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North

Dakota.

H immel, Sheriff! 

Sieht aus, als hätte

hier seit Jahren keiner

‘nen Fuss reingesetzt.

Wie sind Sie überhaupt

darauf ge-

stossen?

Wie ich 

dem Leiter Ihrer

Behörde bereits

erläutert habe,

hat unsere Bank

das Grundstück im

vergangenen Jahr

an einen Anlage-

berater ver-

kauft.

Letzten

Dienstag hat er

schliesslich eine

Abrisskolonne

hier rausge-

schickt, um diese

Gebäude einzu-

ebnen …

… und da

war sie.

Und das

da.
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Sieht

aus wie

die ande-

ren. Mehr 

von diesen

Hieroglyphen

vielleicht, aber

ansonsten

identisch. 

Das wird
Connecticut 

gar nicht gefallen. 

Und die in Washington

kriegen Zustände, 

verflixt
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Uh 

Uh

Uh…

Was zum

Teufel 

…?!

Heilige
Scheiße!
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Glotzen Sie

nicht so blöd!

TötenSie das

verdammte

Ding¡

E… es ist 

nicht aus

Fleisch und

Blut!

Um Himmels 
willen, Ferguson! 

Fackel es ab!
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Haupt-

quartier

der B.U.A.P.,

Fairfield,

Connecticut.

… einzig 

der Sheriff

hat es über-

lebt. 

Das war 

bereits der 

siebte Zwischen-

fall dieser Art,

und bis dato der

westlichste.

Dieser Frosch-

kult breitet sich rasend

schnell aus und irgend-

wie schaffen sie es, uns

immer einen Schritt 

voraus zu sein.

Trotz der Zusammen-

arbeit mit den kanadi-

schen Behörden bekom-

men wir die Lage nicht in

den Griff. Während wir

einen Mann nach dem

anderen verlieren,

sprechen alle Indizien

dafür, dass die Frösche

stetig an Zahl 

zunehmen.

Wir sind hier nicht in der

Schule, Roger. Was gibt’s?

Äh…

Bekämpfen 

wir etwa immer

noch diese

Froschmen-

schen? 

Direktor Manning bat mich, Sie auf den

neuesten Stand zu bringen. Was ich

hiermit getan habe. Sämtliche Details

können Sie über das Laufwerk der

Sondereinheit auf unserem Server

abrufen.

Auf mich

warten eige-

ne Fälle. 
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Wer 

braucht 

hier De-

tails? 

Noch vor 

Jahresende 

werden sich die

Froschmonster bis

Vancouver ausge-

breitet haben. Wenn

das erst mal pas-

siert ist … 

ich würde

diese Akten

trotzdem

gern ein-

sehen.

Jeder Fall hat seine

Besonderheiten,

schon klar …
Wir reden 

hier nicht von

Marginalien,

Elizabeth.

Es scheint, dass 

jeder neue Frosch-

Altar, der entdeckt

wird, von einem reiche-

ren Korpus an einge-

ätzten Kryptoglyphen

umgeben ist. Indem wir

alle verfügbaren

Schriftproben zusam-

mentragen, könnten wir

Professor O’Donnell

helfen, ihr Alphabet 

zu entziffern.

Codes knacken?!

Sind wir jetzt

unter die

Sesselpupser

gegangen?

Die Froschwanderung 

betrifft den Mittleren

Westen, wir sitzen hier in

Connecticut. Nicht unbedingt

ideal, um aktiv ins Geschehen

einzugreifen.

Ab-

war-

ten. Hab da was 

läuten hören, 

es geht bei dem

geheimnisvollen

Meeting mit unserem

geschätzten Herrn

Direktor um einen

möglichen Umzug

der Behörde.

Ach, sind

Kate und Abe

deshalb 

weg?

Sind 

sie schon

umgezo-

gen?

Nein, Roger.

Nicht wirk-

lich.

Keine Sorge.

Sie sind bald

zurück.

Hoff

ich

jeden-

falls.
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Littleport,

Rhode

Island.

Die Whateley-

Stiftung,

Historische

Gesellschaft

und öffentli-

che Bibliothek.

Langdon 

Everett Caul.

Diese Aufnahme

zeigt ihn im Jahr

seines Ver-

schwindens.

Wenn die

Geburtsdaten,

die mir vorlie-

gen, korrekt

sind, ist er hier

bereits an die

70 Jahre 

alt.

Er wirkt nicht

wie 70. Abe?

Das

ist er.

Wir haben noch einige

Fotos, ein paar Zeitungs-

ausschnitte, den einen

oder anderen Brief…
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Nichts wirklich

Persönliches,

tut mir leid.

Wir sind

dankbar

für jeden

Hinweis.

Er entstammt einer tradi-

tionsreichen Familie aus

Virginia - alter Geldadel.

Kapitäne. Händler. Piraten

vermutlich, geht man weit

genug zurück.

Als junger Mann ist

er zur See gefahren

... Südchinesisches

Meer, Afrika.

Mehrere Male

segelte er

unter diesem

Mann.

Ein

Engländer.

Kapitän Elihu

Cavendish.

Cavendish? Sagt

Ihnen der

Name

was?

Ja.*

*Hellboy #1: Saat der Zerstörung


