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Nach Linas und Gourrys Abenteuer in Band 1 begeben die beiden sich auf die Suche nach dem Orihalcon, eine
sehr sehr wertvolle Art von Metal, welches Zauber aufheben kann. Nach der Suche begegnen sie Zelgadis, einem
mysteriösen, verhüllten Mann, der im alles in der Welt Lina eine Statue, die sie von Räubern gestohlen hat abnehmen
möchte und so einen Kampf mit den beiden anfängt. Bei diesem Kampf, stellt sich heraus, dass Gourry der Besitzer
des legendären Lichtschwertes ist. Dieses Schwert ist unglaublich stark, so dass Zelgadis zurückschreckt und
verschwindet. Doch dieser Zelgadis ist nicht der einzige, der Lina die Statue wegnehmen möchte. So werden die
beiden wieder in einen Kampf verwickelt, in der die Statue zerstört wird. Doch das ist nicht weiter schlimm, da es
sich herausstellt, dass in der Statue der >Stein der Weisen< versteckt war, auf welches es Linas und Gourrys
Gegner eigentlich abgesehen hatten. Der Stein der Weisen ist der mächtigste Zauberverstärker und somit sind Linas
ohnehin schon sehr starken Zauberkräfte noch viel stärker und schlag dadurch jeden ihrer Gegner in die Flucht. Bei
einem erneuten Angriff von Zelgadis kommt ihnen der >Rote Bonze Rezo< zu Hilfe. Er ist ein sehr bekannter
Priester, der jedoch von seiner Geburt an blind ist und jede Krankheit heilen kann, außer seine eigene Blindheit.
Doch Zelgadis gibt nicht auf, am nächsten Tag probiert er es erneut, und schafft es Lina und Gourry von einander
zu trennen und Lina gefangen zu nehmen.
 
Wieder ein schön gezeichneter Band, der für alle die Magier mögen geeignet ist. Die Zeichnungen sind schön und
detailreich. Und die Geschichte wird immer wieder durch kleine Witze aufgeheitert.
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