Sláine, ver-
wundene. Sie trugen 
einen Heldengurt ... 
... eine art Korsett 
aus Gurten und 
Bronzestreben ...

... das verhindern soll-
te, dass sie in einem 
verw indungskrampf 
anschwollen und ihre 
Kleidung in F etzen 
                        rissen.
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Es war an Samhain, dass Sláine 
erstmals im Roten Zweig mitfocht.

Sie waren auf das viehzeug ihrer Gegner 
aus, um ihre W intervorräte zu ergänzen.

Sláine warf sich 
mitten ins Getümmel.

Es war der letzte Beutezug, den die abnehmende Sonnenkraft 
dieses Jahr erlaubte. Zurück im Dun würden sie Samhain feiern.

Gefeiert wurde in der grossen Rundhalle, in der 
jeder Krieger ein Gleicher unter Gleichen war.

Hier horteten sie die Köpfe 
ihrer mächtigsten feinde ... 
und tranken aus goldge-
               fassten Schädeln.

Und sie stritten darüber, wem der Heldenbissen* zustehen 
sollte, indem sie Hirnschälchen und herausgeschnittene 
feindeszungen zählten.

  Nie w ieder krieg ich meine 
Speere sauber! Ich habe das  
 Recht, das Schwein 
    zu zerlegen!

*altirisch %Curadmír"; bezeichnet das beste Stück eines Bratens, das dem grössten Krieger in der Runde zuerkannt w ird.
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Dann trat Gobhan Mac Tadg vor ...

finger weg! 
Ich zerlege das 

Schwein!

Ich habe hier einen Sack voller 
Köpfe und, weil ich nicht alle tragen 

konnte, einen voller Zungen.

Alle waren beeindruckt ...

    Fünfzig habe ich getötet ... und ihre Zahl er-
schien mir nicht zu hoch! Mir allein steht der 
  Heldenbissen zu ...

                      ... denn ich 
     bin der Tapferste!

Sláine sass in seiner loge und grinste 
höhnisch ... von seinen beleidigenden 
Ogham-Gesten ganz zu schweigen ...

Gobhan ist w ie Rauch ohne 
feuer! Keinen sah ich ihn töten!

vielleicht besitzt 
er eine Tarnkappe?

Du beleidigst mich? Ich schlage Dir 
den Kopf ab, wenn Du nicht aufhörst 

    zu lästern!

Das wäre dann Dein 
erster Kopf heute!

Ach ja? 
Wo sind 

denn Deine?

Ich habe das 
vieh eingesammelt. 
Da blieb keine Zeit 

für Schädel.

Dieser Welpe hat hier nichts zu suchen! 
Er sollte bei den Sklavinnen in der Küche 

sein und unser Fleisch einpökeln!
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 In der Küche? Wo 
die Ochsenzungen 
in Deinem Beutel 

   herstammen?

Und die Schädel hast Du nicht 
nach der Schlacht eingesammelt?

Hat er! Seht 
in sein Gesicht!

Dann zerlege ich halt Dich!

Du w illst mit Männern  
 trinken, Junge? F ein! 
   Dann trink Dein
       Blut!

vom Trinken 
war nicht die 

Rede ...

... sondern 
vom Essen! 
Friss meine 

Klinge!

Dein 
erster 

Kopf heute, 
w ie?

Du gehörst 
zu uns! Ein wah-
rer Krieger des 
Roten Zweigs!

Nun ...                 In meiner Loge in der Rundhalle 
                 w ird für Dich kein Platz sein, 
   Zwerg! Hau ab! Ich w ill Dich  nicht 
       mehr in meiner Nähe haben!

Ich w ill Dir ein guter 
Zwerg sein, Herr! verlass 

mich nicht ... nicht an 
                    Samhain ...

es folgt: morgendämmerung

... dem 
Tag, an 
dem die 

Toten um-
gehen!
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Carnun

Der Gehörnte Gott, Herr der T iere

Crom-Cruach

Der Drachengott, Herr der Hügel

Danu

Die Erdgöttin

Druiden

Priester der nördlichen Stämme

Drune-Lords

Böse Priester-Könige der südlichen Stämme

Erdkraft

Eine die Menhire, die %verrückten" Steine durch-
strömende Kraft; kann gleichermassen dem Guten 
w ie dem Bösen dienen; w ird wegen ihrer spiral-
förmigen W indungen auch als 
%Erdschlange" bezeichnet

Die Gehäuteten

Anführer der Drunes, die sich, einer Schlange 
gleich, ihrer Haut entledigt haben

Halbtote

Getötete Krieger, die zw ischen den Welten gefan-
gen sind

Heldengurt

W ird von Kriegern getragen, damit ihre Kleidung 
während einer Verw indung nicht in F etzen geris-
sen w ird

lachstreppe

Die Fähigkeit, seine eigene Körperhöhe zu über-
springen; eine von den Sessair in der Schlacht 
praktizierte technik -- w ie das Schildspringen 
oder das Speerfangen

L ug

Der Sonnengott; die nördlichen Stämme verehren 
Sonne und Erde

Oghams

Eine Frühform der Schrift und eine Zeichensprache

Der Rote Zweig

In Sláines Stamm diejenige Einheit, in der die bes-
ten Krieger zusammengefasst sind

Sauerland

Durch Zauberei verworfene Gegend

Schädelschwerter

Krieger der Drunes

Die Sessair

Sláines Stamm

Die Stämme der Erdgöttin

Bezeichnung der legendären nördlichen Stämme, 
zu denen die Sessair gehören

Tír na nóg

Das land der ew igen Jugend; ein Name der Anders-
welt, Sláines Heimat 

verw indungskrampf

Eine merkwürdige und schreckliche Form des 
Blutrauschs, weit schlimmer als die Raserei eines 
Berserkers; w ird durch die Erdkraft hervorgeru-
fen, die einige Krieger in ihre Körper hinein w inden 
können

Der Verworfene und Gehäutete Lord F eg

Der oberste Drune-Lord, einige tausend Jahre alt

SLÀINES WELT - EIN GLOSSAR
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