


Als ich Ser Arlans 
Knappe war, sagte er immer, 

dass kein Heckenritter dursten 
müsse. „nicht solange er 

einen Helm hat, um den Regen 
aufzufangen. Das ist das 

allerbeste Getränk!”

Der alte Mann hatte 
nie so einen Sommer 

erlebt.

Und nun war er tot 
und ich hatte einen 
eigenen Knappen.

Er hieSs Egg – aber ich 
nannte ihn meist Eierkopp oder Ei. 

Er diente mir seit eineinhalb 
Jahren, auch wenn sie mir manchmal 

wie zwanzig vorkamen.

Er hielt mein 
Pferd gesund, mein 

Langschwert scharf und 
meine Rüstung rostfrei.

Er war jetzt zehn und 
wuchs in letzter Zeit schnell. 

Doch er sah aus wie ein 
Stallbursche und nicht wie 
der, der er wirklich war.

Wir hatten in Ställen, 
Gasthöfen und Gruben geschlafen, 
das Brot mit heiligen Männern, Huren 

und Gauklern gebrochen und 
einhundert Puppenspielern 

hinterhergejagt.

Er war ein so 
guter Gefährte, 

wie man es sich nur 
wünschen konnte.

Ei, 
hast du …

Ser!

Seht!



Wer … Was 
glaubt ihr, wer das 

war, Ser?

Räuber.

Schänder.

Mörder.

Sie müssen 
etwas Böses getan 

haben, dass man sie in 
einen Krähenkäfig 

gesperrt hat.

Manchmal war der 
Junge so weise wie ein 
Maester, dann wieder 

benahm er sich noch wie 
ein Zehnjähriger.

Es gibt 
solche und solche 

Lords. Einige brauchen 
keinen Grund, um den 
Tod über eine arme 
Seele zu bringen.

Sie schienen 
jedenfalls halb 
verhungert zu 

sein.

Vielleicht 
haben sie Brot 

gestohlen oder im 
Wald eines Lords 

gewildert.

Da die Dürre schon das 
zweite Jahr andauerte, waren 
die meisten Lords nicht sehr 
nachsichtig mit Wilderern, 

doch auch früher wurde das 
schon schwer bestraft.

Oder sie 
gehörten zu den 

Vogelfreien.

in Dosk hatten sie das Lied 
eines Harfenspielers gehört, 

„Der Tag, an dem sie den 
Schwarzen Robin hängten”. 
Seitdem sah Ei hinter jedem 
Busch galante Vogelfreie.

Doch waren nur 
wenige Vogelfreie, die ich 
kannte, galant gewesen.



Vogelfreie 
oder Wilderer, 

das macht keinen 
Unterschied. Tote 
sind eine armselige 

Gesellschaft.

ihre leeren 
Augen schienen mir 

zu folgen.

Und dieser 
Mund …

Krähen picken immer 
zuerst die Augen aus, und 

die Zunge kam wohl 
direkt danach.

Oder ein Lord 
hatte sie ihm wegen 

seiner Worte 
herausreiSsen 

lassen.

Was es auch gewesen war, ich 
konnte ihnen nicht mehr helfen.

Woher 
sind wir 

gekommen?

ich bin ganz 
durcheinander.

Standfast 
liegt in der 
Richtung, 

Ser.

Dann geht 
es da lang. Wir 

könnten bis zum Abend 
zurück sein, aber nicht, 

wenn wir hier Fliegen 
zählen.



Kommt, 
Maester!

ich achtete darauf, Donner auf der 
höheren Fläche zwischen den Wagenrillen 

zu halten. Wir waren von Dosk in der nacht 
aufgebrochen, um die Kühle zu nutzen, 

und ich hatte mir den Knöchel 
verstaucht.

„Ein Ritter muss lernen, Schmerzen zu 
ertragen”, hatte Ser Arlan immer gesagt.

„Ja, Bursche, und gebrochene 
Knochen und narben. Sie gehören 
zur Ritterschaft wie Schwerter 

und Schilde!”

Aber würde sich Donner 
das Bein brechen … Ein Ritter 
ohne Pferd war kein Ritter 

mehr.

Die Toten waren bald nicht mehr 
zu sehen, doch ich dachte trotzdem 

weiterhin über sie nach.

Das Land war heutzutage 
voller gesetzloser Männer.

Die Dürre schien kein Ende zu 
nehmen, und das gemeine Volk war zu 
Tausenden auf Wanderschaft, um einen 

Ort zu finden, am dem es regnete.

Viele sagten, Blutrabe 
und König Awrys wären wegen 

des Brüdermords Schuld 
an der Dürre.

Aber wer weise 
war, sagte so 

etwas nicht laut. 
Wie das Rätsel 
besagte, das Ei 

in Altsass gehört 
hatte:

Hey, Junge! 
Wie viele Augen hat 
Lord Blutrabe?

ich … 
Hat er 
eins?

nein! 
Eintausendundeins!

Und 
eines davon 
ist auf dich 
gerichtet!

Ha ha!



Ser? 
Geht es Euch 
nicht gut?

nein.

Es ist 
heiSs, und ich 

bin so durstig 
wie sie.

Was macht 
ein Heckenritter, 

wenn selbst die Hecken 
braun werden und 

absterben?

Vielleicht nehme ich ein Bad, wenn 
wir zum Fluss kommen.

Das wäre schön … 
Hineinspringen und 

tropfnass wieder auftauchen, 
während mir das Wasser 

über meine Wangen und aus 
den Haaren rinnt und mir 
das Hemd am Leib klebt.

Ei würde auch baden 
wollen, obwohl er gar 

nicht staubig und 
verschwitzt wirkte.

Er schwitzte kaum und 
mochte die Hitze.

Das war sein Drachenblut. 
Wer hatte je von einem 

schwitzenden Drachen gehört?

ich hätte 
mir gern das Hemd 

ausgezogen, aber das 
war nicht schicklich.

Ein Heckenritter 
konnte nackt reiten, 
wenn er wollte, und 
brauchte sich vor 

niemandem zu 
schämen.

Hatte man sein Schwert 
einem Lord verschworen, 
galt das nicht mehr. Ser 

Arlan sagte immer:

Wenn du 
Fleisch und 

Met eines Lords 
annimmst, fällt alles 
auf ihn zurück. Leiste 

immer mehr, als 
er erwartet, nie 

weniger.

Scheue 
vor keiner Pflicht 

und Aufgabe zurück. 
Und mach dem Lord, 

dem du dienst, 
nie Schande.

in Standfast bedeuteten 
„Fleisch und Met” zwar Hühnchen 

und Bier, aber Ser Eustace 
speiste auch nichts Besseres.

ich behielt das Hemd an 
und schwitzte weiter.



ihr kehrt also 
zurück!

ihr wart so 
lange fort, dass 

ich dachte, ihr lauft 
mit dem Silber des 

alten Mannes 
davon.

Ser Bennis vom 
Braunen Schild wartete 

an der alten Holzbrücke. 
Er saSs auf seinem zotteligen 
Gaul und kaute Bitterblatt, 
sodass es aussah, als wäre 

sein Mund voller Blut.

Wir mussten 
bis nach Dosk, um 

Wein zu finden.

Habt ihr den 
alten Kneifarsch Pete 

getroffen?

Man sagte uns, 
er sei tot. Die Eisenmänner 
haben ihn getötet, als er 
sie daran hindern wollte, 

seine Tochter 
mitzunehmen.

Bei den sieben 
Höllen!

ich habe sie mal 
gesehen, sie war es 
nicht wert, für sie 

zu sterben!
Der narr Pete 

schuldete mir ein halbes 
Silberstück …

Der Braune 
Ritter sah 

genauso aus wie 
bei unserem 
Aufbruch.

noch schlimmer 
war, dass er auch 

so roch.

nur zwei 
Fässer.

Ser 
nutzlos 
wollte 
vier.

Wir hatten 
Glück, zwei zu 

finden.
Die Dürre hat 
selbst Arbor 

erreicht.

Wir hörten, die 
Trauben werden schon 

am Stock zu Rosinen, und 
die Eisenmänner 
überfallen … Ser?

Das 
Wasser ist 

weg!



ich hatte mich so auf 
Bennis konzentriert, dass 

es mir entgangen war.

Das 
ist seltsam. Er 

führte nur wenig 
Wasser, als wir 

aufbrachen, aber 
jetzt …

He he he!

Er ist während 
Eurer Abwesenheit 
ausgetrocknet.

Das 
passiert bei 
einer Dürre.

Gemeines Zeug, 
das Wasser.

ich habe es 
mal getrunken und 
mir wurde speiübel. 

Wein ist besser.

nicht für 
Hafer, Gerste, 

Karotten, Zwiebeln und 
Kohl. Selbst Trauben 

brauchen Wasser.

Wie konnte 
er so schnell 
austrocknen?

Wir 
waren nur 

sechs Tage 
fort!

War 
sowieso nicht 

mehr viel Wasser 
drin, Dunk.

nicht 
Dunk.

ich habe
es Euch gesagt. 

Man nennt mich Ser 
Duncan den 
GroSsen.

Wer denn? 
Euer kahler 
Jüngling? He he 

he!

ihr seid 
immerhin gröSser 

als bei Eurem Aufbruch 
nach Pennytree, aber 
für mich bleibt ihr 

weiterhin Dunk!



Was sollen wir 
tun?

Den Wein nach 
Hause bringen und 

Ser nutzlos sagen, 
dass sein Fluss 
ausgetrocknet 

ist.

im Brunnen 
von Standfast ist 
noch Wasser, also 

verdurstet er 
nicht.

nennt 
ihn nicht Ser 

nutzlos.

ihr 
schlaft unter seinem 

Dach. Erweist ihm 
Respekt.

ihr zollt ihm 
genug Respekt für uns 
beide, Dunk. ich nenne 

ihn, wie ich will.

Tote Fische, 
da und da, siehst 

du?

ich sehe sie, 
Ser.

Das Wasser 
kann noch nicht 

lange verschwunden 
sein.

Die Erde ist am 
Rand rissig, aber weich 

und schlammig in 
der Mitte.

Die Fische 
haben gestern noch 

gelebt.

Dunk der Tor hat 
Pennytree Euch immer 

genannt.

Das weiSs ich 
noch.



Dummköpfe 
sollten nicht denken, 
dafür sind ihre Köpfe 

nicht geschaffen.

„Dunk der Tor, 
dumm wie Bohnenstroh!” 

Bei Ser Arlan hatten die Worte 
freundlich geklungen, denn er 

war selbst im Zorn gütig 
gewesen.

Aus dem Mund von Ser 
Bennis vom Braunen 

Schild jedoch …

ich war versucht, dem 
Braunen Ritter die Faust ins 
Gesicht zu schlagen und die 
roten, verfaulten Zähne zu 

zerschmettern.

Ser Arlan 
ist seit zwei Jahren 

tot, und man nennt mich 
Ser Duncan den 

GroSsen.

Ei, bring 
den Wein nach 
Standfast. ich werde 

nachsehen, was 
mit dem Wasser 
passiert ist.

Flüsse 
trocknen 
manchmal 

aus.

ich 
will mich nur 
vergewissern.

So wie 
ihr unter den Stein 

gesehen habt? Die sollte 
man nicht umdrehen, 

Dummkopf.

Man weiSs nie, was 
darunter ist.

Wir haben in 
Standfast schöne 

Strohmatratzen, mehr 
Eier als genug und 

müssen nur Ser nutzlos 
zuhören, der von 

GroSstaten 
erzählt.

Der Fluss ist 
ausgetrocknet, das 

ist alles!

Ser Eustace 
wartet auf den 

Wein.
Sag ihm, wohin 
ich gegangen 

bin. Ja, Ser.

Und pass auf, 
dass man dich nicht 

hängt!



Das 
rechte Ufer hinter 
dieser Hecke ist 

Spinnenland!

ich wollte 
keinen Ärger mit 

der Lady von Coldmoat, 
die man „Rote Witwe” 
nannte – sie galt als 
Hexe, Giftmischerin 
und Schlimmeres.

Die groSsen 
Eichen werfen ihr 

Laub ab, und rund um 
die Pinien liegen 
tote und braune 

nadeln …

Braun wie Ser 
Bennis.

… Ein Funke 
und alles geht in 

Flammen auf.

Reiten wir auf 
die Coldmoat-Seite, 

Bennis.

Dort hat 
man Weideland 

geschaffen – wir 
kommen da besser 

voran …

ich kenne 
kein Tier, das 

so dumm ist wie 
ein Schaf.

Sind 
sie mit Euch 

verwandt, Ser 
Dummkopf?

He he 
he he he 

he!

Eine halbe Meile 
weiter südlich 

fanden wir unsere 
Antwort.



Er war nicht groSs, 
aber sah dennoch ungemein 

stabil aus.

Sie stehlen 
unseren Fluss!

Und die 
Bäume müssen von Ser 
Osgreys Flussseite 

stammen!

Seht, was 
ihr angerichtet 

habt.
ihr 

konntet es 
ja nicht dabei 

belassen.Die Sache 
hat mit Wasser 
angefangen und 
könnte mit Blut 

enden.



Vermutlich 
mit Eurem und 

meinem.

Doch 
das lässt sich 

jetzt nicht mehr 
ändern.

Da sind Eure 
dreimal verfluchten 

Buddler.

Jagen wir 
ihnen mal ein wenig 

Angst ein.

ich musste ihm wohl 
oder übel folgen.

Das ist 
Coldmoat-

Land!

Und das ist 
ein Osgrey-

Fluss!

Wer hat 
den verfluchten 
Damm gebaut?



Maester 
Cerrick baute 

ihn!

nein … Er 
hat nur auf 

Dinge gezeigt 
und Anweisungen 
gegeben, gebaut 

haben wir ihn!

Dann könnt ihr 
ihn gefälligst wieder 

einreiSsen!

ihr könnt wohl 
nicht hören.

Muss 
ich euch 

erst die Ohren 
abschneiden?

Wer 
ist der 
Erste?

Das ist 
Coldmoat-

Land.

ihr habt 
hier nichts zu 

sagen.

Schneidet 
mir die Ohren 
ab und Mylady 

ertränkt Euch in 
einem Sack.

ich sehe 
hier aber keine 

Ladys.

nur 
ein paar freche 

Bauern.

Steckt den 
Stahl weg!

Das ist nicht seine 
Schuld! Sein Maester 

lieSs ihn den Damm 
bauen!

Es ist 
wegen der 
Ernte, Ser!

Der Weizen 
ging ein! Und auch 

die Birnbäume!

Dann 
müssen entweder 

die Birnbäume oder 
du sterben.

ihr 
könnt uns 
keine Angst 

einjagen.

nicht?



ich sagte, 
entweder die 

Birnbäume sterben 
oder ihr!

ich musste meinen Zorn 
herunterschlucken, da 
Bennis auf meiner Seite 

stand.

Verschwindet 
von hier!

Geht 
zur Burg eurer 

Lady zurück!

Ja.

Lauft.

Sie 
sind nur zu 

zweit …

Schaufeln 
gegen Schwerter, so 
kämpfen nur narren, 

Jorgen.

Damit 
ist es noch 

nicht zu 
Ende!

noch ein 
Wort, und mit dir 
geht’s zu Ende …

Wir 
wollten euch 
nichts tun!

Wir wollen 
nur unser Wasser. 

Sag das deiner Lady.

Oh ja, 
das sagen 

wir ihr.

Und ob wir 
das tun.



Auf dem Heimweg ritten wir durch Wats 
Wald und waren dankbar für den Schatten, 

den die Bäume spendeten. Doch selbst 
hier war es heiSs.

Die Luft stand still 
und war stickig.

Es war nicht 
nötig, den Mann zu 

verletzen.

ich hätte ihm die 
Kehle durchschneiden 

sollen, aber dann 
hätten wir den Rest 

niederreiten 
müssen.

ihr hättet 
zwanzig Männer 

getötet?

Zweiundzwanzig. 
Mehr als ihr Finger 

und Zehen habt, 
Dummkopf!

Wir hätten 
Ser nutzlos sagen 

sollen, sein Fluss sei 
ausgetrocknet.

Ser 
Eustace.

ihr 
hättet ihn 

angelogen?

Ja, warum nicht? 
Ser nutzlos verlässt 
seinen Turm nie, auSser 

um das Grab seiner Jungen 
in den Brombeeren zu 

besuchen.

Hat man einen Schwert-
Eid geleistet, schuldet man 
seinem Herrn die Wahrheit.

Es gibt 
solche und 

solche Wahrheiten. 
Die Götter machen 
Dürren, und gegen 
sie kann man nichts 

ausrichten.

Gegen die 
Rote Witwe schon. 

Er wird deswegen etwas 
unternehmen wollen.

Was denkt ihr, 
wie viele Bauern Ser 

nutzlos hat? Zehn? Macht 
aus jedem Ritter, dann haben 

wir halb so viele wie 
die Witwe. ihr braucht 

Eure und die Finger 
Eures Burschen, um ihre 
Knappen, Bogenschützen 

und Soldaten zu 
zählen.

ich brauche 
keine Zehen zum 

Zählen …

Das sollte er 
auch. Unser Fussvolk 
braucht das Wasser 

für die Felder.



Standfast war nur dem 
namen nach eine Burg.

Obwohl es trotzig 
auf dem Hügel stand und 

meilenweit gesehen werden 
konnte, handelte es sich 

doch mehr um einen 
Wohnturm.

im inneren war mehr Raum, 
als man denken mochte, da 
die Gewölbe und Keller 
noch weit in den Hügel 

hineinreichten.

Wisst ihr jetzt, 
was mit dem Fluss 

passiert ist?

Die Rote 
Witwe hat einen 
Damm gebaut.

Lass ihn 
nicht zu viel auf 
einmal trinken.

Das 
werde 

ich nicht, 
Ser.

Bursche!



Du kannst 
mein Pferd auch 

tränken.
ich bin 

nicht Euer 
Knappe.

Du 
nimmst sein Pferd 
oder es gibt eine 

Ohrfeige.

Seine freche Zunge 
würde ihn noch in 

Schwierigkeiten bringen.

ihr habt 
mir auf den FuSs 
gespuckt, Ser.

Ja.

nächstes Mal 
spuck ich dir 
ins Gesicht.

Also lass 
deine Widerworte 

lieber sein.

Kümmere 
dich um die 
Pferde, Ei. Wir 

müssen mit Ser 
Eustace reden.



ist 
Ser Eustace oben 

oder unten?

Oben, Ser.
Er kam gerade 

erst vom Besuch der 
Jungen in den Brombeeren 

zurück.

Die Jungen waren Eustace Osgreys 
Söhne: Edwyn und Harrold, einst Ritter, 

und Addam, ein Knappe.

Sie waren vor fünfzehn Jahren am 
Ende der Schwarzfeuer-Rebellion 
auf dem Feld des Roten Grases 

gefallen.

nun ruhten sie zwischen 
den Brombeeren, seit Kurzem 

neben Ser Eustaces 
Frau Alysonne.

Ah, mein 
guter Riese 

und mein tapferer 
Ser Bennis!

Seht 
Euch an, was ich 
gefunden habe!

Ein Schatz, der 
traurig vernachlässigt 

wurde.

Was 
ist das, 
Mylord?

Der Schild 
des Kleinen 

Löwen.
Ser 

Wilbert Osgrey 
trug ihn in der 
Schlacht, in der 

er fiel.
ihr 

kennt gewiss die 
Geschichte.

nein, 
Mylord.

Die 
kennen wir 

leider nicht.

„Der 
Kleine Löwe”? 

War er ein Zwerg 
oder was?

Ganz gewiss 
nicht!



Ser Wilbert 
war ein stattlicher, 
starker Mann und ein 

groSser Ritter.

Er bekam 
den namen als Kind, 
da er der jüngste 
von fünf Brüdern 

war.

„Als König Gyles 
fort war, nutzte der König 
vom Stein die Gelegenheit, 
versammelte sein Heer und 

griff uns an.

Die Osgreys waren die 
Marschälle der nordmark, 
und so musste sich der 

Kleine Löwe ihnen stellen.

Der vierte König Lancel 
führte die Lennisters an, vielleicht 

war es auch der fünfte.

Zu jener Zeit gab es noch sieben 
Königreiche, und Rosengarten und 
Stein bekriegten einander häufig.

Die grünen Könige, die Gärtner, 
herrschten damals über uns.

Gyles der Dritte war gen Osten in den Kampf 
gegen den Sturmkönig gezogen, und Wilberts Brüder 
hatten ihn begleitet, denn in jener Zeit flatterte der 
gescheckte Löwe stets neben der grünen Hand, wenn 

der König der Weite in die Schlacht zog.

Ser Wilbert stellte sich 
König Lancel in den Weg 
und gebot ihm einHalt.

Der Lennister war mit einem valyrischen 
Schwert bewaffnet, gegen das gewöhnlicher 

Stahl nicht ankam. Er setzte dem Kleinen Löwen 
hart zu und zerschmetterte seinen Schild.

Der goldene und der 
gescheckte Löwe kämpften 

einen halben Tag lang.

Am Ende blutete 
er aus einem Dutzend 
schwerer Wunden und 

stürzte sich mit 
zerbrochener Klinge auf 

seinen Gegner.

König Lancel schnitt ihn 
fast entzwei, berichten die 
Lieder, doch im Sterben …”



… fand der 
Kleine Löwe einen 

Spalt in der Rüstung 
des Königs und stieSs 

seinen Dolch 
hinein.

Als ihr 
König starb, kehrten 
die Westermänner um 

und das Reich war 
gerettet.

So einen 
Mann könnten wir 
heute brauchen, 

Mylord.

Dunk und 
ich haben Euren 

Fluss untersucht. 
Knochentrocken ist 
er, und nicht durch 

die Dürre.

Erzählt 
es mir.

Was 
gibt es da zu 

erzählen?

Wir folgten 
dem Flussbett, bis 

wir zu der Stelle kamen, 
an der die Rote Witwe 
einen Damm gebaut und 
das Wasser auf ihr Land 

geleitet hat.

Der Fluss ist seit 
mehr als Tausend Jahren als 

Geschecktes Wasser 
bekannt.

ich habe dort als Junge 
geangelt, ebenso wie meine 
Söhne. Alysonne schwamm 

an heiSsen Tagen wie diesem 
gern darin, bevor sie 

letzten Frühling 
starb.

An den Ufern 
dieses Flusses habe 
ich das erste Mal ein 

Mädchen geküsst. Eine 
Cousine von den 
Osgreys vom 

Laubsee.

Sie ist jetzt 
wie alle anderen 

tot.
Das 

können wir 
nicht dulden, 

Sers.
Die Frau 

bekommt mein 
Wasser nicht.

Mein 
geschecktes 

Wasser!



Als ich sah, wie 
die Traurigkeit in 

Ser Eustaces Augen 
zu Zorn wurde, fiel 

mir eine Geschichte ein, 
die Sam Stoops erzählt 

hatte.

Vor zwei Jahren 
schickte die Rote Witwe 

ihre Ritter über den 
Strom, um einen von 

Osgreys Männern, Dake, 
der Schafe gestohlen 

hatte, zu holen.

Ser Eustace ritt nach Coldmoat 
und wollte Dake zurückholen.

Mylady, 
ihr habt einen meiner 

Männer.

Er hat mich 
bestohlen.

ich will ihn 
zurück!

Wollt ihr 
das?

Dann sucht 
auf dem Boden des 

Burggrabens 
nach ihm!

Der arme Dake war in einen 
Sack mit Steinen eingenäht 

und versenkt worden!

Danach stellte Ser Eustace 
Ser Bennis ein, um die Spinnen aus 

seinem Land fernzuhalten.

Der Damm ist 
zu robust, als dass 
Ser Dunk und ich ihn 

rasch einreiSsen könnten, 
Mylord, selbst wenn 

uns der Junge 
hilft.

Wir brauchen 
Seile, Hacken und 

Äxte sowie ein Dutzend 
Männer … und das nur 
für die Arbeit, nicht 

zum Kämpfen.

Mylord, da ist noch 
etwas. Als wir zu den 
Arbeitern kamen …

Belästigt 
Mylord nicht mit 

Bagatellen.

ich habe 
einem narren eine 
Lektion erteilt, 
das ist alles.



Was 
für eine 
Lektion?

Eine mit meinem 
Schwert.

Eine kleine 
Schramme auf der 
Wange, mehr nicht, 

Mylord.

Das … Das war 
unüberlegt, 

Ser.

Die Frau hat 
das Herz einer Spinne 

und drei ihrer Gemahle 
ermordet. Fünf – oder 
sechs – ihrer Brüder 

starben in den 
Windeln.

Sie würde jeden 
Bauern auspeitschen, 

der sie verärgert, aber 
wenn ihr einen verletzt …

Diese 
Beleidigung wird sie 

nicht hinnehmen.

Macht 
keinen Fehler. 
Sie wird Euch 
wie einst Lem 

holen.

Dake, 
Mylord.

Verzeiht 
mir, Mylord, aber 

ihr kanntet ihn und 
ich nicht, doch sein 

name war Dake.

Ser Duncan, 
morgen müsst 

ihr durch all meine 
Dörfer reiten und 
sämtliche Männer im 
kampffähigen Alter 

einziehen.

ich bin zwar 
alt, aber noch 

nicht tot!

Die Frau wird 
bald herausfinden, dass 
der gescheckte Löwe 

noch Krallen hat.

Zwei.

Und eine davon 
war ich.



Auf Ser Eustaces Land 
gab es drei Dörfer, die eher 

eine Handvoll Hütten mit Schaf- 
und Schweinepferchen waren.

im gröSsten stand 
eine kleine Septe mit einfachen 
Kohlezeichnungen der Sieben 

an den Wänden.

Mudge, ein alter, krummer 
Schweinehirt, der einmal Altsass 
besucht hatte, leitete an jedem 

siebten Tag die Andacht.

Zweimal im Jahr kam 
ein echter Septon und 
erteilte im namen der 
Mutter Vergebung.

Die Bauern dankten ihm 
dafür, hassten seine Besuche 

aber dennoch, weil sie ihn 
durchfüttern mussten.

Wir kommen in 
Ser Eustaces Auftrag 

aus Standfast!
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Die Geschichte, wie aus Dunk, dem knappen des 
fahrenden ritters Ser Arlan, der ritter Ser Duncan der 
Große wurde und er sein erstes großes ritterturnier 

bestritt, bei dem ein könig sein Leben ließ.

a v e r y  •  m i l l e r  •  c r o w e l l

Dunk, der Knappe, der das Schwert seines verstorbenen Meisters griff und bei einem 
Turnier Ruhm als „Dunk der Große“ erwarb, ist nun ein Heckenritter. Er zieht mit seinem 
Knappen Egg durch die Lande und bietet seine Dienste den Herren und Edelleuten an. 
Doch der, dem er zuletzt seinen Schwert-Eid gab entpuppt sich als nicht ganz so edel, wie 
Dunk glaubte. Das bringt ihn in ein moralisches Dilemma, große Gefahr und in die arme 

einer schönen Frau …

Eine weitere grandiose Graphic Novel nach einer Kurzgeschichte von Top-Autor George 
R. R. Martin, die in die Geschichte vor der Game Of Thrones-Saga eintaucht.

€ 16,95 [D] • € 17,90 [A] • sfr 33,10 [CH]
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ein neues Abenteuer aus der Welt von 
Das Lied von Eis & Feuer!

152 Seiten tapfere ritter und edle Burgfräulein!
Von New York Times Bestseller-Autor George r. r. Martin!

Die Vorgeschichte zu Game Of Thrones!
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ÜbER DEN AuTOR
George r. r. Martin ist der New York Times-Bestsellerautor 
der Romanserie Das Lied von Eis und Feuer, zu der Eisenthron, 
Königsfehde, Schwertgewitter, Krähenfest sowie Drachenreigen 
gehören. Das Epos ist die literarische Vorlage zum TV-Serien-Hit 
Game Of Thrones. Aus seiner Feder stammen überdies zahlreiche 
weitere Romane und Kurzgeschichten. Er arbeitete für die bekannte 
Langzeit-Serie Wild Cards, die er auch editierte, und schrieb einige 
Drehbücher für die Serien The Twilight Zone und Die Schöne und 
das Biest. Mr. Martin erhielt 1997 den Hugo Award für seine Novelle 
Blood of the Dragon sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen und 
Ehrungen im Lauf seiner Karriere.

George R. R. Martin lebt momentan mit seiner Familie in New 
Mexico. Weitere Informationen zum Autor und seinem Werk sind 
auf seiner Website: www.georgerrmartin.com zu finden.

ÜbER DEN ScHöpFER DER ADApTION
Ben Avery ist ein comic-Autor, der derzeit allgemeines Ansehen für 
seine Arbeit an Der Heckenritter bekommt, darüber hinaus schrieb 
er auch Lullaby, The Imaginaries und Armorquest. Auch The Sworn 
Sword (dt. Das verschworene Schwert), der zweite Heckenritter-band, 
stammt aus seiner Feder. Außerdem ist ben Avery der leitende 
Redakteur für Community Comics, einem unternehmen, das sich der 
Herstellung familienfreundlicher comics widmet.

ÜbER DEN KÜNSTLER
Mike S. Miller ist eine feste Größe in der comic-Landschaft und 
hat schon bei vielen Titeln mitgewirkt, u. a. bei Wolverine, X-Men, 
Justice League of America, Adventures of Superman und The Savage 
Dragon. Seine Arbeit an Der Heckenritter ist viel gerühmt und 
Fans der Graphic Novel dürfen sich darüber freuen, dass er auch 
die Illustrationen zum zweiten band Das verschworene Schwert 
beisteuert. 

ISbN 978-3-86201-536-8 
(Hardcover-Ausgabe)

ISbN 978-3-86201-535-1 
(Softcover-Ausgabe)
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