
meine herren, 
es ist eine Botschaft 
von seiner gnaden 
eingetroffen, die 

sowohl gute als auch 
schlechte neuigKeiten 

enthält.

er hat im westen 
einen grossen sieg errungen, 
eine Armee der LennisterS bei 
einem ort namens Ochsenfurt 
aufgerieben und zudem mehrere 

Burgen erobert. er schreibt 
aus AschMark, dem früheren 

stammsitz des hauses 
Marbrand.

leider 
hat jeder 
sieg seinen 

preis …

schreibt robb, 
ich will, dass er nach 
hause kommt. er kann 

auch seinen wolf, 
mutter und Vater 

mitBringen.

ricKon wusSte zWar, 
dasS lord eddard 
tot war, doch 
manchMal verGasS 
er es … abSichtLich, 
wie Bran verMutete.

er freute sich über 
robBs Sieg, doch es 
beunruhigte ihn auch. 
er erinnerte sich an 
oshas Worte an dem tag, 
alS robB mit seiner 
ArMee aus winterfell 
abMarSchiert war.

er marschiert in 
die falsche richtunG, 
hatte die wildlingsfrau 
beharrt.

… meine 
jungen herren, 
euer onKel, Ser 

Stevron frey, hat sein 
leben in Ochsenfurt 

verloren.

robb schreibt, 
er wurde in der 

schlacht verwundet. man 
hielt die wunde nicht für 
lebensgefährlich, doch 
drei nächte später ist 

er in seinem zelt im 
schlaf gestorBen.

er war sehr 
alt. 65, glaube ich. 

zu alt für schlachten. 
er hat immer gesagt, 

er sei müde.

müde, auf 
den tod unseres 

grossvaters zu warten, 
meinst du. Bedeutet 
das, Ser emMon ist 

jetzt der erBe?

sei nicht dumm. 
die söhne des ersten 

sohns kommen vor dem 
zweiten sohn. Ser ryman ist 
der nächste in der erBfolge, 

dann edWyn, dann der 
Schwarze Walder und petyr 

pickel. erst dann Aegon 
und all seine 

söhne.
ryman ist 

auch alt. Über 
40, wette ich. er 
hat ausserdem 
probleme mit 
seinem Bauch.

ihr solltet 
euch schämen, so 

zu reden, junge herren. 
wo bleibt eure trauer? 

euer onKel ist tot.

Ja … 
wir sind sehr 

traurig.

Aber das stimMte nicht. Bran hatte ein unGutes 
GefühL und erWischte sich beim Gedanken: 
„Besser er als ich.“



hast 
du etwas von 

dem Vogel 
gehört?

er war nicHt 
unser Abendessen, 
wie du gesagt hast. 

er brachte einen Brief 
von robb. wir haben 
ihn nicht gegessen, 

aber … erzähl mir 
von deinem bösen 
traum. Von dieser 

Bedrohung für 
WinterfelL.

es ist das 
meer.

das 
meer?

ich habe 
geträumt, WinterfelL 
sei umgeben von meer. 

ScHwarze Wogen brachen 
sich an den toren und türmen, 

und dann überflutete 
salzwasser die mauern, 

und die Burg lief 
voll.

tote trieben 
im hof. Als ich den 

traum das erste mal hatte, 
habe ich ihre gesichter nicht 

erKannt, inzwischen aber 
schon.

bierbauch war 
dabei, die wache, die 

beim festessen unsere 
namen gerufen hat. dein 
Septon auch und dein 

schmied.

Mikken? Aber 
das meer ist ewig weit 

weg, und WinterfelLs mauern 
sind so hoch, dass das wasser 

sie niemals überspülen 
könnte.

im dunKel der nacht 
wird die salzige see diese 

mauern überspülen. ich habe 
die aufgedunsenen leiber 

gesehen.

dann müssen 
wir es ihnen sagen. 
bierbauch, Mikken 
und Septon chayle. 

dass sie nicht 
ertrinKen sollen.

das wird 
sie nicht 
retten.



sie werden 
mir nicht glauben, 

bran. genauso 
wenig wie du zu 

Anfang. sag 
mir, was du 
träumst.

er hatte schon damalS AnGst. 
Aber er hatte geschWoren, ihnen 
zu vertrauen, und ein starK von 
winterfell hält seIne schwüre.

das 
ist unter-

schiedlich …

da sind die 
wolfsträume, die sind 

weniger schlimm als die 
anderen. ich renne umher, 

jage und töte eichhörnchen. 
dann habe ich träume, in 

denen mich der rabe 
fliegen lehrt.

manchmal kommt 
in diesen träumen auch 

der Baum vor, der mich ruft. 
das macht mir Angst. Aber 
die schlimmsten träume 

sind die vom fallen.

früher bin ich 
nie abgestürzt, wenn 

ich geklettert bin. ich bin 
überall hingelangt, über die 
dächer und an den mauern 
entlang. früher habe ich 

immer die raben im 
Verbrannten turM 

gefüttert.

mutter hatte 
Angst, ich könnte 

fallen, aber ich wusste, 
das würde nie geschehen. 

Aber es ist geschehen, 
und jetzt stürze ich in 

meinen träumen 
ständig ab.

ist das 
alles?

ich 
glaube 
schon.

warG.



was?
WarG. 

gestaltwandler. 
leibwechsler. so werden 

sie dich nennen, wenn 
sie je von deinen 
wolfsträumen 

erfahren.

wer 
wird mich so 

nennen?

deine 
eigenen leute. 

Vor Angst.

manche werden 
dich hassen, wenn 

sie erfahren, was du 
bist. manche werden 
gar versuchen, dich 

zu töten.

die alte nan erzähLte manchMal 
SchauerGeschichten von Gestalt-
wandlern und LeibWechsLern.

in ihren 
Geschichten 
waren sie 
imMer böse.

so bin ich 
nicht … wirKlich 
nicht. das sind 
nur träume.

die wolfsträume 
sind keine richtigen träume. 

wenn du wach bist, machst du 
die Augen ganz fest zu, aber 

wenn du einschläfst, öffnest du 
sie manchmal, und deine seele 

sucht ihre andere hälfte. 
die macht ist starK 

in dir.
icH wilL 

das nicHt. 
ein ritter will 

ich werden.

du 
wilLst ein 

ritter werden. 
doch du bist 

ein WarG.

das lässt sich 
nicht ändern, bran, 

man kann es nicht leugnen 
oder verdrängen. du bist 

der geflügelte Wolf, 
doch du wirst niemals 

fliegen …

… es 
sei denn, du 
öffnest dein 

Auge.

wie 
kann ich etwas 
öffnen, was 
es gar nicht 

gibt?

mit den 
fingern wirst du 
dein Auge niemals 
ertasten, bran. du 
musst es mit dem 
herzen suchen.



AlS sie ginGen, war er 
verWirrter alS zuvor. Sobald 
er alLein war, verSuchte Bran , 
sein drittes Auge zu öffnen, 
doch er wusSte nicht, wie.

egal wie sehr er die Stirn runzelte 
und daran herumtastete, er sah 
nicht anderS alS zuvor.

in den folGenden tagen 
verSuchte er, andere vor 
dem zu warnen, was Jojen 
gesehen hatte, doch das 
lief nicht gut.

BierBauch war der einzige, der 
auf seine WarnunG hörte, ab 
da nicht mehr badete und sich 
weigerte, auch nur in die nähe 
des brunnenS zu gehen.

SchliesSlich stank er so schLimM, dasS 
sechs andere Wachen ihn in einen zuber 
mit heisSem WasSer steckten und ihn 
abSchrubbten, während er schrie, sie 
würden ihn ertränken, wie der frosch-
junGe es vorausGesagt hatte.

danach schaute er imMer finSter, wenn er 
Bran oder Jojen in der burG begegnete, 
und murMelte vor sich hin.

ein paAr tage nach BierBauchs bad kehrte ser rodrik 
mit seinem GefanGenen nach winterfell zurück, einem 
muskulösen junGen Mann mit wulStigen, feuchten 
Lippen und lanGem haAr, der wie eine Latrine stank – 
sogar noch schLimMer alS BierBauch unLänGst.

er hiesS StinKer. niemand kannte 
seinen wahren namen. es hiesS, er 
habe dem bastard Bolton gedient 
und ihM geholfen, lady hornwald 
zu töten.

der bastard war tot, wie Bran an 
diesem Abend beim esSen erfuhr. 
ser rodriks Männer hatten ihn 
auf dem Land der hornwalds 
bei einer schrecklichen 
beschäftigunG ertappt …

… Bran war nicht ganz sicher 
wobei, aber es schien etWas 
zu sein, was man nacKt tat.

für die arMe lady hornwald waren 
sie jedoch zu spät gekomMen. nach 
ihrer hochzeit hatte der bastard 
sie in einem turM einGeschLosSen 
und hunGern lasSen.

Bran hatte Männer sagen 
hören, alS ser rodrik 
die tür einGeschLagen 
hatte, habe er sie mit 
bLutVerSchmiertem Mund 
und abGekauten finGern 
vorGefunden.


