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Zum Buch 
Die erfolgreichste Serie unserer Zeit – die Bände 5 und 6 von Das 

Lied von Eis und Feuer als ungeteilte Sonderausgabe 

Tyrion Lennister hat bei der Verteidigung von Königsmund und seines 

Neffen, des Kindkönigs Joffrey, Großes geleistet. Nun fordert er seine 

Belohnung, aber sein eigener Vater, Lord Tywin, verweigert sie ihm. Er 

hat keine Verwendung mehr für Tyrion und ist überzeugt, dass seine 

eigenen Pläne den Krieg um Westeros bald beenden werden. Dann wird 

Robb Stark, der mächtige König des Nordens, keine Bedrohung mehr für 

Joffreys Herrschaft sein. Doch da kommt Oberyn Martell an den 

königlichen Hof und verlangt Vergeltung für die Morde an seiner 

Schwester und deren Kinder – Morde, die Tywin Lennistern persönlich 

befohlen hat. 

 

Hier zum ersten Mal in einer ungeteilten deutschsprachigen Ausgabe 

zusammengefasst: 

Das Lied von Eis und Feuer 05 - Sturm der Schwerter (ISBN 978-3-442-

26846-7) 

Das Lied von Eis und Feuer 06 - Die Königin der Drachen (ISBN 978-3-

442-26847-4) 
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George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New 

Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos »Das Lied von 

Eis und Feuer« wurde als die vielfach ausgezeichnete 
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Eine An mer kung zur Chro no lo gie

Das Lied von Eis und Feu er wird aus der Pers pek ti ve von Fi gu ren er zählt, 
die oft Hun der te oder gar Tau sen de von Mei len von ei nan der ent fernt sind. 
Man che Ka pi tel er stre cken sich über ei nen Tag, an de re nur über eine Stun-
de; man che um fas sen mög li cher wei se zwei Wo chen, ei nen Mo nat oder ein 
hal bes Jahr. Bei ei ner sol chen Struk tur kann man die Er zäh lung nicht streng 
chro no lo gisch hal ten; zum Zeit punkt ei nes Gesch ehens tra gen sich tau send 
Mei len ent fernt an de re wich ti ge Er eig nis se zu.

Was den vor lie gen den Band be trifft, so soll te der Le ser wis sen, dass die 
ers ten Ka pi tel von Sturm der Schwer ter den Schluss ka pi teln von Die Saat 
des Gol de nen Lö wen we ni ger fol gen, als sich viel mehr mit ih nen über schnei-
den. Ich be gin ne hier mit ei nem Blick auf die Vor fäl le, die sich auf der Faust 
der Ers ten Men schen, in Schnell was ser, Har ren hal und am Tri dent er eig-
ne ten, wäh rend zeit gleich in Kö nigs mund die Schlacht am Schwarz was ser 
 statt fand …

George R. R. Mar tin
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Pro log

Der Tag war grau und bit ter kalt, und die Hun de woll ten die Wit te rung 
nicht auf neh men.

Die gro ße schwar ze Hün din schnüf fel te ein mal kurz an der Bä ren fähr te, 
wich zu rück und schlich mit ein ge knif fe nem Schwanz wie der zur Meu te. 
Die Hun de dräng ten sich jäm mer lich am Ufer zu sam men, wäh rend eine 
Böe zwi schen ih nen hin durch fuhr. Chett er ging es nicht bes ser, denn der 
Wind schnitt selbst durch meh re re Schich ten aus schwar zer Wol le und ge-
här te tem Le der. Für Mensch und Tier war es ver flucht noch ein mal zu kalt, 
und trotz dem stan den sie hier. Er ver zog den Mund und konn te re gel recht 
spü ren, wie die Fu run kel auf Wan gen und Hals rot an lie fen. Ich soll te da
heim an der Mau er sein, in Si cher heit, die ver fluch ten Ra ben ver sor gen und Feu
er für den al ten Ma es ter Ae mon ma chen. Die ser Bas tard Jon Schnee hat te ihn 
von sei nem Plätz chen ver trie ben, zu sam men mit sei nem fet ten Freund Sam 
Tarly. Ihre Schuld war es, dass er hier mit der Meu te im Ver fluch ten Wald 
he rum lief und sich die Eier ab fror.

»Bei den sie ben Höl len.« Er riss hef tig an den Lei nen, da mit die Hun de 
ihm ihre Auf merk sam keit zu wand ten. »Sucht, ihr ver fluch ten Kö ter. Das 
ist die Spur ei nes Bä ren. Wollt ihr nun ein biss chen Fleisch oder nicht? 
Sucht!« Aber die Hun de dräng ten sich nur en ger an ei nan der und win sel ten. 
Chett ließ sei ne kur ze Peit sche über ih ren Köp fen knal len, und die schwar-
ze Hün din knurr te ihn an. »Hun de fleisch wür de ge nau so gut schme cken 
wie Bä ren schin ken«, warn te er sie, und bei je dem Wort ge fror der Atem 
vor  sei nem Mund.

Lark von den Drei Schwes tern stand mit ver schränk ten Ar men da und 
drück te die Hän de in die Ach sel höh len. Er trug schwar ze Woll hand schu-
he, trotz dem be schwer te er sich stän dig, dass sei ne Fin ger fro ren. »Für die 
Jagd ist es ein fach zu kalt, ver dammt«, mein te er. »Scheiß auf den Bä ren, 
der ist es nicht wert zu er frie ren.«

»Mit lee ren Hän den kön nen wir auch nicht um keh ren, Lark«, knurr te 
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der Klei ne Paul durch den brau nen Bart, der den größ ten Teil sei nes Ge-
sichts be deck te. »Das wür de dem Lord Kom man dan ten nicht ge fal len.« Un-
ter der di cken Knol len na se des Man nes hing ge fro re ner Rotz. Sei ne Pran-
ke, die in ei nem di cken Fell hand schuh steck te, um klam mer te den Schaft 
 ei nes Spee res.

»Auf den Al ten Bä ren kannst du ge nau so schei ßen«, er wi der te der Mann 
von den Drei Schwes tern, ein dün ner Kerl mit schar fen Ge sichts zü gen und 
ner vös zu cken den Au gen. »Mor mont wird vor Ta ges an bruch tot sein, schon 
ver ges sen? Wen küm mert es, was ihm passt?«

Der Klei ne Paul blin zel te mit sei nen schwar zen Schwein säug lein. Viel-
leicht hat te er es wirk lich ver ges sen, dach te Chett; er war dumm ge nug, um 
fast al les zu ver ges sen. »Wa rum müs sen wir den Al ten Bären um brin gen? 
Wir könn ten doch ein fach da von lau fen und ihn in Ruhe las sen.«

»Glaubst du, er wür de uns in Ruhe las sen?«, ent geg ne te Lark. »Er wür de 
uns ja gen. Willst du ge hetzt wer den, du Rie sen schafs kopf?«

»Nein«, sag te der Klei ne Paul. »Das will ich nicht. Ich nicht.«
»Also bringst du ihn um?«, hak te Lark nach.
»Ja.« Der gro ße Mann stieß das Ende sei nes Speers auf den ge fro re nen 

Ufer bo den. »Das ma che ich. Er soll uns nicht ja gen.«
Der Mann von den Drei Schwes tern zog sei ne Hän de aus den Ach sel-

höh len und wand te sich an Chett. »Wir müs sen alle Of fi zie re tö ten, mei-
ne ich.«

Chett hat te die Nase voll da von, sich das an zu hö ren. »Das ha ben wir 
schon oft ge nug be spro chen. Der Alte Bär muss ster ben, und Blan vom 
Schat ten turm eben falls. Au ßer dem Grubbs und Aethan, weil sie das Pech 
ha ben, aus ge rech net für die se Wa che ein ge teilt zu sein, Dy wen und Ban-
nen, weil sie die bes ten Fähr ten le ser sind, und Ser Schwein chen we gen 
der Ra ben. Das sind alle. Wir brin gen sie lei se um, wäh rend sie schla fen. 
Ein Schrei, und wir sind Fut ter für die Wür mer, je der Ein zel ne von uns.« 
Sei ne Fu run kel glüh ten rot vor Wut. »Mach ein fach nur dei ne Ar beit, und 
pass auf, dass dei ne Vet tern die ihre tun. Und Paul, ver giss nicht: Die  drit te 
 Wa che, nicht die zwei te.«

»Drit te Wa che«, wie der hol te der gro ße Mann un ter dem ge fro re nen 
Schnod der her vor. »Ich und Lei se fuß. Ich ver ges se es nicht, Chett.«

Heu te Nacht wür de Neu mond sein, und sie hat ten die Wa chen so ge-
tauscht, dass acht von ih nen auf Pos ten wa ren und zwei wei te re die Pfer-
de be wach ten. Es noch bes ser ein zu rich ten wür de ih nen kaum ge lin gen. 
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Au ßer dem konn ten die Wild lin ge je der zeit auf tau chen. Be vor das ge schah, 
hat te Chett vor, weit fort zu sein. Er woll te schließ lich nicht ster ben.

Drei hun dert ver schwo re ne Brü der der Nacht wa che wa ren gen Nor den 
ge rit ten, zwei hun dert aus der Schwar zen Fes tung und wei te re hun dert aus 
dem Schat ten turm. Das war die größ te Gren zer trup pe seit Men schen ge-
den ken, fast ein Drit tel der ge sam ten Nacht wa che. Sie such ten Ben Stark, 
Ser Wey mar Rois und die an de ren Gren zer, die ver misst wur den, und sie 
woll ten he raus fin den, aus wel chem Grund die Wild lin ge ihre Sied lun gen 
ver lie ßen. Nun, über Stark und Rois wuss ten sie nicht mehr als bei ih rem 
Auf bruch von der Mau er, doch wo hin sich die Wild lin ge ver kro chen, das 
hat ten sie sehr wohl in Er fah rung ge bracht … hi nauf in die ei si gen Hö hen 
der von den Göt tern ver ges se nen Frost fän ge. Soll ten sie dort doch bis zum 
Ende al ler Zei ten ho cken, des we gen be gan nen Chetts Fu run kel nicht zu 
schmer zen.

Aber nein! Sie ka men he run ter. Am Milch was ser ent lang.
Chett hob den Blick, und da lag der Fluss vor ihm. Das stei ni ge Ufer war 

mit Eis über zo gen, das hel le, mil chi ge Was ser ström te end los aus den Frost-
fän gen he rab. Und nun zo gen Man ke Ray der und sei ne Wild lin ge auf dem 
glei chen Weg he ran. Tho ren Klein wald war vor drei Ta gen schweiß ü ber-
strömt zu rück ge kehrt. Wäh rend er dem Al ten Bä ren be rich te te, was sei ne 
Kund schaf ter ge se hen hat ten, er zähl te sein Mann An ker Weiß au ge es den 
an de ren. »Im Mo ment sind sie noch in den Aus läu fern des Ge bir ges, aber 
sie sind un ter wegs«, sag te An ker und wärm te sich der weil die Hän de über 
dem Feu er. »Harma Hun de kopf führt die Vor hut an, die ses po cken nar bi ge 
Stück Dreck. Trei ber hat sich an ihr La ger he ran ge schli chen und sie of fen 
am Feu er sit zen sehen. Tum ber jon, die ser Narr, woll te ihr ei nen Pfeil ver-
pas sen, aber Klein wald hat te mehr Ver stand.«

Chett spuck te aus. »Wie vie le wa ren es, konn tet ihr sie zäh len?«
»Vie le, viel zu vie le. Zwan zig-, drei ßig tau send, wir ha ben sie nicht ein-

zeln ab ge zählt. Harma hat te fünf hun dert in der Vor hut, alle be rit ten.«
Die Män ner, die um das Feu er he rum sa ßen, wech sel ten un be hag li che 

Bli cke. Sel ten traf man auch nur ein Dut zend Wild lin ge zu Pferd an, und 
fünf hun dert …

»Klein wald hat Ban nen und mich los ge schickt, da mit wir die Vor hut um-
ge hen und ei nen Blick auf die Haupt streit macht wer fen«, fuhr An ker fort. 
»Die nahm kein Ende. Sie kom men lang sam vo ran wie ein ge fro re ner Fluss, 
vier, fünf Mei len am Tag, da bei se hen sie je doch nicht so aus, als wür den 

Martin_Game3_CC15.indd   15 18.06.2021   08:51:57



16

sie in ihre Dör fer zu rück keh ren wol len. Über die Hälf te wa ren Frau en und 
Kin der, die trie ben das Vieh vor sich her, Zie gen, Scha fe, so gar Au er och sen, 
die Schlit ten zie hen. Die sind mit Fell bal len und Fleisch be la den, mit Hüh-
ner kä fi gen, But ter fäs sern und Spinn rä dern, mit ih ren gan zen Hab se lig kei-
ten. Die Maul tie re und klei nen Pfer de wa ren so schwer be la den, dass ich 
dach te, ih nen wür de gleich der Rü cken bre chen. Und die Frau en eben so.«

»Und sie folg ten dem Milch was ser?«, frag te Lark von den Drei Schwes-
tern.

»Habe ich das nicht ge sagt?«
Der Milch was ser wür de sie an der Faust der Ers ten Men schen vor bei füh-

ren, der ur al ten Rund fes te, in der die Nacht wa che ihr La ger auf ge schla gen 
hat te. Je der Mann mit ei nem Fun ken Ver stand muss te ein se hen, dass es an 
der Zeit war, die Zel te ab zu bre chen und sich zur Mau er zu rück zu zie hen. 
Der Alte Bär hat te die Faust mit Pfäh len, Gru ben und Fuß an geln ver stär-
ken las sen, doch ge gen ein sol ches Heer war das sinn los. Wenn die Gren zer 
hier blie ben, wür den sie um zin gelt und auf ge rie ben wer den.

Und Tho ren Klein wald woll te so gar an grei fen. Der Süße Don nel Hü gel 
war Knap pe von Ser Mall ador Lo cke, und in der vor vo ri gen Nacht war 
Klein wald zu Loc kes Zelt ge kom men. Ser Mall ador war der glei chen Mei-
nung wie der alte Ser Ot tyn Wyt ers und dräng te auf ei nen Rück zug zur 
Mau er, Klein wald hin ge gen woll te ihn vom Ge gen teil über zeu gen. »Die-
ser Kö nig-jen seits-der-Mau er wird nie mals so weit nörd lich nach uns Aus-
schau hal ten«, hat te er ge sagt, wie der Süße Don nel be rich te te. »Und die ses 
rie si ge Heer ist nur eine da her tor keln de Hor de von Groß mäu lern, die nicht 
wis sen, an wel chem Ende man ein Schwert hal ten muss. Ein Schlag, und 
schon hat man ih nen die Lust zum Kämp fen ver gällt, und sie ver schwin-
den mit lau tem Ge heul für die nächs ten fünf zig Jah re wie der in ih ren arm-
se li gen Hüt ten.«

Drei hun dert ge gen drei ßig tau send. Chett nann te es Wahn sinn, und noch 
ver rück ter war es, dass sich auch Ser Mall ador zu die sem Wahn sinn über-
re den ließ, und die bei den wie de rum wür den den Al ten Bä ren über zeu gen. 
»Wenn wir zu lan ge war ten, las sen wir uns die se Ge le gen heit viel leicht ent-
ge hen, und wer weiß, ob sich uns eine zwei te bie tet«, er klär te Klein wald je-
dem, der ihm zu hör te. Ser Ot tyn Wyt ers hielt da ge gen: »Wir sind der Schild, 
der die Rei che der Men schen schützt. Die sen Schild darf man nicht ohne 
gu ten Grund aufs Spiel set zen.« Da rauf hin ent geg ne te Tho ren Klein wald 
je doch nur: »In ei nem Schwert kampf ver tei digt man sich am bes ten, in dem 
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man den Feind mit ei nem ra schen Streich er schlägt, nicht in dem man sich 
hin ter sei nem Schild ver kriecht.«

Al ler dings hat ten we der Klein wald noch Wyt ers das Kom man do. Das 
hat te Lord Mor mont, der auf sei ne an de ren Kund schaf ter war te te, auf Jar-
man Bock well und die Män ner, die die Trep pe des Rie sen hi nauf ge stie gen 
wa ren, und auf Qho rin Halb hand und Jon Schnee, die sich in den Kla gen-
den Pass vor ge wagt hat ten. Bock well und Halb hand wa ren je doch längst 
über fäl lig. Höchst wahr schein lich tot. Chett stell te sich vor, wie Jon Schnee 
blau und er fro ren auf ei ner kah len Berg spit ze lag und wie ihm der Speer ei-
nes Wild lings aus dem Bas tard hin tern rag te. Bei die sem Ge dan ken muss te 
er lä cheln. Hof fent lich ha ben sie sei nen ver fluch ten Wolf auch gleich um ge bracht.

»Hier gibt es kei nen Bä ren«, ent schied er plötz lich. »Das ist bloß eine alte 
Fähr te. Zu rück zur Faust.« Die Hun de ris sen ihn fast von den Bei nen, denn 
sie wa ren ge nau so er picht da rauf zu rück zu keh ren wie er. Mög li cher wei se 
glaub ten sie, es gäbe Fut ter. Chett muss te la chen. Er hat te sie jetzt seit drei 
Ta gen nicht mehr ge füt tert, da mit sie hung rig und ag gres siv wur den. Heu-
te Nacht, ehe er in die Dun kel heit da von schlich, wür de er sie zwi schen den 
Pfer den los las sen, nach dem der Süße Don nel Hü gel und Klump fuß Karl 
die Lei nen durch ge schnit ten hat ten. Dann ha ben sie es auf der gan zen Faust 
mit knur ren den Hun den und pa ni schen Pfer den zu tun, die durch die Feu er lau
fen, über die Rund mau er sprin gen und Zel te nie der tram peln. In die sem Durch-
ei nan der wür de ver mut lich erst Stun den spä ter be merkt wer den, dass vier-
zehn Brü der fehl ten.

Lark hat te die dop pel te An zahl mit neh men wol len, aber was durf te man 
von ei nem dum men, nach Fisch stin ken den Mann von den Drei Schwes-
tern schon er war ten? Flüs te re ein Wort ins fal sche Ohr, und ehe du dich’s 
ver siehst, bist du ei nen Kopf kür zer. Nein, vier zehn war eine gute Zahl, 
ge nug, um al les zu er le di gen, was zu tun war, und nicht so vie le, dass das 
Ge heim nis nicht be wahrt wer den könn te. Chett hat te die meis ten selbst 
aus ge wählt. Den Klei nen Paul zum Bei spiel; er war der stärks te Mann auf 
der Mau er, auch wenn er sich lang sa mer be weg te als eine tote Schne cke. 
Ein mal hat te er ei nem Wild ling das Rück grat ge bro chen, in dem er ihn le-
dig lich um armt und fest an sich ge drückt hat te. Au ßer dem hat ten sie auch 
Dolch auf ih rer Sei te, der nach sei ner Lieb lings waf fe be nannt war, und die-
sen klei nen grau en Kerl, den die Brü der Lei se fuß nann ten, der in sei ner 
Ju gend hun dert Frau en ver ge wal tigt hat te und heu te noch da mit prahl-
te, dass kei ne da von ihn ge se hen oder ge hört habe, ehe er in sie ein drang.
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Der Plan selbst stamm te von Chett. Schließ lich war er der Den ker; bis zu 
dem Zeit punkt, als die ser Bas tard Jon Schnee ihn von die sem Pos ten ver-
drängt hat te, da mit sein fet tes Schwein von ei nem Freund die sen ein neh-
men konn te, hat te er Ma es ter Ae mon vier Jah re lang als Bur sche ge dient. 
Wenn er Sam Tarly heu te Nacht um brin gen wür de, hat te er vor, ihm ins 
Ohr zu flüs tern: »Mit den herz lichs ten Grü ßen an Lord Schnee«, ehe er Ser 
Schwein chen die Keh le auf schlitz te und das Blut durch die di cken Schich-
ten Fett her vor spru deln ließ. Chett kann te die Ra ben, mit de nen wür de er 
kei ne Schwie rig kei ten ha ben, nicht mehr als mit Tarly. Dem brauch te man 
nur das Mes ser vor die Nase zu hal ten, dann wür de die ser Feig ling sich in 
die Hose pis sen und wim mernd um sein Le ben fle hen. Soll er ru hig bet teln, 
hel fen wird es ihm nichts. Nach dem er ihm die Keh le durch ge schnit ten hät te, 
wür de er die Kä fi ge öff nen und die Vö gel fort scheu chen, da mit nie mand 
auf der Mau er be nach rich tigt wer den konn te. Lei se fuß und der Klei ne Paul 
wür den der weil den Al ten Bä ren er le di gen, Dolch wür de sich Blan vor neh-
men, und Lark und sei ne Vet tern wür den Ban nen und den al ten Dy wen 
zum Schwei gen brin gen, da mit die sie nicht ver folg ten. Seit vier zehn Ta gen 
sam mel ten sie heim lich Es sens vor rä te, und der Süße Don nel und Klump-
fuß Karl wür den die Pfer de be reit hal ten. Nach Mor monts Tod wür de der 
Be fehl an Ser Ot tyn Wyt ers über ge hen, ei nen al ten Mann, der sei ne bes ten 
Zei ten hin ter sich hat te. Noch vor Son nen un ter gang wird er zur Mau er flie hen, 
und er wird kei ne Män ner ver schwen den, um uns zu ver fol gen.

Die Hun de zerr ten an der Lei ne, wäh rend sie durch den Wald zu rück-
kehr ten. Chett sah die Faust, die sich aus dem Grün em por reck te. Der Tag 
war düs ter, und der Alte Bär hat te Fa ckeln an zün den las sen, die in ei nem 
gro ßen Kreis um die Ring mau er brann ten, wel che den stei len, fel si gen 
Hü gel krön te. Die drei wa te ten durch ei nen Bach. Das Was ser war eis kalt, 
und auf der Ober flä che brei te te sich be reits Eis aus. »Ich wer de mich zur 
Küs te durch schla gen«, ver riet Lark von den Drei Schwes tern. »Ich und 
mei ne Vet tern. Wir bau en uns ein Boot und se geln zu rück zu den Drei 
Schwes tern.«

Und zu Hau se wer den sie euch als De ser teu re er grei fen und euch die Köp fe 
ab schla gen, dach te Chett. Die Nacht wa che konn te man nicht mehr ver las-
sen, nach dem man ein mal sei nen Eid ab ge legt hat te. Über all in den Sie ben 
Königs lan den wür de man sie ge fan gen neh men und tö ten.

Ollo Han dab zum Bei spiel, der re de te da von, nach Ty rosh zu rück zu se-
geln, wo, wie er be haup te te, ein Mann für ei nen klei nen ehr li chen Dieb-
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stahl nicht gleich die Hand ver lor oder in die Käl te ver bannt wur de, wenn 
man ihn im Bett der Ge mah lin ei nes Rit ters er wischt hat te. Chett hat te er-
wo gen, sich ihm an zu schlie ßen, aber er be herrsch te kein ein zi ges Wort die-
ser feuch ten, wei bi schen Spra che. Und was soll te er in Ty rosh an fan gen? 
In He xen sumpf, wo er auf ge wach sen war, hat te er kein nen nens wer tes 
Hand werk er lernt. Sein Va ter hat te sein Le ben da mit ver bracht, an de ren 
Män nern die Fel der um zu gra ben oder Blut egel zu sam meln. Nur mit ei-
nem le der nen Len den schurz be klei det stieg er in das trü be Was ser. Wenn 
er he raus kam, war er von der Brust bis zu den Knö cheln be deckt. Manch-
mal ließ er sich von Chett hel fen, die Blut egel ab zu neh men. Ein mal hat te 
sich ei ner in des sen Hand flä che fest ge saugt, und vor lau ter Ekel hat te Chett 
ihn ge gen die Wand ge schla gen. Da für hat te ihn sein Va ter blu tig ge prü-
gelt. Die Ma es ter zahl ten ei nen gan zen Penny für zwölf der klei nen Tie re.

Lark soll te ru hig nach Hau se ge hen, wenn er woll te, und der ver fluch-
te Tyro shi auch, aber Chett nicht. Falls er He xen sumpf je mals wie der sah, 
dann we nigs tens nicht in all zu na her Zu kunft. Ihm hat te da ge gen Cras ters 
Berg fried ge fal len. Cras ter leb te dort wie ein ho her Lord, wa rum also soll-
te er nicht das Glei che tun? War das nicht zum La chen? Chett, der Sohn 
ei nes Egel samm lers, ein Lord mit ei ner ei ge nen Burg. Sein Ban ner wür de 
ein Dut zend Blut egel in ro sa far be nem Feld zei gen. Aber wes halb nur ein 
Lord? Viel leicht wür de er so gar Kö nig wer den. Man ke Ray der hat auch als 
Krä he an ge fan gen. So wie er könn te auch ich Kö nig wer den und ein paar Wei ber 
ha ben. Cras ter hat te neun zehn, die jün ge ren Töch ter, die er noch nicht in 
sein Bett ge nom men hat te, gar nicht mit ge zählt. Die Hälf te der Frau en war 
eben so alt und häss lich wie Cras ter selbst, doch was mach te das schon aus? 
Die al ten wür de Chett ko chen und put zen, Ka rot ten ern ten und Schwei-
ne schlach ten las sen, wäh rend die jun gen ihm das Bett wärm ten und sei ne 
Kin der ge ba ren. Cras ter wür de sich da rü ber nicht mehr be schwe ren, nach-
dem der Klei ne Paul ihn ein mal herz lich ge drückt hat te.

Die ein zi gen Frau en, die Chett je ken nen ge lernt hat te, wa ren die Hu ren 
in Mul warft. Als er jün ger ge we sen war, hat ten die Dorf mäd chen nur ei nen 
ein zi gen Blick auf sein Ge sicht mit den Fu run keln und dem Grütz beu tel 
ge wor fen und sich vol ler Ab scheu ab ge wandt. Die Schlimms te war die se 
Hure Bessa. Die hat te für je den Jun gen in He xen sumpf die Bei ne breit ge-
macht, und da her hat te er ge dacht, sie wür de es auch für ihn tun. Ei nen 
gan zen Vor mit tag hat te er wil de Blu men ge pflückt, nach dem er ge hört hat-
te, dass sie die se moch te, doch am Ende hat te sie ihn nur aus ge lacht und 
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ge sagt, lie ber wür de sie mit den Blut egeln sei nes Va ters un ter eine De cke 
krie chen als mit ihm. Sie hat te erst zu la chen auf ge hört, als er sein Mes ser 
in sie stach. Das war süß, die ser Blick auf ih rem Ge sicht, und so zog er das 
Mes ser zu rück und stach er neut zu. Nach dem sie ihn in der Nähe von Sie-
ben bä chen er wischt hat ten, hat te sich der alte Lord Wal der Frey nicht ein-
mal die Mühe ge macht, selbst über ihn Ge richt zu hal ten. Er hat te ei nen 
sei ner Bas tar de ge schickt, die sen Wal der Strom, und ehe sich’s Chett ver sah, 
war er be reits mit die sem stin ken den schwar zen Teu fel Yo ren un ter wegs 
zur Mau er ge we sen. Für ei nen ein zi gen schö nen Au gen blick muss te er mit 
sei nem gan zen Le ben be zah len.

Doch jetzt wür de er es sich zu rück ho len, und Cras ters Frau en dazu. Die
ser selt sa me alte Wild ling hat Recht. Wenn du eine Frau willst, nimm sie dir, und 
es hat gar kei nen Zweck, ihr Blu men zu schen ken, da mit sie viel leicht dei ne ver
fluch ten Fu run kel nicht be merkt. Chett be ab sich tig te nicht, die sen Feh ler ein 
zwei tes Mal zu be ge hen.

Es wür de al les gut wer den, re de te er sich zum hun derts ten Mal ein. So
lan ge wir nur un be merkt ent kom men. Ser Ot tyn wür de in Rich tung Sü den 
zum Schat ten turm auf bre chen, auf dem kür zes ten Weg zur Mau er. Mit uns 
wird er sich nicht auf hal ten, nicht Wyt ers, der will bloß heil nach Hau se. Tho ren 
Klein wald, der wür de den An griff fort set zen wol len, aber Ser Ot tyn war 
zu vor sich tig, und er hat te den hö he ren Rang inne. Ist so wie so gleich gül tig. 
Nach dem wir fort sind, kann Klein wald an grei fen, wen er will. Wen küm mert das 
schon? Wenn sie alle nicht zur Mau er zu rück keh ren, wird nie mand nach uns su
chen, weil man glaubt, wir sei en mit den an de ren ver reckt. Die ser Ge dan ke kam 
ihm zum ers ten Mal, und ei nen Au gen blick lang er schien er ver lo ckend. 
Nur müss te man da für Ser Ot tyn und Ser Mall ador Lo cke eben falls tö ten, 
da mit Klein wald das Kom man do be kam, und bei de wa ren Tag und Nacht 
von Män nern um ge ben … Nein, das Ri si ko war zu groß.

»Chett«, sag te der Klei ne Paul, wäh rend sie ei nen stei ni gen Wild pfad 
zwi schen Wach bäu men und Sol da ten kie fern ent lang trot te ten. »Was ist mit 
dem Vo gel?«

»Mit wel chem ver damm ten Vo gel?« Dass sich die ser Schafs kopf über ei-
nen Vo gel aus ließ, war das Letz te, was er brau chen konn te.

»Der Rabe vom Al ten Bären«, er wi der te der Klei ne Paul. »Wenn wir den 
Al ten Bären um brin gen, wer füt tert dann sei nen Vo gel?«

»Wen in te res siert das, ver flucht noch mal? Bring den Vo gel doch gleich 
mit um, wenn du magst.«
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»Ich will kei nem Vo gel was an tun«, sag te der gro ße Mann. »Bloß, er kann 
spre chen. Wenn er ih nen nun er zählt, was wir ge tan ha ben?«

Lark von den Drei Schwes tern lach te. »Klei ner Paul, wie ’ne Burg so 
dumm und faul«, spöt tel te er.

»Hör auf da mit«, fauch te der Klei ne Paul dro hend.
»Paul«, misch te sich Chett ein, ehe der gro ße Mann rich tig wü tend wur-

de, »wenn sie den al ten Kerl in ei ner Blut la che und mit auf ge schlitz ter Keh-
le fin den, wer den sie den Vo gel nicht brau chen, um zu se hen, dass ihn je-
mand um ge bracht hat.«

Der Klei ne Paul ver sank da rü ber ei nen Au gen blick lang in tie fes Grü-
beln. »Das ist wahr«, stimm te er schließ lich zu. »Kann ich den Vo gel dann 
be hal ten? Ich mag ihn.«

»Er ge hört dir«, sag te Chett, da mit er nur den Mund hielt.
»Wenn wir Hun ger be kom men, kön nen wir ihn im mer noch es sen«, warf 

Lark ein.
Er neut um wölk te sich die Mie ne des Klei nen Pauls. »Ich war ne dich, 

Lark, ver such bes ser nicht, mei nen Vo gel zu es sen. Bes ser nicht.«
Chett hör te Stim men durch die Bäu me. »Hal tet alle bei de den ver damm-

ten Mund. Wir ha ben die Faust fast er reicht.«
Nahe des West han ges tra ten sie aus dem Wald und um run de ten den Hü-

gel in Rich tung Sü den, wo der Ab hang nicht so steil war. Am Wald rand 
übte ein Dut zend Män ner Bo gen schie ßen. Sie hat ten mit Koh le die Um ris-
se von Men schen auf Baum stäm me ge malt und schos sen ihre Pfei le da rauf 
ab. »Schau nur«, sag te Lark, »ein Schwein mit ei nem Bo gen.«

Tat säch lich, der vor ders te Schüt ze war Ser Schwein chen höchst per sön-
lich, der fet te Jun ge, der ihm sei nen Platz bei Ma es ter Ae mon weg ge nom-
men hat te. Schon beim An blick von Sam well Tarly ge riet er in Wut. Ma es ter 
Ae mon zu die nen war das bes te Le ben ge we sen, das er je ge nos sen hat te. 
Der alte blin de Mann ver lang te nicht viel, und Kly das hat te sich so wie so 
um das meis te ge küm mert. Chetts Pflich ten be schränk ten sich da rauf, den 
Ra ben schlag aus zu mis ten, Feu er zu ma chen, Es sen zu ho len … und Ae mon 
hat te ihn nicht ein ein zi ges Mal ge prü gelt. Die ser Fett sack glaubt, er braucht 
nur an zu kom men und kann mich ver trei ben, weil er ein Hoch ge bo re ner ist und 
le sen kann. Viel leicht soll te ich ihn fra gen, ob er le sen kann, was auf dem Mes ser 
steht, ehe ich ihm da mit die Keh le durch schnei de. »Geht wei ter«, for der te er die 
an de ren auf, »ich wer de ein biss chen zu schau en.« Die Hun de zerr ten an 
den Lei nen und woll ten zu ih rem Fut ter, das, so glaub ten sie, oben auf sie 
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war te te. Chett trat mit dem Stie fel nach der Hün din, und da rauf hin wur-
den sie et was ru hi ger.

Un ter den Bäu men her vor be ob ach te te er, wie der di cke Jun ge mit ei-
nem Lang bo gen kämpf te, der ge nau so groß war wie er selbst; das rote 
Mond ge sicht war vor Kon zent ra ti on an ge spannt. Drei Pfei le steck ten vor 
ihm im Bo den. Tarly leg te ei nen auf und zog die Seh ne durch, hielt sie ei-
nen Au gen blick lang fest, wäh rend er zu zie len ver such te, und ließ los. Der 
Pfeil ver schwand im Grün. Chett lach te laut auf, ein Schnau ben voll sü ßer 
 Ver ach tung.

»Den fin den wir nie wie der, und ich be kom me die Schuld«, be schwer te 
sich Edd Tol lett, der düs te re grau haa ri ge Knap pe, den alle den Schwer mü-
ti gen Edd nann ten. »Seit ich da mals mein Pferd ver lo ren habe, schau en sie 
im mer mich an, wenn ir gend et was fehlt. Als hät te ich et was da für ge konnt. 
Das Pferd war weiß, und es hat ge schneit. Was ha ben die denn er war tet?«

»Der Wind hat ihn ab ge trie ben«, er klär te Grenn, ein wei te rer Freund von 
Lord Schnee. »Ver such, den Bo gen ge ra de zu hal ten, Sam.«

»Er ist so schwer«, jam mer te der fet te Jun ge, leg te trotz dem den zwei ten 
Pfeil auf und spann te. Die ser flog hoch in die Luft und se gel te drei Me ter 
über dem Ziel durch die Äste.

»Ich glau be, du hast ein Blatt von dem Baum ab ge schos sen«, sag te der 
Schwer mü ti ge Edd. »Der Herbst kommt bald ge nug, da brauchst du nicht 
noch nach zu hel fen.« Er seufz te. »Und wir wis sen alle, was auf den Herbst 
folgt. Bei den Göt tern, mir ist jetzt schon kalt. Schieß dei nen letz ten Pfeil 
ab, Sam well, ich glau be, mir friert die Zun ge am Gau men fest.«

Ser Schwein chen senk te den Bo gen, und Chett dach te, er wür de gleich 
an fan gen zu wei nen. »Es ist zu schwer.«

»Aufl e gen, span nen, schie ßen«, mein te Grenn. »Mach schon.«
Ge hor sam zog der di cke Jun ge den letz ten Pfeil aus der Erde, leg te ihn 

auf, zog die Seh ne durch und ließ los. Er tat es rasch, ohne ge wis sen haft 
über den Pfeil zu blin zeln wie bei den ers ten bei den Ma len. Der Pfeil traf 
den Koh len um riss tief un ten in der Brust und blieb zit ternd ste cken. »Ich 
habe ihn ge trof fen.« Ser Schwein chen klang scho ckiert. »Grenn, hast du das 
ge se hen? Edd, schau nur, ich habe ihn ge trof fen!«

»Ge nau zwi schen die Rip pen, wür de ich sa gen«, mein te Grenn.
»Habe ich ihn ge tö tet?«, woll te der Di cke wis sen.
Tol lett zuck te die Ach seln. »Viel leicht hät test du sei ne Lun ge durch bohrt, 

wenn er eine hät te. Die meis ten Bäu me ha ben in der Re gel kei ne.« Er nahm 
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Sam den Bo gen aus der Hand. »Ich habe al ler dings auch schon schlech te re 
Schüs se ge se hen. Ja, und selbst schon schlech ter ge zielt.«

Ser Schwein chen strahl te. Wenn man ihn so be trach te te, moch te man 
glau ben, er habe tat säch lich et was ge leis tet. Doch als er Chett und die Hun-
de be merk te, er starb das Lä cheln.

»Du hast ei nen Baum ge trof fen«, sag te Chett. »Wol len wir doch mal se-
hen, wie du schießt, wenn es Man ke Rayd ers Leu te sind. Die wer den nicht 
mit aus ge streck ten Ar men und  ra scheln dem Laub da ste hen, o nein. Die lau-
fen auf dich zu und schrei en dir ins Ge sicht, und ich wet te, dann machst du 
dir in die Hose. Ei ner von ih nen wird dir sei ne Axt mit ten zwi schen dei ne 
klei nen Schwein säug lein pflan zen. Das Letz te, was du in dei nem Le ben 
hörst, wird das Kra chen sein, mit dem sie dir den Schä del spal tet.«

Der Di cke zit ter te. Der Schwer mü ti ge Edd leg te ihm eine Hand auf die 
Schul ter. »Bru der«, sag te er fei er lich, »nur weil es dir so er gan gen ist, muss 
es Sam well nicht auch pas sie ren.«

»Wo rü ber re dest du, Tol lett?«
»Über die Axt, die dir den Schä del ge spal ten hat. Stimmt es, dass dir da-

bei der hal be Ver stand raus ge fal len ist und dass dei ne Hun de ihn auf ge-
fres sen ha ben?«

Die ser gro ße Fle gel Grenn lach te, und so gar Sam well Tarly brach te ein 
schüch ter nes Grin sen zu Stan de. Grin se nur, so viel du willst, Ser Schwein
chen. Wir wer den ja se hen, wer heu te Nacht zu letzt lacht. Wenn nur ge nug Zeit 
wäre, Tol lett eben falls um zu brin gen. Ein trüb sin ni ges, dum mes Pfer de ge sicht, 
ge nau das ist er.

Der Auf stieg war steil, so gar auf je ner Sei te der Faust, die am flachs ten 
war. Auf hal bem Wege nach oben be gan nen die Hun de zu bel len und an 
den Lei nen zu zer ren, weil sie glaub ten, bald Fut ter zu be kom men. Er hat-
te statt des sen ei nen Fuß tritt für sie üb rig und ei nen Peit schen hieb für die 
gro ße häss li che Hün din, die nach ihm schnapp te. Nach dem sie an ge bun-
den wa ren, ging er los, um Be richt zu er stat ten. »Die Spu ren wa ren da, wie 
Rie se ge sagt hat, aber die Hun de woll ten kei ne Wit te rung auf neh men«, 
mel de te er Mor mont vor des sen gro ßem schwar zen Zelt. »Un ten am Fluss 
war es ge nau so, das könn ten alte Ab drü cke sein.«

»Wie scha de.« Lord Kom man dant Mor mont hat te eine Glat ze, ei nen 
strup pi gen grau en Bart und klang ge nau so müde, wie er aus sah. »Wir hät-
ten alle ei nen Bis sen fri sches Fleisch ver tra gen kön nen.« Der Rabe auf sei-
ner Schul ter nick te mit dem Kopf und wie der hol te: »Fleisch. Fleisch. Fleisch.«
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Wir könn ten ja die ver damm ten Hun de ko chen, dach te Chett, hielt je doch 
den Mund, bis der Alte Bär ihn ent las sen hat te. Und dies war das letz te Mal, 
dass ich den Kopf vor ihm nei gen muss te, dach te er zu frie den. Es schien, als 
wür de es noch käl ter wer den, was er nicht für mög lich ge hal ten hät te. Die 
Hun de dräng ten sich elen dig auf dem hart ge fro re nen Schlamm an ei nan-
der, und Chett kam fast in Ver su chung, sich zu ih nen zu le gen. Statt des sen 
wi ckel te er den schwar zen Woll schal um die un te re Hälf te sei nes Ge sichts 
und ließ ei nen Schlitz für den Mund frei. Wenn er in Be we gung blieb, war 
es wär mer, fand er, und so spa zier te er lang sam um das La ger he rum, teil-
te ein we nig Bit ter blatt mit den Schwar zen Brü dern auf Wa che und hör te 
sich an, was sie zu be rich ten hat ten. Kei ner der Män ner, die tags ü ber auf 
Pos ten wa ren, ge hör te zu sei ner Grup pe; trotz dem konn te es nicht scha den 
zu wis sen, was sie dach ten.

Vor al lem dach ten sie, dass es ver flucht kalt sei.
Der Wind nahm an Stär ke zu, wäh rend die Schat ten län ger wur den. Er 

er zeug te ein ho hes, dün nes Wim mern, wenn er durch die Stei ne der Ring-
mau er pfiff. »Ich has se die ses Ge räusch«, sag te der Klei ne Rie se. »Es hört 
sich an wie ein Säug ling, der im Ge büsch nach Milch schreit.«

Als Chett sei ne Run de be en det hat te und zu den Hun den zu rück ge kehrt 
war, war te te dort Lark auf ihn. »Die Of fi zie re ha ben sich wie der im Zelt des 
Al ten Bä ren ver sam melt und un ter hal ten sich ziem lich hit zig.«

»Das tun sie doch im mer«, er wi der te Chett. »Schließ lich sind sie hoch-
gebo ren, alle au ßer Blan, und sie be trin ken sich mit Wör tern statt mit 
Wein.«

Lark dräng te sich nä her an ihn he ran. »Un ser Quark kopf schwatzt im mer 
noch von die sem Vo gel«, warn te er und blick te sich um, um fest zu stel len, 
ob je mand in der Nähe war.

»Jetzt fragt er, ob wir ir gend wel che Kör ner für das ver damm te Vieh auf 
die Sei te ge schafft ha ben.«

»Es ist ein Rabe«, sag te Chett, »der frisst Lei chen.«
Lark grins te. »Viel leicht so gar sei ne?«
Oder dei ne, dach te Chett. Den gro ßen Mann brauch ten sie wo mög lich 

drin gen der als Lark. »Mach dir we gen dem Klei nen Paul kei ne Sor gen. Du 
er le digst dei nen Teil und er sei nen.«

Es däm mer te be reits im Wald, als er den Mann von den Drei Schwes tern 
end lich los ge wor den war und sich setz te, um sein Schwert zu schär fen. Mit 
Hand schu hen war die se Ar beit ver dammt schwie rig, aber aus zie hen wür-
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de er sie auf kei nen Fall. Bei die ser Käl te wür de je der Narr, der mit blo ßen 
Hän den Stahl be rühr te, ei nen Fet zen Haut ver lie ren.

Bei Son nen un ter gang win sel ten die Hun de. Er gab ih nen Was ser und 
ver fluch te sie. »Noch eine hal be Nacht, dann könnt ihr euch euer Fres sen 
selbst su chen.« In zwi schen konn te er das Abend es sen rie chen.

Dy wen hock te am Feu er, wäh rend Chett sei nen Kan ten Brot und sei ne 
Schüs sel Boh nen sup pe mit Speck von Hake, dem Koch, er hielt. »Der Wald 
ist zu still«, sag te der alte Wald läu fer. »Kei ne Frö sche am Fluss, kei ne Eu len 
in der Dun kel heit. Ei nen to te ren Wald habe ich noch nie er lebt.«

»Dei ne Zäh ne hö ren sich auch ziem lich tot an«, gab Hake zu rück.
Dy wen klac kte mit sei nen Holz zäh nen. »Und Wöl fe sind auch kei ne da. 

Vor her gab es wel che, jetzt nicht mehr. Wo sind die wohl hin, was meint ihr?«
»Ir gend wo hin, wo es warm ist«, sag te Chett.
Von dem Dut zend Brü der, die hier am Feu er sa ßen, ge hör ten vier zu ihm. 

Wäh rend er aß, sah er je den mit zu sam men ge knif fe nen Au gen auf merk-
sam an, um zu prü fen, ob es An zei chen da für gab, dass sie knei fen woll-
ten. Dolch wirk te ru hig, hock te schwei gend da und wetz te sein Mes ser, 
wie er es je den Abend mach te. Und der Süße Don nel Hü gel war fröh lich 
und mach te Scher ze. Er hat te wei ße Zäh ne, di cke rote Lip pen und blon-
de Lo cken, die ihm kunst voll zer zaust bis auf die Schul tern hin gen, und er 
be haup te te, der Bas tard ir gend ei nes Len ni sters zu sein. Viel leicht stimm-
te das so gar. Chett hat te kei ne Ver wen dung für hüb sche Kna ben oder ver-
weich lich te Bas tar de, doch der Süße Don nel schien nicht knei fen zu wol len.

Bei dem Wald läu fer, den die Brü der Sä ge holz nann ten, und zwar eher 
we gen sei nes Schnar chens als we gen ir gend et was, das mit Bäu men zu tun 
hat te, war er sich des sen nicht so si cher. Im Au gen blick wirk te er so un ru-
hig, dass man mei nen moch te, er wür de nie wie der schnar chen. Und Mas-
lyn sah noch schlim mer aus. Chett be merk te den Schweiß, der ihm trotz des 
kal ten Win des über das Ge sicht rann. Die Tröpf chen fun kel ten im Licht des 
Feu ers wie vie le klei ne, feuch te Edel stei ne. Mas lyn aß auch nicht, son dern 
starr te nur in sei ne Sup pe, als wür de ihm schon von ih rem Ge ruch übel. 
Auf den muss ich auf pas sen, schärf te sich Chett ein.

»Sam meln!« Der Ruf er tön te plötz lich aus ei nem Dut zend Keh len und 
ver brei te te sich rasch im gan zen La ger auf der Hü gel kup pe. »Män ner der 
Nacht wa che! Ver sam melt euch um das gro ße Feu er!«

Stirn run zelnd schlang Chett den Rest sei ner Sup pe hi nun ter und folg-
te den an de ren.
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Der Alte Bär stand, Klein wald, Lo cke, Wyt ers und Blan hin ter sich, vor 
dem Feu er. Mor mont trug ei nen Man tel aus di ckem schwar zen Fell, und 
sein Rabe hock te auf sei ner Schul ter und putz te sich das schwar ze Ge fie-
der. Das kann nichts Gu tes be deu ten. Chett dräng te sich zwi schen den Brau nen 
Ber narr und ein paar Män ner vom Schat ten turm. Nach dem sich alle au ßer 
den Pos ten im Wald und den Wa chen auf der Ring mau er ver sam melt hat ten, 
räus per te sich Mor mont und spuck te aus. Der Spei chel er starr te zu Eis, ehe 
er auf dem Bo den lan de te. »Brü der«, be gann er, »Män ner der Nacht wa che.«

»Män ner!«, krächz te der Rabe. »Män ner! Män ner!«
»Die Wild lin ge sind auf dem Marsch hier her und fol gen dem Lauf des 

Milch was sers aus den Ber gen he rab. Tho ren glaubt, ihre Vor hut wer de uns 
von heu te an in zehn Ta gen er rei chen. Und die er fah rens ten Kämp fer wer-
den sich bei Harma Hun de kopf be fin den, die sie an führt. Der Rest bil det 
ver mut lich die Nach hut oder rei tet nahe bei Man ke Ray der selbst. In mit ten 
ih rer lan gen Ko lon ne wer den eben falls über all Krie ger ver teilt sein, aber 
nur we ni ge. Sie ha ben Och sen, Maul tie re und Pfer de … aber nur we ni ge. 
Die meis ten wer den zu Fuß ge hen, schlecht be waff net und kaum aus ge bil-
det. Die Waf fen, die sie tra gen, sind ver mut lich eher aus Stein und Kno chen 
denn aus Stahl. Sie ha ben ihre Frau en und Kin der, Schaf- und Zie gen her den 
so wie ihre sämt li chen Hab se lig kei ten bei sich. Kurz: Trotz ih rer An zahl sind 
sie ver wund bar … und sie wis sen nicht, dass wir hier sind. Je den falls soll ten 
wir be ten, dass es so ist.«

Sie wis sen es, dach te Chett. Du ver fluch ter al ter Ei ter beu tel, sie wis sen es, das 
ist so si cher wie der nächs te Son nen auf gang. Qho rin Halb hand ist nicht zu rück ge
kehrt, oder? Und Jar man Bock well auch nicht. Wenn sie ei nen von ih nen er wischt 
ha ben, wer den die Wild lin ge ihn be stimmt dazu ge bracht ha ben, ein hüb sches Lied
chen zu sin gen, und das soll te auch dir klar sein.

Klein wald trat vor. »Man ke Ray der hat vor, die Mau er zu durch bre-
chen und die Sie ben Kö nigs lan de mit ei nem blu ti gen Krieg zu über zie hen. 
Nun, zu die sem Spiel ge hö ren zwei. Mor gen wer den wir den Krieg zu ihm 
 brin gen.«

»Bei Son nen auf gang bre chen wir auf«, sag te der Alte Bär, wäh rend sich 
in der Ver samm lung Ge mur mel breit mach te. »Wir rei ten nach Nor den und 
schla gen dann ei nen Bo gen nach Wes ten. Wenn wir ab bie gen, wird Har mas 
Vor hut längst an der Faust vor bei sein. In den Aus läu fern der Frost fän ge 
gibt es eine Men ge en ger, ver schlun ge ner Tä ler, die für ei nen Hin ter halt 
wie ge schaf fen sind. Ihre Ko lon ne wird sich über vie le Mei len er stre cken. 
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Wir über fal len sie an meh re ren Stel len gleich zei tig, da mit sie glau ben, wir 
wä ren drei tau send, nicht drei hun dert.«

»Ehe sich ihre Rei te rei for mie ren kann, schla gen wir hart zu«, er gänz te 
Tho ren Klein wald. »Falls sie uns ver fol gen, füh ren wir sie lus tig im Kreis 
he rum und grei fen die Ko lon ne wei ter un ten wie der an. Wir ste cken die 
Wa gen in Brand, trei ben das Vieh aus ei nan der und met zeln so vie le von 
ih nen nie der wie mög lich. Vor al lem Man ke Ray der selbst, wenn wir ihn 
fin den. Soll ten sie da rauf hin auf ge ben und zu ih ren Hüt ten zu rück keh ren, 
ha ben wir ge won nen. Falls nicht, set zen wir ih nen auf dem gan zen Weg 
zur Mau er zu und sor gen da für, dass sie eine Spur von Lei chen hin ter sich 
zu rück las sen.«

»Es sind Tau sen de«, rief je mand hin ter Chett.
»Wir wer den ster ben.« Das war Mas lyn, des sen Stim me vor Angst beb te.
»Ster ben«, kreisch te Mor monts Rabe und flat ter te mit den schwar zen 

 Flü geln. »Ster ben, ster ben, ster ben.«
»Vie le von uns«, räum te der Alte Bär ein. »Viel leicht so gar alle. Aber, wie 

es ein an de rer Lord Kom man dant vor tau send Jah ren aus ge drückt hat, das 
ist der Grund, wes halb sie uns ins Schwarz ge steckt ha ben. Er in nert euch 
an eu ren Eid, Brü der. Denn wir sind die Schwer ter in der Dun kel heit, die 
Wäch ter auf den Mau ern …«

»Das Feu er, das ge gen die Käl te brennt.« Ser Mall ador Lo cke zog sein 
Lang schwert.

»Das Licht, das den Mor gen bringt«, ant wor te ten an de re, und wei te re 
Schwer ter wur den aus ih ren Schei den ge zo gen.

Plötz lich zo gen alle ihre Waf fen; fast drei hun dert Klin gen wur den in die 
Höhe ge reckt, und eben so vie le Stim men rie fen: »Das Horn, das die Schlä
fer weckt! Der Schild, der die Rei che der Men schen schützt!« Chett hat te kei ne 
an de re Wahl, er muss te ein fal len und sei ne Stim me zu den üb ri gen ge sel-
len. Der Atem hing wie Ne bel in der Luft, und der Feu er schein glit zer te 
auf dem Stahl. Zu frie den sah Chett, wie auch Lark und Lei se fuß und der 
Süße Don nel Hü gel ein stimm ten, als wä ren sie eben so gro ße Nar ren wie 
der Rest. Das war gut. Es wäre dumm ge we sen, Auf merk sam keit auf sich 
zu len ken, wo doch ihre Stun de nah te.

Nach dem die Rufe ver stummt wa ren, hör te er wie der das Pfei fen des 
Win des, der an der Ring mau er zerr te. Die Flam men fla cker ten, als wäre 
ih nen auch kalt, und in die plötz li che Stil le hi nein krächz te der Rabe des 
Al ten Bä ren ein mal mehr laut: »Ster ben.«
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Klu ger Vo gel, dach te Chett, wäh rend die Of fi zie re sie ent lie ßen und mahn-
ten, heu te Abend gut zu es sen und früh zu Bett zu ge hen. In der Nähe der 
Hun de krab bel te Chett un ter sein Fell und hat te den Kopf voll von Din-
gen, die schief ge hen konn ten. Wenn nun die ser ver fluch te Eid bei ei nem 
von ih nen ei nen Sin nes wan del her vor rief? Oder wenn der Klei ne Paul al-
les ver gaß und ver such te, Mor mont wäh rend der zwei ten Wa che zu tö ten 
an statt der drit ten? Wenn Mas lyn den Mut ver lor oder je mand zum Ver rä-
ter wur de oder …

Er er tapp te sich da bei, wie er in die Nacht hi nein lausch te. Der Wind 
klang wie ein wei nen des Kind, und von Zeit zu Zeit konn te er Män ner-
stim men hö ren, das Wie hern ei nes Pfer des, das Knis tern ei nes Scheits im 
Feu er. Sonst nichts. So still.

Vor sich sah er Bes sas Ge sicht. Es war nicht das Mes ser, mit dem ich in dich 
ein drin gen woll te, hät te er ihr am liebs ten ge sagt. Ich habe Blu men für dich ge
pflückt, wil de Ro sen und Al rau ne und Gold mohn, den gan zen Mor gen lang. Sein 
Herz dröhn te wie eine Trom mel, so laut, dass er fürch te te, es könn te das 
La ger we cken. Eis ver kleb te den Bart um sei nen Mund he rum. Wo her kom
men plötz lich die se Ge dan ken an Bessa? Wann im mer er sich an sie er in ner te, 
sah er nur den Blick in ih ren Au gen, als sie ge stor ben war. Was stimm te 
nicht mit ihm? Er konn te kaum noch at men. War er ein ge schla fen? Er er-
hob sich auf die Knie, und et was Feuch tes und Kal tes be rühr te sei ne Nase. 
Chett blick te auf.

Schnee fiel.
Er fühl te, wie die Trä nen auf sei nen Wan gen ge fro ren. Das ist nicht ge

recht, hät te er am liebs ten ge schrien. Der Schnee ru i nier te al les, wo für er 
ge schuf tet hat te, sei nen gan zen sorg fäl tig aus ge dach ten Plan. Es schnei te 
hef tig. Schwe re, di cke wei ße Flo cken gin gen über all um ihn he rum nie der. 
Wie soll ten sie im Schnee ihr Vor rats la ger fin den oder den Wild pfad, dem 
sie nach Osten fol gen woll ten? Jetzt brau chen sie we der Dy wen noch Ban nen, 
um uns zu ja gen, nicht wenn sie die fri schen Spu ren im Schnee ha ben. Au ßer dem 
ver hüll te Schnee die Un e ben hei ten des Bo dens, ins be son de re bei Nacht. 
Ein Pferd konn te leicht über eine Wur zel stol pern oder sich an ei nem Stein 
das Bein bre chen. Wir sind er le digt, dach te er. Er le digt, noch be vor wir an ge
fan gen ha ben. Wir sind ver lo ren. Kein Le ben als Lord für den Sohn ei nes Blut-
egel samm lers, kein Berg fried, den er sein Ei gen nen nen durf te, kei ne Frau-
en und kei ne Kro nen. Nur das Schwert ei nes Wild lings im Bauch und ein 
Grab ohne Stein. Der Schnee hat mir al les ge nom men … der ver fluch te Schnee …
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Schon ein mal hat te ihn der Schnee ru i niert. Jon Schnee und sein Lieb-
lings schwein.

Chett er hob sich. Sei ne Bei ne wa ren steif, und die Schnee flo cken ver wan-
del ten die fer nen Fa ckeln in ei nen va gen röt li chen Schein. Es fühl te sich 
an, als wür de er von ei ner Wol ke hel ler, kal ter Kä fer an ge grif fen. Sie lie ßen 
sich auf Schul tern und Kopf nie der und flo gen ihm in die Nase und in die 
Au gen. Flu chend wisch te er sie ab. Sam well Tarly, er in ner te er sich. Mit Ser 
Schwein chen kann ich im mer noch ab rech nen. Er wi ckel te sich den Schal um 
den Kopf, schlug sei ne Ka pu ze hoch und schritt durch das La ger zu der 
Stel le, wo der Feig ling schlief.

Der Schnee ging so hef tig nie der, dass er sich zwi schen den Zel ten ver-
irr te, doch schließ lich ent deck te er den klei nen be hag li chen Wind schutz, 
den der fet te Jun ge zwi schen ei nem Fel sen und den Ra ben kä fi gen für sich 
ge baut hat te. Tarly lag un ter ei nem Berg schwar zer Wol le und strup pi ger 
Fel le be gra ben. Der Schnee be gann ge ra de, ihn zu be de cken. Der Di cke sah 
aus wie ein wei cher rund li cher Berg. Hoff nungs froh wis per te Stahl über Le-
der, als Chett sei nen Dolch aus der Schei de zog. Ei ner der Ra ben krächz te. 
»Schnee«, mur mel te ein zwei ter und späh te mit schwar zen Au gen durch 
die Git ter stä be. Der ers te ant wor te te mit »Schnee«. Chett schob sich an ih-
nen vor bei und setz te bei je dem Schritt die Füße vor sich tig auf. Er wür de 
dem Di cken die lin ke Hand auf den Mund pres sen, um sei ne Schreie zu 
er sti cken, und dann …

Uuuuuuuhuuuuuuuuuu.
Mit ten im Schritt hielt er inne und un ter drück te ei nen Fluch, wäh rend 

das Horn durch das La ger gell te, von fer ne und ver hal ten, den noch un ver-
kenn bar. Nicht jetzt. Mö gen die Göt ter ver dammt sein, nicht jetzt! Der Alte Bär 
hat te in den Bäu men um die Faust he rum Wäch ter pos tiert, die das La ger 
war nen soll ten, so bald sich je mand nä her te. Jar man Bock well ist von der Trep pe 
des Rie sen zu rück, über leg te sich Chett, oder Qho rin Halb hand vom Kla gen den 
Pass. Ein ein zel ner Stoß ins Horn kün dig te zu rück keh ren de Brü der an. Es 
war Halb hand, und Jon Schnee be fand sich viel leicht quick le ben dig bei ihm.

Sam Tarly setz te sich mit ver schla fe nen Au gen auf und starr te ver wirrt 
in den Schnee. Die Ra ben krächz ten auf ge regt, und Chett hör te das Ge bell 
sei ner Hun de. Das hal be ver fluch te La ger ist wach. Die be hand schuh ten Fin-
ger um klam mer ten den Griff des Dolchs, wäh rend er da rauf war te te, dass 
das Horn ver stumm te. Doch so bald dies ge sche hen war, er tön te es er neut, 
lau ter jetzt und län ger.
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Uuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu.
»Bei den Göt tern«, hör te er Sam Tarly win seln. Der fet te Jun ge er hob sich 

ei lig auf die Knie, wo bei sich sei ne Füße in sei nem Man tel und den De cken 
ver fin gen. Er stieß sie von sich und griff nach dem Ket ten hemd, das er an 
dem Fel sen auf ge hängt hat te. Wäh rend er sich das zelt ar ti ge Stück über den 
Kopf zog und sich hi nein schlän gel te, be merk te er Chett. »Wa ren es zwei?«, 
frag te er. »Ich habe ge träumt, ich hät te zwei Hör ner ge hört?«

»Kein Traum«, ant wor te te Chett. »Zwei Horn stö ße, um die Wa che zu 
den Waf fen zu ru fen. Zwei Horn stö ße, weil Fein de im An marsch sind. Da 
drau ßen gibt es eine Axt, auf der Schwein chen ge schrie ben steht, Fett sack. 
Zwei Horn stö ße be deu ten Wild lin ge.« An ge sichts der Angst auf dem rie si-
gen Mond ge sicht hät te er zu gern ge lacht. »Sol len sie doch alle in die sie-
ben Höl len fah ren. Ver fluch te Harma, ver fluch ter Man ke Ray der, ver fluch-
ter Klein wald, der mein te, wir hät ten noch …«

Uuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Der Ton dau er te län ger und im mer län ger an, bis es schien, er wür de 

nie mehr ver stum men. Die Ra ben flat ter ten und kreisch ten, flo gen in ih-
ren Kä fi gen um her und stie ßen ge gen die Stä be, und über all im La ger er-
ho ben sich die Brü der der Nacht wa che, leg ten Rüs tung an, schnall ten den 
Schwert gurt um und grif fen nach Streit axt oder Bo gen. Sam well Tarly stand 
zit ternd da, und sein Ge sicht hat te die glei che Far be an ge nom men wie der 
Schnee um sie he rum. »Drei«, quiek te er, »das wa ren drei, ich habe drei ge-
hört. Drei Mal bla sen sie nie. Nicht seit Hun der ten und Tau sen den von Jah-
ren … Drei be deu ten …«

»… An de re.« Chett gab ei nen Laut von sich, halb La chen, halb Schluch-
zen, und plötz lich wur de sei ne Un ter wä sche feucht, er spür te, wie die  Pis se 
an sei nen Bei nen hin un ter lief, und sah den Dampf, der von sei ner Hose 
auf stieg.
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ne Bei ne wa ren so schwach wie Gras hal me, und zwei- oder drei mal war er 
ge stol pert, bis das Mä del ihm ei nen Arm bot, auf den er sich stüt zen konn-
te. Ir gend wann hat te man ihn in ei nen Rei se man tel ge wi ckelt und auf den 
Bo den ei nes Ru der boo tes ver frach tet. Er er in ner te sich da ran, dass Lady 
Cate lyn je man dem be foh len hat te, das Fall git ter zum Was ser tor zu öff nen. 
Sie schick te Ser  Cleos Frey mit neu en Be din gun gen für ei nen Waf fen still-
stand zur Kö ni gin nach Kö nigs mund zu rück, ver kün de te sie in ei nem Ton, 
der kei nen Wi der spruch dul de te.

Er muss te ge döst ha ben. Der Wein hat te ihn schläf rig ge macht, und es 
fühl te sich gut an, sich aus zu stre cken, ein Lu xus, den ihm die Ket ten im 
Ker ker nicht er laubt hat ten.  Jaime hat te schon vor lan ger Zeit ge lernt, un-
ter wegs im Sat tel zu schla fen. Hier fiel es ihm nicht schwe rer. Ty rion wird 
sich tot la chen, wenn er hört, dass ich mei ne ei ge ne Flucht ver schla fen habe. Trotz-
dem war er jetzt wach und emp fand die Hand- und Fuß schel len als sehr 
läs tig. »My la dy«, rief er, »wenn Ihr mir die se Ket ten ab nehmt, löse ich Euch 
am Ru der ab.«

Sie schau te ihn ver drieß lich an, und ihr gan zes Ge sicht wur de von ih-
rem Pfer de ge biss und ei nem fins te ren Ver dacht ge prägt. »Ihr wer det Eure 
Ket ten wei ter tra gen, Kö nigs mör der.«

»Ihr wollt also den gan zen Weg bis nach Kö nigs mund ru dern, Mä del?«
»Nennt mich Brie nne und nicht Mä del.«
»Mein Name lau tet Ser  Jaime. Nicht Kö nigs mör der.«
»Wollt Ihr be strei ten, ei nen Kö nig er schla gen zu ha ben?«
»Nein. Wollt Ihr Euer Ge schlecht be strei ten? Falls ja, so bin det Eure Hose 

auf und zeigt Euch mir.« Er schenk te ihr ein un schul di ges Lä cheln. »Ich 
wür de Euch ja bit ten, das Mie der zu öff nen, nur da mit, scheint mir, wäre 
nicht viel be wie sen.«

Ser  Cleos misch te sich be un ru higt ein. »Vet ter, Ihr ver gesst Eure Ma-
nieren.«

In ihm fließt das Len ni ster blut dünn.  Cleos war der Sohn sei ner Tan te Gen-
na und die ses Dumm kop fes Em mon Frey, der seit dem Tag sei ner Hei rat 
in Furcht und Schre cken vor Lord Ty win Len ni ster ge lebt hat te. Als Lord 
Wal der Frey die Zwil lin ge auf Sei ten von Schnell was ser in den Krieg ge-
führt hat te, hat te Ser Em mon die Treue zu sei ner Ge mah lin über die Treue 
zu sei nem Va ter ge stellt. Cast erly stein hat bei die sem Han del nichts ge won
nen, im Ge gen teil, er in ner te sich  Jaime. Ser  Cleos sah aus wie ein Wie sel, 
kämpf te wie eine Gans und be saß den Mut ei nes be son ders tap fe ren Mut-
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ter scha fes. Lady Stark hat te ihm die Frei heit ver spro chen, wenn er Ty rion 
ihre Nach richt über mit tel te, und Ser  Cleos hat te fei er lich ge schwo ren, dies 
zu tun.

In die ser Zel le hat ten sie alle eine Men ge ge schwo ren, und  Jaime am 
meis ten von al len. Das war der Preis, den Lady Cate lyn für sei ne Frei heit 
ver lang te. Sie hat te ihm die Spitze des Lang schwerts von die sem gro ßen 
Mä del auf die Brust ge drückt und ge sagt: »Schwört, dass Ihr nie mals wie-
der die Waf fen ge gen Stark und Tully er hebt. Schwört, dass Ihr Eu ren Bru-
der zwin gen wer det, sein Ge löb nis zu er fül len, mei ne Töch ter si cher und 
un ver letzt zu rück zu schi cken. Schwört dies bei Eu rer Ehre als Rit ter, bei Eu-
rer Ehre als Len ni ster, Eu rer Ehre als Bru der der Kö nigs gar de. Schwört beim 
Le ben Eu rer Schwes ter und Eu res Va ters und Eu res Soh nes, bei den al ten 
Göt tern und den neu en, und ich wer de Euch zu Eu rer Schwes ter schi cken. 
Wei gert Euch, und ich las se Euer Blut flie ßen.« Er er in ner te sich da ran, wie 
sich der Stahl durch sei ne Lum pen hin durch in sei ne Haut ge bohrt hat te, 
als sie die Schwert spitze dreh te.

Ich fra ge mich, was der Hohe Sep ton wohl über die Hei lig keit von Ei den sa gen 
wür de, die im Voll rausch an eine Wand ge ket tet ab ge legt wer den, wäh rend sich ein 
Schwert lang sam in dei ne Brust bohrt? Na tür lich mach te er sich we gen die ses 
fet ten Schwind lers nicht wirk lich Sor gen oder we gen der Göt ter, de nen der 
Kerl zu die nen be haup te te. Er er in ner te sich an den Ei mer, den Lady Cate-
lyn in sei ner Zel le um ge kippt hat te. Eine selt sa me Frau, die ihre Töch ter 
ei nem Mann an ver trau te, der, mit Ver laub ge sagt, auf Ehre schiss. Ob wohl 
sie ihm so we nig ver trau te wie mög lich. Sie setzt ihre Hoff nung auf Ty rion, 
nicht auf mich. »Viel leicht ist sie am Ende doch nicht so dumm«, sag te er laut.

Sei ne Wär te rin ver stand das falsch. »Ich bin nicht dumm. Und ge nau so 
we nig taub.«

Er be han del te sie freund lich; sie zu ver spot ten war so leicht, dass es kei-
nen Spaß mach te. »Ich habe mit mir selbst ge spro chen, und nicht über Euch. 
Das ge wöhnt man sich im Ker ker sehr leicht an.«

Sie run zel te die Stirn, drück te ihr Ru der nach vorn, zog es zu rück, drück-
te es vor, er wi der te nichts.

Mit der Zun ge eben so flink wie hübsch von An ge sicht. »Eu rer Spra che zu fol-
ge seid Ihr von ho her Ge burt.«

»Mein Va ter ist Sel wyn von Tarth, durch die Gunst der Göt ter Lord von 
Däm mer hall.« So gar das gab sie nur wi der wil lig preis.

»Tarth«, wie der hol te  Jaime. »Ein schä bi ger Fel sen in der Meer en ge, wenn 
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ich mich recht er in ne re. Und Däm mer hall hält Sturm kap die Treue. Wie so 
dient Ihr Robb von Win ter fell?«

»Ich die ne Lady Cate lyn. Und sie hat mir be foh len, Euch si cher bei Eu-
rem Bru der Ty rion in Kö nigs mund ab zu lie fern, und nicht, mich mit Euch 
zu un ter hal ten. Schweigt.«

»Ich habe die Nase voll vom Schwei gen, Weib.«
»Dann sprecht mit Ser  Cleos. Ich habe für Un ge heu er kei ne Wor te üb rig.«
 Jaime lach te schal lend. »Gibt es Un ge heu er in die ser Ge gend? Ver ste-

cken sie sich viel leicht im Was ser? Oder in dem Wei den di ckicht dort? Und 
ich habe kein Schwert!«

»Ein Mann, der sei ne ei ge ne Schwes ter schän det, sei nen Kö nig er mor-
det und ein un schul di ges Kind in den Tod stürzt, ver dient kei nen an de ren 
Na men.«

Un schul dig? Die ser er bärm li che Jun ge hat uns nach spi o niert. Al les, was  Jaime 
sich ge wünscht hat te, war le dig lich eine Stun de al lein mit  Cersei ge we sen. 
Ihre Rei se in den Nor den war für ihn eine lan ge Tor tur ge we sen; zwar sah 
er sie je den Tag, den noch durf te er sie nicht be rüh ren, denn jede Nacht tau-
mel te Ro bert be trun ken in ihr Bett in die sem quiet schen den Haus auf Rä-
dern. Ty rion hat te sein Bes tes ge tan, ihn bei gu ter Lau ne zu hal ten, doch 
das hat te nicht ge nügt. »Ihr wer det höfl ich sein, wenn es um  Cersei geht, 
Mä del«, warn te er sie.

»Mein Name ist Brie nne, nicht Mä del.«
»Wie so in te res siert es Euch, wel chen Na men Euch ein Un ge heu er gibt?«
»Mein Name ist Brie nne«, wie der hol te sie stur wie ein Hund.
»Lady Brie nne?« Da bei war ihr of fen sicht lich un be hag lich zu Mute. End-

lich hat te  Jaime eine Schwä che bei ihr ge fun den. »Oder wäre Ser Brie nne 
mehr nach Eu rem Ge schmack?« Er lach te. »Nein, ich fürch te nicht. Man 
kann eine Kuh in Stirn schild, Ross kopp und Flan ken blech ste cken und da-
rü ber eine Schab ra cke aus Sei de hän gen, und trotz dem wür de ich nicht auf 
ihr in die Schlacht rei ten.«

»Vet ter  Jaime, bit te sprecht nicht so grob.« Un ter sei nem Man tel trug Ser 
 Cleos ei nen Über wurf mit den Zwil ling stür men des Hau ses Frey und dem 
gol de nen Lö wen der Len ni sters. »Wir ha ben noch ei nen wei ten Weg vor 
uns und soll ten uns nicht strei ten.«

»Wenn ich mich strei te, dann mit dem Schwert in der Hand, Vet ter chen. 
Ich habe mit der Dame ge spro chen. Sagt mir, Mä del, sind alle Frau en auf 
Tarth so hübsch wie Ihr? Wenn das so ist, tun mir die Män ner dort leid. 
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Viel leicht wis sen sie gar nicht, wie rich ti ge Frau en aus se hen, weil sie auf 
die sem trost lo sen Berg im Meer woh nen.«

»Tarth ist wun der schön«, grunzte das Mäd chen zwi schen zwei Ru der-
schlä gen. »Man nennt es die Sa phir in sel. Seid still, Un ge heu er, wenn Ihr 
nicht wollt, dass ich Euch kne be le.«

»Sie ist auch noch un höfl ich, Vet ter chen, nicht wahr?«, mein te  Jaime zu 
Ser  Cleos. »Ob wohl sie wahr lich ein Rück grat aus Stahl hat, das gebe ich 
zu. Nicht vie le Män ner wa gen es, mir das Wort ›Un ge heu er‹ ins Ge sicht 
zu schleu dern.« Wenn gleich sie mich hin ter mei nem Rü cken ohne Zwei fel so 
nen nen.

Ser  Cleos hüs tel te ner vös. »Lady Brie nne hat die se Lü gen ge wiss von 
Cate lyn Stark ge hört. Die Starks dür fen nicht hof fen, Euch mit den Schwer-
tern zu be sie gen, und so ver su chen sie es mit ver gif te ten Wor ten.«

Sie ha ben mich mit Schwer tern ge schla gen, du kinn lo ser Trot tel.  Jaime lä chel te 
viel sa gend. Män ner le sen al les Mög li che in ein viel sa gen des Lä cheln hi-
nein, wenn man es ih nen ge stat tet. Hat Vet ter  Cleos die sen Kes sel voll Schei ße 
tat säch lich ge fres sen, oder will er sich nur ein schmei cheln? Was ha ben wir hier, 
ei nen ehr li chen Ham mel oder ei nen Spei chel le cker?

Ser  Cleos plap per te un be küm mert wei ter. »Je der Mann, der glaubt, ein 
Bru der der Kö nigs gar de wür de ei nem Kind ein Leid zu fü gen, kennt die 
Be deu tung des Wor tes Ehre nicht.«

Spei chel le cker. Um die Wahr heit zu sa gen, be reu te  Jaime es in zwi schen, 
Bran don Stark aus dem Fens ter ge sto ßen zu ha ben.  Cersei hat te ihm hin ter-
her arg zu ge setzt, weil der Jun ge sich wei ger te zu ster ben. »Er war sie ben, 
 Jaime«, schalt sie ihn. »Selbst wenn er be grif fen hät te, was er ge se hen hat, 
hät ten wir ihm im mer noch so viel Angst ma chen kön nen, dass er Schwei-
gen be wahr te.«

»Ich hät te nicht ge dacht, dass du …«
»Du denkst nie. Wenn der Jun ge auf wacht und sei nem Va ter er zählt, was 

er ge se hen hat …«
»Wenn, wenn, wenn.« Er hat te sie auf sei nen Schoß ge zo gen. »Wenn er 

auf wacht, sa gen wir, er müs se ge träumt ha ben, nen nen ihn ei nen Lüg ner, 
und soll te es hart auf hart kom men, brin ge ich eben Ned Stark um.«

»Und was, stellst du dir vor, wird Ro bert dann tun?«
»Ro bert soll tun, was ihm ge fällt. Ich wer de ge gen ihn in den Krieg zie-

hen, falls es not wen dig sein soll te. Den Krieg um Cer seis Möse wer den es 
die Sän ger nen nen.«
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»Lass mich los,  Jaime!«, fauch te sie und woll te auf ste hen.
Statt des sen hat te er sie ge küsst. Ei nen Au gen blick lang hat te sie sich ge-

wehrt, dann hat te sich ihr Mund ge öff net. Er er in ner te sich noch an den 
Ge schmack von Wein und Ge würz nel ken auf ih rer Zun ge. Sie er schau er-
te. Sei ne Hand fuhr zu ih rem Mie der, zerr te da ran und zer riss die Sei de, 
so dass ihre Brüs te he raus platz ten, und für eine Wei le war der Stark-Jun ge 
ver ges sen.

Hat te sich  Cersei spä ter wie der an ihn er in nert und die sen Mann an ge-
heu ert, von dem Lady Cate lyn ge spro chen hat te, um si cher zu stel len, dass 
der Jun ge nie mals er wa chen wür de? Wäre es ihr um sei nen Tod ge gan gen, so 
hät te sie mich ge schickt. Und es sieht ihr gar nicht ähn lich, ei nen Hand lan ger zu 
wäh len, der den Mord auf gran di o se Wei se ver pfuscht.

Wei ter fluss ab wärts leuch te te die auf ge hen de Son ne auf der wind ge-
kräu sel ten Ober flä che des Was sers. Das Süd ufer be stand aus ro tem Ton 
und war so glatt wie eine Stra ße. Klei ne re Bä che mün de ten in den gro ßen 
Strom, und ver rot ten de Stäm me er trun ke ner Bäu me hin gen an den Ufern 
fest. Das nörd li che Ufer war wil der. Fel si ge Steil wän de er ho ben sich bis zu 
sie ben Me ter in die Höhe und wur den von Ei chen, Bu chen und Kas ta ni en 
ge krönt.  Jaime ent deck te ei nen Wach turm auf ei ner An hö he vor ih nen, der 
mit je dem Rud er schlag grö ßer wur de. Lan ge ehe sie ihn er reicht hat ten, 
er kann te er an den ver wit ter ten, von Klet ter ro sen über wu cher ten Stei nen, 
dass das Ge bäu de ver las sen war.

Als der Wind dreh te, half Ser  Cleos dem gro ßen Mä del, das Se gel zu set-
zen, ein stei fes Drei eck aus rot-blau ge streif tem Se gel tuch. Die Far ben der 
Tul lys, die ih nen si cher lich Schwie rig kei ten be rei ten wür den, soll ten sie 
Trup pen der Len ni sters am Fluss be geg nen, doch es war das ein zi ge Se gel, 
das sie hat ten. Brie nne über nahm das Steu er.  Jaime ließ das Seit schwert ins 
Was ser, wo bei sei ne Ket ten bei je der Be we gung ras sel ten. Da nach ka men 
sie schnel ler vo ran, denn Wind und Strö mung be güns tig ten ihre Flucht. 
»Wir könn ten uns ei nen wei ten Weg er spa ren, wenn Ihr mich an mei nen 
Va ter über gebt statt an mei nen Bru der«, schlug er vor.

»Lady Cate lyns Töch ter sind in Kö nigs mund. Ich wer de mit den Mäd-
chen zu rück keh ren oder gar nicht.«

 Jaime wand te sich an Ser  Cleos. »Vet ter, leiht mir Euer Mes ser.«
»Nein.« Die Frau straff te sich. »Ihr wer det kei ne Waf fen tra gen.« Ihre 

Stim me klang so un nach gie big wie Stein.
Sie fürch tet mich, so gar noch in Ket ten. » Cleos, es scheint, ich muss Euch 
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bit ten, mich zu ra sie ren. Lasst den Bart ste hen, doch der Kopf muss ge-
scho ren wer den.«

»Ihr wünscht, kahl ge scho ren zu wer den?«, frag te  Cleos Frey.
»Das Reich kennt  Jaime Len ni ster als ei nen bart lo sen Rit ter mit lan gem, 

gol de nem Haar. Ein Glatz kopf mit zot te li gem, blon dem Bart geht viel leicht 
un be merkt durch. So lan ge ich Ket ten tra ge, möch te ich lie ber nicht er kannt 
wer den.«

Der Dolch war nicht so scharf, wie er hät te sein sol len.  Cleos hack te 
mann haft an den Haa ren he rum, sä bel te und riss sie ab und warf sie über 
Bord. Die gol de nen Lo cken trie ben auf dem Was ser und blie ben hin ter ih-
nen zu rück. Nach dem der Filz ent fernt war, kroch eine Laus sei nen Hals 
hi nun ter.  Jaime er wisch te sie und zer quetsch te sie mit dem Dau men na gel. 
Ser  Cleos sam mel te wei te re von sei nem Schä del und schnipp te sie ins Was-
ser.  Jaime über goss sei nen Kopf mit Was ser und er mahn te Ser  Cleos, die 
Klin ge zu wet zen, ehe er sich den letz ten Zoll gel ber Stop peln ab sche ren 
ließ. Nach dem das ge sche hen war, stutz ten sie sei nen Bart.

Das Spie gel bild im Was ser zeig te ei nen Mann, den er nicht kann te. Nicht 
nur we gen der Glat ze, son dern auch weil er aus sah, als wäre er in sei nem 
Ker ker um fünf Jah re ge al tert; sein Ge sicht war dün ner, die Au gen wa ren 
ein ge fal len, und er be merk te Fal ten, an die er sich nicht er in ner te. Jetzt äh
ne le ich  Cersei nicht mehr so sehr. Das wird ihr über haupt nicht ge fal len.

Ge gen Mit tag war Ser  Cleos ein ge schla fen. Sein Schnar chen klang wie 
paa rungs wil li ge En ten.  Jaime streck te sich aus und be ob ach te te die Welt, 
die an ih nen vor bei glitt; nach der dunk len Zel le er schien ihm je der Stein 
und je der Baum wie ein Wun der.

Ei ni ge klei ne Hüt ten tauch ten auf und blie ben zu rück; sie stan den auf 
ho hen Pfäh len, so dass sie an Kra ni che er in ner ten. Von den Men schen, 
die hier leb ten, ent deck te er kei ne Spur. Über ih nen flo gen Vö gel, an de re 
schrien am Ufer, und  Jaime be ob ach te te ei nen silb ri gen Fisch, der durchs 
Was ser pflüg te. Eine TullyFo rel le, ein schlech tes Omen, dach te er, bis er ein 
noch schlech te res sah … Ei ner der da hin trei ben den Baum stäm me ent pupp-
te sich als blut lee re, auf ge dun se ne Lei che. Der Man tel des To ten hat te sich 
im Wur zel werk ei nes um ge fal le nen Bau mes ver fan gen, und die Far be war 
un ver wech sel bar das Schar lach rot der Len ni sters. Er frag te sich, ob er den 
To ten wohl ge kannt hat te.

Die Arme des Tri dents wa ren der bes te Weg, um Wa ren oder Män-
ner durch die Fluss lan de zu trans por tie ren. In Frie dens zei ten wä ren sie 
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 Fi schern in ih ren Boo ten be geg net, Bar ken mit Ge trei de, die mit Stan gen 
fluss ab wärts ge lenkt wur den, Händ lern, die von ih ren schwim men den 
Lä den aus Na deln und Stoff bal len ver kauf ten, und viel leicht so gar dem 
fröh lich be mal ten Boot ei ner Schau stel ler trup pe, de ren aus Fli cken zu-
sam men ge setz tes Se gel in fünf zig ver schie de nen Far ben leuch te te und die 
fluss auf wärts von Dorf zu Dorf und von Burg zu Burg zog.

Doch der Krieg hat te sei nen Tri but ge for dert. Sie se gel ten an Dör fern vor-
bei, konn ten de ren Be woh ner je doch nicht ent de cken. Ein lee res, zer ris se-
nes Netz hing zwi schen Bäu men und deu te te als ein zi ges Zei chen auf das 
Fi scher volk hin. Ein jun ges Mäd chen tränk te sein Pferd und such te so fort 
das Wei te, als sie das Se gel be merk te. Spä ter ka men sie an ei nem Dut zend 
Bau ern vor bei, die in ei nem Feld ne ben ei nem aus ge brann ten Wehr turm 
gru ben. Die Män ner be trach te ten die Vor bei fah ren den mit düs te rem Blick 
und mach ten sich wie der an die Ar beit, nach dem sie ent schie den hat ten, 
dass das klei ne Boot kei ne Ge fahr für sie dar stell te.

Der Rote Arm war breit und floss in Schlei fen und Win dun gen lang-
sam da hin, im mer wie der tauch ten klei ne In seln auf, und häu fig ver eng ten 
Sand bän ke den Fluss lauf oder lau er ten dicht un ter der Ober flä che. Brie nne 
schien ein wa ches Auge für die se Ge fah ren zu ha ben, und sie fand stets ei-
nen Durch lass. Als  Jaime ihr zu ih rer Kennt nis des Flus ses gra tu lier te, sah 
sie ihn miss trau isch an und er wi der te: »Ich ken ne den Fluss nicht. Tarth ist 
eine In sel. Ich habe ge lernt, mit Ru dern und Se geln um zu ge hen, ehe ich 
auf ei nem Pferd sit zen konn te.«

Ser  Cleos rich te te sich auf und rieb sich die Au gen. »Bei den Göt tern, 
mei ne Arme schmer zen. Hof fent lich bleibt der Wind so.« Er schnüf fel te. 
»Ich rie che Re gen.«

Ei nen an stän di gen Schau er wür de auch  Jaime be grü ßen. Das Ver lies von 
Schnell was ser war nicht ge ra de der sau bers te Ort in den Sie ben Kö nigs-
landen. In zwi schen stank er wahr schein lich wie ein über rei fer Käse.

 Cleos schau te blin zelnd den Fluss hi nun ter. »Rauch.«
Ein dün ner grau er Fa den zog ihre Auf merk sam keit auf sich. Im Sü den, 

meh re re Mei len ent fernt, stieg er ver dreht und ge wun den in die Höhe. Da-
run ter konn te  Jaime die schwe len den Über res te ei nes gro ßen Ge bäu des 
und eine Le bens ei che aus ma chen, an der man ei ni ge Frau en auf ge hängt 
hat te.

Die Krä hen hat ten sich ge ra de erst auf die Lei chen ge stürzt. Die dün-
nen Sei le schnit ten tief in das wei che Fleisch der Keh len, und die To ten 
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schwank ten und dreh ten sich im Wind. »Das war kei ne rit ter li che Tat«, 
sag te Brie nne, nach dem sie nahe ge nug he ran ge kom men wa ren, um Ein-
zel hei ten zu er ken nen. »Kein wah rer Rit ter wür de eine sol che Schand tat 
bil li gen.«

»Wah re Rit ter be kom men viel üb le re Din ge zu se hen, wenn sie in den 
Krieg zie hen, Mä del«, er wi der te  Jaime. »Und sie be ge hen schlim me re 
 Ta ten, ja.«

Brie nne steu er te auf das Ufer zu. »Ich über las se Un schul di ge nicht den 
Krä hen.«

»Herz lo ses Mä del. Krä hen müs sen auch fres sen. Bleibt auf dem Fluss 
und über lasst die To ten sich selbst, Weib.«

Sie lan de ten fluss auf wärts der Stel le an, wo sich die gro ße Ei che weit 
über das Was ser hi naus lehn te. Wäh rend Brie nne das Se gel ein hol te, stieg 
 Jaime un be hol fen – we gen der Ket ten – aus dem Boot. Das Was ser des Ro-
ten Arms füll te sei ne Stie fel und durch näss te sei ne zer lump te Hose. La-
chend fiel er auf die Knie, tauch te den Kopf un ter und rich te te sich trop fend 
wie der auf. Sei ne Hän de wa ren dick mit Schmutz ver krus tet, und nach dem 
er sie im Strom sau ber ge schrubbt hat te, er schie nen sie ihm dün ner und 
blas ser als in sei ner Er in ne rung. Sei ne Bei ne wa ren steif, und die Knie wur-
den ihm weich, als er sein Ge wicht auf sie ver la ger te. Ver flucht, ich war zu 
lan ge in Hoster Tul lys Ker ker.

Brie nne und  Cleos zo gen das Boot ans Ufer. Die Lei chen hin gen über ih-
ren Köp fen und reif ten im Tode wie fau li ge Früch te. »Ei ner von uns wird 
sie ab schnei den müs sen«, sag te das Mä del.

»Ich klet te re hi nauf.« Klir rend stieg  Jaime an Land. »Nehmt mir nur  die se 
Ket ten ab.«

Das Mäd chen starr te eine der to ten Frau en an. Mit kur zen Schrit ten 
schlurf te  Jaime nä her, län ge re er laub ten ihm die Fuß schel len nicht. Um 
den Hals der obers ten Lei che hing ein grob ge mach tes Schild. Er lä chel te. 
»Sie trie ben es mit den Lö wen«, las er. »Oh, ja, Weib, höchst un rit ter lich … aber 
von Eu rer Sei te, nicht der mei nen. Ich fra ge mich, wer die se Frau en wa ren.«

»Schank mäd chen«, mein te Ser  Cleos Frey. »Das war ein Gast haus, jetzt 
er in ne re ich mich. Ei ni ge Män ner mei ner Es kor te ha ben hier die Nacht ver-
bracht, als wir das letz te Mal nach Schnell was ser zu rück kehr ten.« Von dem 
Ge bäu de war au ßer dem Stein fun da ment und ei ner ein ge stürz ten, ver kohl-
ten Bal ken kons t ruk ti on nichts üb rig ge blie ben. Noch im mer stieg schwar-
zer Rauch aus der Asche auf.
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Bor del le und Hu ren über ließ  Jaime sei nem Bru der Ty rion;  Cersei war die 
ein zi ge Frau, die er je be gehrt hat te. »Es scheint, die Mäd chen ha ben den 
Sol da ten mei nes Ho hen Va ters Ver gnü gen be rei tet. Viel leicht ha ben sie ih-
nen so gar nur Es sen und Trin ken ge bracht. Auf die se Wei se ha ben sie sich 
die Hals zier des Ver rä ters ver dient, mit ei nem Kuss und ei nem Be cher Bier.« 
Er blick te am Fluss auf und ab, um sich zu ver ge wis sern, ob sie wirk lich al-
lein wa ren. »Die ses Land ge hört Bra cken. Lord Jo nos könn te den Tod der 
Frau en an ge ord net ha ben. Mein Va ter hat sei ne Burg nie der ge brannt, und 
des halb fürch te ich, wird er uns nicht sehr lie ben.«

»Ge nau so gut könn te es Marq Pei pers Werk sein«, ent geg ne te Ser  Cleos. 
»Oder das von die sem Schat ten der Wäl der, Beric Don darr ion, wenn gleich 
ich ge hört habe, er wür de nur Sol da ten tö ten. Mög li cher wei se eine Ban de 
von Roose Bol tons Nord män nern?«

»Bol ton wur de von mei nem Va ter am Grü nen Arm ge schla gen.«
»Aber nicht ver nich tend«, er wi der te Ser  Cleos. »Er ist wie der nach Sü den 

ge zo gen, nach dem Lord Ty win zu den Fur ten mar schiert ist. Auf Schnell-
was ser hieß es, er habe Ser Amory Lorch Har ren hal ab ge nom men.«

Sol che Neu ig kei ten ge fie len  Jaime ganz und gar nicht. »Brie nne«, sag te 
er und ge währ te ihr die Höfl ich keit, sie beim Na men zu nen nen, da mit sie 
ihm hof fent lich zu hör te, »wenn Lord Bol ton Har ren hal hält, wer den so wohl 
der Tri dent als auch der Kö nigs weg über wacht.«

Er glaub te, kurz Un si cher heit in ih ren gro ßen blau en Au gen auf fla ckern 
zu se hen. »Ihr steht un ter mei nem Schutz. Zu erst müs sen sie mich tö ten.«

»Ich glau be kaum, dass sie das sehr be un ru hi gen wird.«
»Ich kämp fe eben so gut wie Ihr«, ver tei dig te sie sich. »Schließ lich ge hör-

te ich zu Kö nig Ren lys Er wähl ten Sie ben. Mit ei ge nen Hän den hat er mir 
die ge streif te Sei de der Re gen bo gen gar de um ge legt.«

»Re gen bo gen gar de? Ihr und sechs wei te re Mäd chen, oder? Ein Sän ger hat 
einst be haup tet, in Sei de sei en alle Ma iden hübsch … Aber er ist Euch nie 
be geg net, wie?«

Die Frau er rö te te. »Wir müs sen die Grä ber aus he ben.« Sie stieg hi nauf 
in den Baum.

Die un te ren Äste der Ei che wa ren stark ge nug, da mit sie da rauf ste hen 
konn te, nach dem sie am Stamm hi nauf ge klet tert war. Sie ging im Laub um-
her, hielt den Dolch in der Hand und schnitt die Lei chen ab. Flie gen um-
schwärm ten die To ten, wenn sie he run ter fie len, und mit je der nahm der 
Ge stank zu. »Das ist eine Men ge Auf wand für ein paar Hu ren«, be schwer-
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te sich Ser  Cleos. »Wo mit sol len wir gra ben? Wir ha ben kei ne Spa ten, und 
mein Schwert wer de ich nicht da für be nut zen, ich …«

Brie nne stieß ei nen Schrei aus. Sie sprang mehr vom Baum, als dass sie 
he runt er klet ter te. »Ins Boot, schnell. Ein Se gel.«

So ei lig sie konn ten, mach ten sie sich auf, wo bei  Jaime kaum zu ren nen 
ver moch te und von sei nem Vet ter an Bord ge zo gen wer den muss te. Bri-
enne stieß sie mit ei nem Ru der ab und setz te rasch das Se gel. »Ser  Cleos, 
Ihr soll tet eben falls ru dern.«

Er tat, wo rum sie ge be ten hat te. Das Boot glitt nun schnel ler durchs Was-
ser; Strö mung, Wind und Ru der ar bei te ten Hand in Hand.  Jaime saß in Ket-
ten da und späh te fluss auf wärts. Nur die Spitze des an de ren Se gels war 
zu er ken nen. We gen der Schlei fen des Ro ten Arms sah es aus, als be fän de 
es sich jen seits der Fel der und be we ge sich hin ter ei ner Wand aus Bäu men 
nach Nor den, wäh rend sie süd wärts fuh ren, doch er wuss te, dass es sich 
da bei um eine Täu schung han del te. Mit bei den Hän den be schat te te er die 
Au gen. »Schlamm rot und was ser blau«, ver kün de te er.

Brien nes gro ßer Mund be weg te sich laut los und ließ sie aus se hen wie 
eine Kuh beim Wie der käu en. »Schnel ler, Ser.«

Bald ver schwand das Gast haus hin ter ih nen, und auch das Se gel, doch 
das hat te nichts zu be deu ten. Nach dem die Ver fol ger um die nächs te Bie-
gung wä ren, wür den sie wie der zum Vor schein kom men. »Wir dür fen hof-
fen, dass die ed len Tul lys an hal ten, um die to ten Hu ren zu be gra ben, neh-
me ich an.« Die Aus sicht, in sei ne Zel le zu rück zu keh ren, ge fiel  Jaime nicht 
be son ders. Ty rion hät te sich jetzt wahr schein lich et was Schlau e res aus ge dacht, 
aber mir fällt nur ein, mit dem Schwert auf sie los zu ge hen.

Fast die gan ze nächs te Stun de lang spiel ten sie Katz und Maus mit ih ren 
Ver fol gern, kreis ten um Bie gun gen und ru der ten zwi schen klei nen, be wal-
de ten In seln hin durch. Im mer wenn sie hoff ten, das fer ne Se gel blie be ver-
schwun den, tauch te es er neut auf. Ser  Cleos hielt beim Ru dern inne. »Die 
An de ren mö gen sie ho len.« Er wisch te sich den Schweiß von der Stirn.

»Ru dert!«, sag te Brie nne.
»Das da hin ter uns ist eine Fluss ga lee re«, ver kün de te  Jaime, nach dem er 

das Boot eine Wei le be ob ach tet hat te. Mit je dem Rud er schlag schien es ein 
we nig grö ßer zu wer den. »Neun Ru der auf je der Sei te, also acht zehn Mann. 
Mehr, wenn sie au ßer Ru de rern noch Krie ger an Bord ha ben. Und die Se gel 
sind grö ßer als un se res. Wir kön nen ih nen nicht ent kom men.«

Ser  Cleos er starr te. »Acht zehn, habt Ihr ge sagt?«
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»Sechs für je den von uns. Ich wür de mir ja acht aus bit ten, aber die Ket-
ten be hin dern mich ir gend wie.«  Jaime hielt die Hand schel len in die Höhe. 
»So lan ge Lady Brie nne nicht so freund lich ist, sie mir ab zu neh men?«

Sie ig no rier te ihn und ru der te mit al ler Kraft wei ter.
»Wir ha ben eine gan ze Nacht Vor sprung vor ih nen ge habt«, er klär te 

 Jaime. »Seit der Däm me rung ru dern sie, wahr schein lich ha ben sich im mer 
zwei aus ge ruht. Also müs sen sie er schöpft sein. Nur der An blick un se res 
Se gels hat ihre Kräf te er neut an ge spornt, aber das wird nicht lan ge dau ern. 
Wir könn ten eine gan ze Men ge von ih nen tö ten.«

Ser  Cleos stock te der Atem. »Aber … sie sind acht zehn.«
»Min des tens. Wahr schein lich so gar zwan zig oder fünf und zwan zig.«
Sein Vet ter stöhn te. »Wir kön nen nicht ein mal hof fen, acht zehn zu be-

sie gen.«
»Habe ich das be haup tet? Wir dür fen bes ten falls hof fen, mit dem Schwert 

in der Hand zu ster ben.« Das mein te er voll kom men ernst.  Jaime Len ni ster 
hat te sich nie vor dem Tod ge fürch tet.

Brie nne hör te auf zu ru dern. Der Schweiß kleb te ihr flachs far be nes Haar 
an die Stirn, und mit der Gri mas se, die sie zog, sah sie noch we ni ger an-
zie hend aus als zu vor. »Ihr steht un ter mei nem Schutz«, sag te sie, und die 
Wut ließ ihre Stim me fast wie ein Knur ren klin gen.

Er muss te über so viel Wild heit la chen. Sie ist der Blut hund mit Brüs ten, 
dach te er. Oder sie wäre es, wenn sie nen nens wer te Brüs te hät te. »Dann be-
schützt mich, Mä del. Oder be freit mich, da mit ich mich selbst schüt zen 
kann.«

Die Ga lee re glitt fluss ab wärts wie eine gro ße Li bel le. Das Was ser um sie 
he rum bro del te von den hef ti gen Schlä gen der Ru der. Sie hol te sicht lich 
auf, und die Män ner an Deck ver sam mel ten sich am Bug. In ih ren Hän den 
blitz te Me tall auf, und  Jaime konn te auch Bö gen er ken nen. Bo gen schüt zen. 
Er hass te Bo gen schüt zen.

Vorn auf der he ran rau schen den Ga lee re stand ein stäm mi ger Mann mit 
kah lem Kopf, bu schi gen, grau en Au gen brau en und mus ku lö sen Ar men. 
Über dem Ket ten hemd trug er ei nen wei ßen Über wurf, auf den in Hell grün 
eine Trau er wei de ge stickt war, sein Man tel da ge gen wur de von ei ner sil ber-
nen Fo rel le ge hal ten. Schnell was sers Haupt mann der Wa che. In sei nen bes ten 
Zei ten hat te Ser Ro bin Ry ger als be son ders zä her Kämp fer ge gol ten, doch 
die se wa ren schon lan ge vo rü ber; er zähl te ge nau so vie le Jah re wie Hoster 
Tully, und ge mein sam mit sei nem Lord war er alt ge wor den.
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Als die Boo te noch fünf zig Me ter von ei nan der ent fernt wa ren, leg te  Jaime 
die Hän de trich ter för mig an den Mund und rief über das Was ser: »Seid Ihr 
ge kom men, um mir eine glück li che Rei se zu wün schen, Ser Ro bin?«

»Ich bin hier, um Euch zu rück zu ho len, Kö nigs mör der«, brüll te Ser Ro bin 
Ry ger. »Wie habt Ihr denn Euer gol de nes Haar ver lo ren?«

»Ich habe ge hofft, mei ne Fein de mit dem Glanz mei nes Schä dels zu blen-
den. Für Euch scheint es ge reicht zu ha ben.«

Ser Ro bin amü sier te das nicht. Die Dis tanz zwi schen Boot und Ga lee re 
war auf vier zig Me ter ge schrumpft. »Werft Eure Ru der und Waf fen in den 
Fluss, und nie man dem wird ein Leid ge sche hen.«

Ser  Cleos dreh te sich um. » Jaime, sagt ihm, wir sei en von Lady Cate lyn 
be freit wor den … zum Aus tausch von Ge fan ge nen, wie es das Ge setz vor-
schreibt …«

 Jaime er klär te dies dem Haupt mann der Wa che, ob es nun nütz te oder 
nicht. »Cate lyn Stark herrscht nicht auf Schnell was ser!«, schrie Ser Ro bin 
zu rück. Vier Bo gen schüt zen be zo gen ne ben ihm Po si ti on, zwei stan den, 
und zwei knie ten. »Werft Eure Schwer ter ins Was ser.«

»Ich habe kein Schwert«, ent geg ne te er, »und wenn, wür de ich Euch den 
Bauch durch boh ren und die sen vier Feig lin gen die Eier ab schnei den.«

Eine Sal ve Pfei le war die Ant wort. Ei ner schlug in den Mast ein, zwei 
durch bohr ten das Se gel, und der vier te ver fehl te  Jaime nur um ei nen Fuß.

Vor ih nen lag eine wei te re brei te Schlei fe des Ro ten Arms. Brie nne steu-
er te das Boot quer durch die Bie gung. Der Baum schwang he rum, das Se-
gel knat ter te, wäh rend es sich mit Wind füll te. In der Mit te des Stroms lag 
eine gro ße In sel. Die Haupt rin ne floss rechts. Links führ te die zwei te Rin ne 
zwi schen der In sel und den ho hen Hän gen des Nord u fers ent lang. Brie nne 
leg te das Ru der um, und das Boot schob sich nach links hi nü ber, wo bei sich 
das Se gel kräu sel te.  Jaime be trach te te ihre Au gen. Hüb sche Au gen, dach te 
er, und ru hi ge. Er wuss te, was man von den Au gen ei nes Man nes ab le sen 
konn te, wuss te, wie Angst aus sah. Sie ist ent schlos sen, nicht ver zwei felt.

Drei ßig Me ter hin ter ih nen kam die Ga lee re um die Kur ve. »Ser   Cleos, 
über nehmt das Steu er«, be fahl das Mäd chen. »Kö nigs mör der, schnappt 
Euch ein Ru der, und hal tet uns von den Fel sen fern.«

»Wie My la dy wün schen.« Ein Ru der war kein Schwert, aber man konn te 
ei nem Mann da mit das Ge sicht zer trüm mern, wenn man rich tig zu schlug, 
und die Stan ge eig ne te sich zum Pa rie ren.

Ser  Cleos drück te  Jaime ein Ru der in die Hand und eil te nach hin ten. Sie 

Martin_Game3_CC15.indd   43 18.06.2021   08:51:59



44

kreuz ten die Spitze der In sel und dreh ten scharf in die Ne ben rin ne, wo bei 
das Was ser bis an die Steil wand spritz te, als das Boot sich auf die Sei te leg-
te. Die In sel war dicht mit Wei den, Ei chen und ho hen Kie fern be wach sen, 
die ihre Schat ten über das da hin strö men de Was ser war fen, so dass Treib holz 
und Baum stäm me nur schlecht zu er ken nen wa ren. Zu ih rer Lin ken rag te 
das Steil ufer kahl und fel sig in die Höhe, und an sei nem Fuß schäum te der 
Fluss um Fel sen und Ge röll.

Sie fuh ren vom Son nen licht in den Schat ten und ver schwan den zwi schen 
der grü nen Wand der Bäu me und der stein grau en Klip pe. We nigs tens ei nen 
Mo ment lang Zu flucht vor den Pfei len, dach te  Jaime und stieß das Boot von 
ei nem halb un ter Was ser lie gen den Fel sen ab.

Das Boot schau kel te. Er hör te ein lei ses Plat schen, und als er sich um-
dreh te, war Brie nne ver schwun den. Ei nen Au gen blick spä ter er blick te er 
sie, wie sie sich am Fuß des Steil ufers aus dem Fluss zog. Sie wa te te durch 
ei nen seich ten Tüm pel, stieg über ein paar gro ße Stei ne und be gann zu klet-
tern. Ser  Cleos glotz te ihr mit of fe nem Mund hin ter her. Narr, dach te  Jaime. 
»Ach tet nicht auf das Mä del«, fauch te er sei nen Vet ter an. »Steu ert.«

Hin ter den Bäu men sa hen sie die Be we gung des Se gels. Die Ga lee re er-
schien am An fang der Ne ben rin ne, fünf und zwan zig Me ter hin ter ih nen. 
Ihr Bug schau kel te hef tig, als sie he rum kam, und ein hal bes Dut zend Pfei-
le wur de ab ge schos sen, die je doch alle ihr Ziel ver fehl ten. Die Be we gung 
der bei den Boo te be rei te te den Schüt zen Schwie rig kei ten, aber  Jaime wuss-
te, dass sie die se schon bald wür den aus glei chen kön nen. Brie nne hat te 
die Mit te des Steil ufers er reicht und zog sich wei ter und wei ter nach oben. 
Ry ger wird sie be stimmt ent de cken, und dann wird er sie von den Bo gen schüt
zen er le di gen las sen.  Jaime be schloss aus zu pro bie ren, ob der Stolz des al ten 
Man nes ihn zu ei ner Dumm heit ver lei ten wür de. »Ser Ro bin«, rief er, »hört 
mich ei nen Mo ment an.«

Ser Ro bin hob die Hand, und die Schüt zen senk ten die Bö gen. »Sagt, was 
Ihr wollt, Kö nigs mör der, nur be eilt Euch.«

Das Boot trieb zwi schen Fels schutt hin durch, wäh rend  Jaime rief: »Ich 
ken ne ei nen bes se ren Weg, die se An ge le gen heit zu re geln … den Kampf 
Mann ge gen Mann. Nur Ihr und ich.«

»Ich wur de nicht erst heu te Mor gen ge bo ren, Len ni ster.«
»Nein, nur wer det Ihr wahr schein lich heu te Nach mit tag ster ben.«  Jaime 

hielt die Hän de in die Höhe, da mit man sei ne Hand schel len se hen konn te. 
»Ich tre te in Ket ten ge gen Euch an. Was habt Ihr zu fürch ten?«
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»Nicht Euch, Ser. Läge die Wahl bei mir, wür de ich nichts lie ber tun, doch 
hat man mir be foh len, Euch wenn mög lich le ben dig zu rück zu brin gen. Bo-
gen schüt zen.« Er gab ih nen ein Zei chen. »Legt den Pfeil auf. Spannt. Und 
schie…«

Die Ent fer nung be trug kei ne zwan zig Me ter. Die Bo gen schüt zen hät-
ten ihr Ziel kaum ver fehlt, doch wäh rend sie ihre Bö gen spann ten, ging 
ein Ha gel von Kie sel stei nen auf sie nie der. Klei ne Stei ne pras sel ten auf das 
Deck, prall ten von den Hel men und lan de ten sprit zend auf bei den Sei ten 
des Bugs im Was ser. Die je ni gen, die ge nug Ver stand be sa ßen, ho ben den 
Blick, als sich ge ra de ein Fel sen in der Grö ße ei ner Kuh vom obe ren Rand 
des Steil ufers lös te. Ser Ro bin schrie ent setzt auf. Der Stein tau mel te durch 
die Luft, schlug auf die Klip pe, zer brach in zwei Stü cke und ging auf sie 
nie der. Das grö ße re Stück zer trüm mer te den Mast, zer riss das Se gel, warf 
zwei Bo gen schüt zen in den Fluss und zer malm te ei nem Ru de rer das Bein. 
Aus der Ge schwin dig keit, mit der sich die Ga lee re mit Was ser füll te, ließ 
sich schlie ßen, dass das klei ne re Bruch stück den Rumpf glatt durch schla-
gen hat te. Die Schreie des Ru de rers hall ten vom Steil hang wi der, wäh rend 
die Bo gen schüt zen wild mit den Ar men um sich schlu gen. So wie sie he-
rum plansch ten, konn te kei ner der bei den schwim men.  Jaime lach te.

Wäh rend sie die Ne ben rin ne ver lie ßen und die Ga lee re durch Tüm pel 
und Grä ben tru del te, ent schied  Jaime Len ni ster, dass die Göt ter es gut mit 
ihm mein ten. Ser Ro bin und sei ne drei mal ver fluch ten Bo gen schüt zen wür-
den durch nässt und zu Fuß nach Schnell was ser zu rück keh ren, und au ßer-
dem war er auch von die sem un an sehn li chen Mä del be freit. Bes ser hät te ich 
es selbst nicht pla nen kön nen. Wenn ich erst ein mal die se Ei sen los bin …

Ser  Cleos stieß ei nen Schrei aus.  Jaime blick te auf und ent deck te Bri-
enne ein gu tes Stück vor ih nen, da sie den Weg über eine Land zun ge ab ge-
kürzt hat te, der weil sie dem Fluss ver lauf ge folgt wa ren. Sie warf sich von 
dem Fel sen und sah fast gra zi ös aus, als sie sich zum Kopf sprung streck-
te. Es wäre über haupt nicht an stän dig zu hof fen, dass sie sich den Kopf an 
ei nem Stein zer trüm mern wür de. Ser  Cleos dreh te das Boot in ihre Rich-
tung. Glück li cher wei se hat te  Jaime sein Ru der noch. Ein gu ter Hieb, wenn 
sie  he ran schwimmt, und ich bin sie los.

Statt des sen er tapp te er sich da bei, wie er ihr das Ru der ent ge gen streck te. 
Brie nne pack te es, und  Jaime zog sie ins Boot. Wäh rend er ihr half, rann das 
Was ser aus ih rem Haar, tropf te aus ih rer durch näss ten Klei dung und bil-
de te eine Pfüt ze auf dem Bo den des Boo tes. Nass ist sie so gar noch häss licher. 
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Wer hät te das für mög lich ge hal ten? »Ihr seid ein ver flucht dum mes Mä del«, 
sag te er zu ihr. »Wir hät ten ohne Euch wei ter se geln kön nen. Ich ver mu te, 
Ihr er war tet Dank von mir?«

»Von Euch will ich kei nen Dank, Kö nigs mör der. Ich habe ei nen Eid ge-
schwo ren, Euch si cher nach Kö nigs mund zu brin gen.«

»Und den wollt Ihr tat säch lich hal ten?«  Jaime schenk te ihr sein strah-
lends tes Lä cheln. »Nun, das ist ein wah res Wun der.«
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ren. »Für die Mut ter des Kö nigs, für die Toch ter mei nes Lords? Un mög-
lich.«

»Viel leicht«, schlug der Haus hof meis ter Uth ery des Wayn vor, »wür den 
My la dy zu stim men, bis zur Rück kehr von Ser Edm ure in ih ren Ge mä chern 
zu blei ben. So wäre sie eine Zeit lang al lein und könn te für ihre er mor de-
ten Söh ne be ten?«

»Ein ge sperrt, ja«, sag te Ser Des mond. »Ein ge sperrt in ei ner Turm zel le, 
das wür de ge nü gen.«

»Wenn man mich schon ein sperrt, dann zu mei nem Va ter, da mit ich ihm 
in sei nen letz ten Ta gen Trost spen den kann.«

Ser Des mond dach te da rü ber nach. »Sehr wohl. Es soll Euch we der 
an An nehm lich kei ten noch an an ge mes se ner Höfl ich keit man geln, doch 
dürft Ihr Euch in der Burg nicht frei be we gen. Be sucht die Se pte, wenn Ihr 
wünscht, aber hal tet Euch an sons ten in Lord Ho sters Ge mä chern auf, bis 
Lord Edm ure zu rück kehrt.«

»Wie Ihr wünscht.« Ihr Bru der war noch kein Lord, so lan ge ihr Va ter leb-
te, doch Cate lyn be rich tig te ihn nicht. »Stellt eine Wa che auf, wenn es sein 
muss, ich gebe Euch je doch mein Wort, dass ich kei nen Flucht ver such un-
ter neh men wer de.«

Ser Des mond nick te und war sicht lich froh, die se un an ge neh me Auf ga-
be er le digt zu ha ben, doch der trau ri ge Uth ery des Wayn blieb noch ei nen 
Mo ment, nach dem sich der Kas tel lan be reits ver ab schie det hat te. »Es war 
ein schwe res Ver ge hen, My la dy, und dazu ein sinn lo ses. Ser Des mond hat 
Ser Ro bin Ry ger hin ter ih nen her ge schickt, um den Kö nigs mör der zu rück-
zu brin gen … oder, falls das nicht ge lingt, sei nen Kopf.«

Nichts an de res hat te Cate lyn er war tet. Möge der Krie ger Eu rem Schwert
arm Kraft ver lei hen, Brie nne, be te te sie. Was in ih rer Macht lag, hat te sie ge-
tan; nun blieb ihr le dig lich zu hof fen.

Ihre Sa chen wur den in das Schlaf zim mer ih res Va ters ge bracht, das von 
dem gro ßen Him mel bett do mi niert wur de, in dem sie ge bo ren wor den war 
und des sen Säu len in Form sprin gen der Fo rel len ge stal tet wa ren. Ih ren Va-
ter hat te man eine hal be Trep pe nach un ten ge bracht und sein Kran ken la-
ger vor dem drei e cki gen Bal kon sei nes So lars auf ge stellt, von wo aus er die 
Flüs se se hen konn te, die er stets so sehr ge liebt hat te.

Lord Hoster schlief, als Cate lyn ein trat. Sie ging hi naus auf den Bal kon 
und stütz te sich mit ei ner Hand auf die raue Stein ba lust ra de. Jen seits der 
Spitze der Burg ver ein ten sich der schnell flie ßen de Trom mel stein und der 
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fried li che Rote Arm, und sie konn te weit fluss ab wärts schau en. Wenn ein 
ge streif tes Se gel aus dem Osten kommt, wird es Ser Ro bin sein. Im Au gen blick 
war die Ober flä che des Was sers leer. Sie dank te den Göt tern da für, kehr te 
ins In ne re des Ge machs zu rück und setz te sich zu ih rem Va ter.

Cate lyn hät te nicht zu sa gen ver mocht, ob Lord Hoster ihre An we sen heit 
be merk te oder nicht oder ob sie ihm ir gend wel che Er leich te rung brach te, 
im mer hin trös te te es sie je doch selbst, bei ihm zu sein. Was wür det Ihr sa
gen, wenn Ihr um mein Ver bre chen wüss tet, Va ter?, frag te sie sich. Hät tet Ihr 
das Glei che ge tan, wenn Lysa und ich uns in den Hän den Eu rer Fein de be fun den 
hät ten? Oder wür det Ihr mich eben falls ver ur tei len und es den Wahn sinn ei ner 
Mut ter nen nen?

Im Zim mer hing der Ge ruch des To des; ein schwe rer Ge ruch, süß, fau lig 
und ein dring lich. Er er in ner te sie an die Söh ne, die sie ver lo ren hat te, ih ren 
sü ßen Bran und den klei nen Ric kon, die durch die Hand von Theon Grau-
freud ge stor ben wa ren, den Ned als Mün del auf ge zo gen hat te. Noch im-
mer trau er te sie um Ned, wür de im mer um ihn trau ern, doch dass man ihr 
die Kin der eben falls ge raubt hat te … »Ein Kind zu ver lie ren ist un glaub lich 
grau sam«, flüs ter te sie lei se, eher an sich selbst denn an ih ren Va ter ge rich tet.

Lord Hoster schlug die Au gen auf. »Al rau ne«, hauch te er mit hei se rer, 
schmerz er füll ter Stim me.

Er er kennt mich nicht. Cate lyn hat te sich da ran ge wöhnt, dass er sie mit 
ih rer Mut ter oder ih rer Schwes ter Lysa ver wech sel te, den Na men Al rau-
ne hin ge gen kann te sie nicht. »Ich bin’s, Cate lyn«, sag te sie, »Cat, Va ter.«

»Ver gib mir … das Blut … oh, bit te … Al rau ne …«
Hat te es im Le ben ih res Va ters eine an de re Frau ge ge ben? Ein Dorf mäd-

chen, das er in sei ner Ju gend ver führt und im Stich ge las sen hat te, viel-
leicht? Hat er nach Mut ters Tod Trost in den Ar men ir gend ei ner Magd ge sucht? 
Der Ge dan ke war son der bar und be un ru hi gend. Plötz lich hat te sie das Ge-
fühl, als wür de sie ih ren Va ter über haupt nicht ken nen. »Wer ist Al rau ne, 
My lord? Soll ich nach ihr schi cken, Va ter? Wo könn te ich die se Frau fin-
den? Lebt sie noch?«

Lord Hoster stöhn te. »Tot.« Sei ne Hän de grif fen nach den ih ren. »Du 
wirst an de re be kom men … süße Kind lein, recht mä ßi ge Kin der.«

An de re?, dach te Cate lyn. Hat er ver ges sen, dass Ned tot ist? Spricht er wei
ter hin mit Al rau ne, oder re det er jetzt mit mir oder Lysa oder Mut ter?

Als er hus te te, spuck te er blu ti gen Aus wurf. Er um klam mer te ihre Fin-
ger. »… sei ein gu tes Ehe weib, und die Göt ter wer den dich seg nen … mit 
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Söh nen … recht mä ßi gen Söh nen … aa ahhh.« In ei nem plötz li chen Schmerz-
an fall ver krampf te sich Lord Ho sters Hand. Sei ne Fin ger nä gel bohr ten sich 
in Cate lyns Haut, und er stieß ei nen er stick ten Schrei aus.

Ma es ter Vyman eil te her bei, misch te Mohn blu men saft und half sei nem 
Lord, ihn zu schlu cken. Kurz da rauf war Lord Hoster Tully wie der in tie-
fen Schlaf ge fal len.

»Er hat nach ei ner Frau ge fragt«, sag te Cat. »Al rau ne.«
»Al rau ne?« Der Ma es ter blick te sie ver dutzt an.
»Kennt Ihr je man den die ses Na mens? Eine Magd viel leicht oder eine 

Frau aus ei nem Dorf in der Ge gend? Mög li cher wei se aus der Ver gan gen-
heit?« Cate lyn hat te Schnell was ser vor sehr lan ger Zeit ver las sen.

»Nein, My la dy. Ich kann je doch Nach for schun gen an stel len, wenn Ihr 
wünscht. Uth ery des Wayn kennt sie ge wiss, wenn die se Per son je mals auf 
Schnell was ser ge dient hat. Al rau ne, sag tet Ihr? Beim ein fa chen Volk wer-
den Töch ter häu fig nach Blu men und Kräu tern be nannt.« Der Ma es ter zog 
eine nach denk li che Mie ne. »Es gab da ein mal eine Wit we, jetzt er in ne re ich 
mich, die kam öf ter in die Burg und bot ihre Diens te als Schuh fli cke rin an. 
Ihr Name war Al rau ne, jetzt, wo ich da rü ber nach den ke. Oder Ane mo ne? 
So ähn lich je den falls. Aber sie war seit vie len Jah ren nicht mehr hier …«

»Ihr Name war Veil chen«, sag te Cate lyn, die sich sehr gut an die alte 
Frau er in ner te.

»Ach ja?« Der Ma es ter schau te sie ent schul di gend an. »Ver zeiht mir, Lady 
Cate lyn, aber ich soll te nicht blei ben. Ser Des mond hat ver fügt, dass wir nur 
mit Euch spre chen dür fen, wenn es un se re Pflich ten er for dern.«

»Dann tut, wie Euch be foh len wur de.« Cate lyn konn te Ser Des mond 
des we gen kei nen Vor wurf ma chen; sie hat te ihm we nig An lass ge ge ben, 
ihr zu ver trau en, und ohne Zwei fel fürch te te er, dass sie die Treue, die ein 
gro ßer Teil der Be woh ner Schnell was sers der Toch ter ih res Lords noch im-
mer ent ge gen brach te, aus nutz te, um wei te res Un heil an zu rich ten. We nigs
tens bin ich vom Krieg be freit, re de te sie sich ein, wenn auch nur für eine Wei le.

Nach dem der Ma es ter ge gan gen war, leg te sie ei nen Woll man tel an und 
trat aber mals hi naus auf den Bal kon. Auf den Flüs sen glänz te das Son nen-
licht und ver gol de te das Was ser, das an der Burg vor bei zog. Cate lyn be-
schat te te die Au gen ge gen den grel len Schein, such te in der Fer ne nach dem 
Se gel und fürch te te, es zu er bli cken. Doch nichts war zu se hen, und die ses 
Nichts ge stat te te es ihr, ihre Hoff nun gen noch eine Wei le län ger zu he gen.

Den gan zen Tag hielt sie Aus schau, bis weit in die Nacht, und schließ-

Martin_Game3_CC15.indd   50 18.06.2021   08:51:59



51

lich schmerz ten ihre Bei ne vom Ste hen. Ein Rabe er reich te am spä ten Nach-
mit tag die Burg und flat ter te auf gro ßen schwar zen Schwin gen hi nun ter 
zum Schlag. Dunk le Schwin gen, dunk le Wor te, dach te sie und er in ner te sich 
an den letz ten Vo gel, der ein ge trof fen war, und an den Schre cken, den er 
ge bracht hat te.

Ma es ter Vyman kehr te bei Ein bruch der Däm me rung zu rück, um Lord 
Tully zu ver sor gen und Cate lyn ein be schei de nes Mahl aus Brot, Käse und 
ge koch tem Fleisch mit Meer ret tich zu brin gen. »Ich habe mit Uth ery des 
Wayn ge spro chen, My la dy. Er ist sich sehr si cher, dass wäh rend sei ner Zeit 
kei ne Frau na mens Al rau ne auf Schnell was ser ge ar bei tet hat.«

»Heu te habe ich ei nen Ra ben ge se hen. Ist  Jaime wie der ge fan gen ge nom-
men wor den?« Oder wur de er er schla gen, die Göt ter mö gen es ver hü ten.

»Nein, My la dy, vom Kö nigs mör der ha ben wir kei ne Nach rich ten.«
»Dann geht es um eine wei te re Schlacht? Steckt Edm ure in Schwie rig-

kei ten? Oder Robb? Bit te, seid so freund lich und lin dert mei ne Ängs te.«
»My la dy, ich soll te nicht …« Vyman blick te sich um, als woll te er sich 

ver ge wis sern, dass sonst nie mand im Zim mer war. »Lord Ty win hat die 
Fluss lan de ver las sen. An den Fur ten ist al les ru hig.«

»Wo her kam der Rabe also?«
»Aus dem Wes ten«, ant wor te te er, han tier te mit Lord Ho sters Bett zeug 

he rum und mied ih ren Blick.
»Gibt es Neu ig kei ten von Robb?«
Er zö ger te. »Ja, My la dy.«
»Es ist et was ge sche hen.« Sie er kann te es an sei nem Ge ba ren. Er ver barg 

et was vor ihr. »Be rich tet mir. Geht es um Robb? Ist er ver wun det?« Nicht 
tot, bei den gu ten Göt tern, bit te, sagt mir nicht, dass er tot ist.

»Sei ne Gna den hat beim Sturm auf Hoch klipp eine Wun de er lit ten«, ant-
wor te te Ma es ter Vyman wei ter hin aus wei chend, »er schreibt je doch, dies 
sei kein Grund zur Be sorg nis, und er hof fe, bald zu rück zu keh ren.«

»Eine Wun de? Was für eine? Wie schlimm ist sie?«
»Kein Grund zur Be sorg nis, schreibt er.«
»Mich be sor gen alle Wun den. Pflegt man ihn?«
»Des sen bin ich mir si cher. Der Ma es ter von Hoch klipp wird ihn ver sor-

gen, da ran hege ich kei nen Zwei fel.«
»Wo wur de er ver letzt?«
»My la dy, mir wur de be foh len, nicht mit Euch zu spre chen. Es tut mir 

leid.« Er sam mel te sei ne Trän ke ein, ver ließ ei ligst das Zim mer, und aber-
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mals blieb Cate lyn mit ih rem Va ter al lein zu rück. Der Mohn blu men saft zeig-
te sei ne Wir kung, und Lord Hoster schlief tief und fest. Spei chel rann ihm 
aus dem Mund win kel und tropf te auf das Kis sen. Cate lyn nahm ein Stück 
Lei nen und wisch te ihm sanft den Mund ab. Als sie Lord Hoster be rühr te, 
stöhn te er. »Ver gib mir«, sag te er so lei se, dass sie ihn fast nicht ver ste hen 
konn te. »Al rau ne … Blut … das Blut … die Göt ter mö gen sich er bar men …«

Sei ne Wor te ver stör ten sie mehr, als sie es sa gen konn te, ob wohl sie kei-
nen rech ten Sinn zu er ge ben schie nen. Blut, dach te sie. Dreht es sich am Ende 
im mer nur um Blut? Va ter, wer war die se Frau, und was habt Ihr ihr an ge tan, das 
so viel Ver ge bung er for dert?

In die ser Nacht schlief Cate lyn un ru hig und wur de von wir ren Träu men 
über ihre ver lo re nen und to ten Kin der ver folgt. Lan ge vor An bruch des Ta-
ges er wach te sie, und die Wor te ih res Va ters hall ten in ih rem Kopf wi der. 
Süße Kind lein, recht mä ßi ge Kin der … Wa rum sagt er das, wenn er nicht … Hat te 
er mit die ser Frau na mens Al rau ne viel leicht ei nen Bas tard ge zeugt? Das woll-
te sie nicht glau ben. Ihr Bru der Edm ure, ja; es hät te sie nicht über rascht, 
wenn Edm ure ein Dut zend leib li cher Kin der hät te. Aber nicht ihr Va ter, 
nicht Lord Hoster Tully, nie mals.

Könn te Al rau ne ein Ko se na me für Lysa sein, so wie er mich Cat nann te? Lord 
Hoster hat te sie schon öf ter mit ih rer Schwes ter ver wech selt. Du wirst an
de re be kom men, hat te er ge sagt. Süße Kind lein, recht mä ßi ge Kin der. Lysa hat te 
fünf Fehl ge bur ten ge habt, zwei mal auf der Ehr, drei mal in Kö nigs mund … 
doch nie auf Schnell was ser, wo Lord Hoster zu ge gen ge we sen wäre, um 
sie zu trös ten. Nie mals, so lan ge sie nicht … so lan ge sie nicht die ses ers te Mal 
schwan ger ge wor den war …

Sie und ihre Schwes ter hat ten am glei chen Tag ge hei ra tet und wa ren in 
der Ob hut ih res Va ters ge blie ben, wäh rend ihre frisch an ge trau ten Ehe-
män ner auf bra chen, um sich wie der Ro berts Re bel li on an zu schlie ßen. Als 
ih rer bei der Mond blut zum er war te ten Zeit punkt aus ge blie ben war, hat te 
Lysa über glück lich über die Söh ne ge plau dert, die sie bei de, des sen war 
sie si cher, in sich tru gen. »Dein Sohn wird Erbe von Win ter fell, und mei ner 
Erbe von Ho hen ehr. Oh, be stimmt wer den sie die bes ten Freun de, ge nau 
wie dein Ned und Lord Ro bert. Sie wer den wie Brü der sein, nicht wie Vet-
tern, ich weiß es ganz be stimmt.« Da mals war sie so glück lich.

Nur kur ze Zeit spä ter hat ten ihre Blu tun gen ein ge setzt, und alle Freu de 
hat te sie ver las sen. Cate lyn hat te stets ge glaubt, Lysa sei le dig lich ein we-
nig spät dran ge we sen, wenn sie je doch wirk lich ein Kind ge tra gen hat te …
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Sie er in ner te sich an das ers te Mal, als sie ihre Schwes ter Robb hat te hal-
ten las sen; klein, rot ge sich tig und brül lend war er da mals trotz dem schon 
kräf tig und vol ler Le ben ge we sen. Cate lyn hat te ih rer Schwes ter das Kind 
kaum in die Arme ge legt, da hat te Lysa sich in Trä nen auf ge löst. Ei lig hat te 
sie Cate lyn den Säug ling zu rück ge ge ben und war ge flo hen.

Wenn sie vor her be reits ein Kind ver lo ren hät te, wür de das Va ters Wor te er klä
ren, und auch sonst noch vie les … Ly sas Hei rat mit Lord Ar ryn war has tig ar-
ran giert wor den, und Jon war be reits ein al ter Mann ge we sen, äl ter als ihr 
Va ter. Ein al ter Mann ohne Erbe. Sei ne bei den ers ten Frau en hat ten ihn kin-
der los zu rück ge las sen, der Sohn sei nes Bru ders war zu sam men mit Bran-
don Stark in Kö nigs mund er mor det wor den, sein rit ter li cher Vet ter war in 
der Schlacht der Glo cken ge fal len. Er brauch te eine jun ge Frau, wenn das 
Haus Ar ryn nicht aus ster ben soll te … eine jun ge Frau, von der man wuss te, 
dass sie frucht bar ist.

Cate lyn er hob sich, warf ei nen Man tel über, stieg die Trep pe in das ab ge-
dun kel te So lar hi nun ter und trat an das Bett ih res Va ters. Hilfl o ses Ent set-
zen er füll te sie. »Va ter«, sag te sie, »Va ter, ich weiß, was du ge tan hast.« Jetzt 
war sie kei ne un schul di ge Braut mit un zäh li gen Träu men im Kopf mehr. Sie 
war eine Wit we, eine Ver rä te rin, eine trau ern de Mut ter und wei se; wei se, 
was die Welt be traf. »Du hast ihn dazu ge bracht, sie zu neh men«, flüs ter te 
sie. »Lysa war der Preis, den Jon Ar ryn für die Schwer ter und Spee re des 
Hau ses Tully zah len muss te.«

Wen wun der te es da, dass die Hei rat ih rer Schwes ter so lieb los ge we sen 
war. Die Ar ryns be sa ßen Stolz und ach te ten sorg sam auf ihre Ehre. Lord 
Jon hat te Lysa viel leicht ge hei ra tet, um die Tul lys in die Re bel li on ein zu-
bin den und in der Hoff nung auf ei nen Sohn, trotz dem muss te es selbst ihm 
schwer ge fal len sein, eine Frau zu lie ben, die be fleckt und wi der wil lig in 
sein Bett kam. Ge wiss war er gut zu ihr und auch pflicht be wusst, ja; doch 
Lysa brauch te Wär me.

Am nächs ten Tag bat sie beim Früh stück um Fe der und Pa pier und be-
gann ei nen Brief an ihre Schwes ter im Tal von Ar ryn. Sie er zähl te Lysa von 
Bran und Ric kon, rang mit Wor ten, vor al lem je doch schrieb sie über ih ren 
Va ter. Jetzt, am Ende sei ner Tage, denkt er nur noch da ran, was er dir an ge tan hat. 
Ma es ter Vyman sagt, er wage nicht, den Mohn blu men saft noch stär ker zu ma chen. 
Für Va ter wird es Zeit, Schwert und Schild nie der zu le gen. Zeit zu ru hen. Den
noch kämpft er grim mig wei ter, will sich nicht er ge ben. Um dei net wil len, glau be 
ich. Er braucht dei ne Ver ge bung. We gen des Krie ges ist der Weg von der Ehr nach 
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Schnell was ser ge fähr lich, ich weiß, aber könn te eine star ke Trup pe Rit ter dich nicht 
trotz dem si cher durch die Mond ber ge ge lei ten? Hun dert Mann viel leicht, oder 
tau send? Und falls du nicht kom men kannst, möch test du ihm nicht we nigs tens 
schrei ben? Ein paar Wor te der Lie be, da mit er in Frie den ster ben kann? Schrei
be, was du willst, ich wer de es ihm vor le sen und ihm so das Ster ben er leich tern.

Schon als sie die Fe der bei sei te leg te und um Sie gel wachs bat, fühl te Cate-
lyn, dass der Brief zu we nig war und zu spät kam. Ma es ter Vyman glaub te 
nicht, dass Lord Hoster so lan ge le ben wür de, bis der Rabe Ho hen ehr er-
reicht und wie der zu rück ge kehrt war. Ob gleich er das sel be schon ein mal ge
sagt hat … Die Män ner der Tul lys er ga ben sich nicht so leicht, gleich gül-
tig, wie die Chan cen stan den. Nach dem sie das Per ga ment der Ob hut des 
Mae sters an ver traut hat te, ging Cate lyn in die Se pte und zün de te vor dem 
Va ter eine Ker ze für ih ren ei ge nen Va ter an, eine zwei te für das Alte Weib, 
das den ers ten Ra ben in die Welt ge las sen hat te, als sie durch die Tür des 
To des späh te, und eine drit te für die Mut ter, für Lysa und für die Kin der, 
die sie bei de ver lo ren hat ten.

Spä ter, wäh rend sie mit ei nem Buch an Lord Ho sters Bett saß und die 
glei che Stel le wie der und wie der las, hör te sie lau te Stim men und Trom pe-
ten stö ße. Ser Ro bin, dach te sie und zuck te zu sam men. Sie trat hi naus auf 
den Bal kon, doch drau ßen auf den Flüs sen war nichts zu se hen; hier drau-
ßen je doch konn te sie die Stim men deut li cher hö ren, den Huf schlag vie ler 
Pfer de, das Ras seln von Rüs tun gen und hier und da Ju bel ru fe. Cate lyn eil-
te die Wen del trep pe zum Dach des Bergf rieds hi nauf. Das Dach hat mir Ser 
Des mond nicht ver bo ten, re de te sie sich ein.

Der Lärm kam von der an de ren Sei te der Burg, vom Haupt tor. Ein Trupp 
Män ner stand un ge dul dig vor dem Fall git ter, wäh rend es ruck wei se hoch-
ge zo gen wur de, und auf den Fel dern un ten vor der Burg hat ten sich ei-
ni ge Hun dert Rei ter ver sam melt. Im Win de ent fal te ten sich die Ban ner, 
und Cate lyn zit ter te er leich tert beim An blick der sprin gen den Fo rel le von 
Schnell was ser. Edm ure.

Es soll te zwei Stun den dau ern, ehe er es für ge bo ten hielt, sie auf zu su-
chen. In zwi schen hall te die Burg vor lau ter Wie der se hens freu de wi der, als 
Män ner die Frau en und Kin der in die Arme schlos sen, die sie zu rück ge las-
sen hat ten. Drei Ra ben stie gen aus dem Schlag auf; ihre schwar zen Schwin-
gen flat ter ten in der Luft. Cate lyn be ob ach te te sie vom Bal kon ih res Va ters. 
Sie hat te ihr Haar ge wa schen, ihr Kleid ge wech selt und sich auf die Vor-
wür fe ih res Bru ders vor be rei tet … und trotz dem fiel ihr das War ten schwer.

Martin_Game3_CC15.indd   54 18.06.2021   08:51:59



55

Als sie schließ lich Ge räu sche vor ih rer Tür hör te, setz te sie sich und fal te-
te die Hän de im Schoß. Ed mu res Stie fel, sei ne Bein schie nen und sein Man-
tel wa ren von ge trock ne tem ro tem Schlamm be schmutzt. Wenn man ihn 
so an sah, hät te man nie ge dacht, dass er sei ne Schlacht ge won nen hat te. 
Er wirk te ha ger und ab ge härmt, die Wan gen wa ren blass, der Bart un ge-
kämmt, und die Au gen glänz ten zu sehr.

»Edm ure«, sag te Cate lyn be sorgt, »wenn man dich an schaut, möch te man 
mei nen, dir wäre nicht wohl. Ist et was ge sche hen? Ha ben die Len ni sters 
den Fluss über quert?«

»Ich habe sie zu rück ge wor fen. Lord Ty win, Gre gor Cleg ane, Ad dam Mar-
brand … ich habe ih ren An griff zu rück ge schla gen. Stan nis al ler dings …« 
Er schnitt eine Gri mas se.

»Stan nis? Was ist mit Stan nis?«
»Er hat die Schlacht von Kö nigs mund ver lo ren«, ant wor te te Edm ure un-

glück lich. »Sei ne Flot te wur de ver brannt, sein Heer auf ge rie ben.«
Ein Sieg der Len ni sters war schlech te Kun de, den noch konn te Cate lyn 

das of fen sicht li che Un be ha gen ih res Bru ders nicht tei len. Sie hat te wei ter-
hin Alb träu me we gen des Schat tens, den sie durch Ren lys Zelt hat te schlei-
chen se hen, we gen des Blu tes, das durch den Stahl der Hals ber ge ge flos sen 
war. »Stan nis war für uns kaum mehr ein Freund als Lord Ty win.«

»Du be greifst nicht. Ro sen gar ten hat sich für Jof frey er klärt. Dor ne eben-
falls. Der gan ze Sü den.« Er kniff die Lip pen zu sam men. »Und du hältst es 
für rich tig, den Kö nigs mör der zu be frei en. Dazu hat test du kein Recht.«

»Ich hat te das Recht ei ner Mut ter.« Ihre Stim me klang ru hig, ob wohl die 
Neu ig kei ten von Ro sen gar ten ei nen her ben Rück schlag für Robb be deu te-
ten. Da rü ber durf te sie je doch jetzt nicht nach den ken.

»Kein Recht«, wie der hol te Edm ure. »Er war Robbs Ge fan ge ner, dei nes Kö
nigs Ge fan ge ner, und Robb hat te mir auf ge tra gen, ihn si cher zu ver wah ren.«

»Brie nne wird sich um sei ne Si cher heit küm mern. Sie hat es bei ih rem 
Schwert ge schwo ren.«

»Die se Frau?«
»Sie lie fert  Jaime in Kö nigs mund ab und bringt Arya und Sansa zu uns 

zu rück.«
» Cersei wird die bei den nie mals frei ge ben.«
» Cersei nicht. Aber Ty rion. Er hat es vor ver sam mel tem Hofe ge schwo-

ren. Und der Kö nigs mör der hat es eben falls ge schwo ren.«
»Jai mes Wort ist wert los. Und was den Gnom be trifft, heißt es, er sei wäh-
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rend der Schlacht von ei ner Axt am Kopf ver letzt wor den. Er wird tot sein, 
ehe dei ne Brie nne Kö nigs mund er reicht, falls ihr das über haupt ge lingt.«

»Tot?« Konn ten die Göt ter wirk lich so un barm her zig sein? Sie hat te  Jaime 
hun dert Eide schwö ren las sen, ihre gan zen Hoff nun gen ruh ten hin ge gen 
auf dem Ver spre chen sei nes Bru ders.

Edm ure zeig te sich ih rem Kum mer ge gen über blind. » Jaime war mein 
Ge fan ge ner, und ich wer de ihn mir zu rück ho len. Ich habe Ra ben aus ge-
schickt …«

»Ra ben an wen? Wie vie le?«
»Drei«, ant wor te te er. »Da mit die Nach richt Lord Bol ton auch ge wiss er-

reicht. Ob auf der Stra ße oder auf dem Fluss, der Weg von Schnell was ser 
nach Kö nigs mund führt sie dicht an Har ren hal vor bei.«

»Har ren hal.« Al lein durch das Wort schien es im Zim mer dunk ler zu 
wer den. Ent set zen ließ Cate lyns Stim me hei ser klin gen. »Edm ure, weißt 
du, was du ge tan hast?«

»Kei ne Angst, ich habe dei nen An teil an sei ner Flucht aus ge las sen. Ich 
habe nur ge schrie ben, dass  Jaime ent kom men sei, und tau send Dra chen für 
sei ne Wie der er grei fung ge bo ten.«

Schlim mer und im mer schlim mer, dach te Cate lyn ver zwei felt. Mein Bru der 
ist ein Narr. Un ge be ten und un ge wollt stan den ihr die Trä nen in den Au-
gen. »Wenn es eine Flucht war«, sag te sie lei se, »und nicht ein Aus tausch 
von Gei seln, wa rum soll ten die Len ni sters dann Brie nne mei ne Töch ter 
über ge ben?«

»Dazu wird es nie mals kom men. Der Kö nigs mör der wird zu uns zu rück-
ge bracht, da für habe ich ge sorgt.«

»Und du hast da für ge sorgt, dass ich mei ne Töch ter nie wie der se hen 
wer de. Brie nne hät te ihn viel leicht si cher nach Kö nigs mund ge bracht … 
so lan ge sie von nie man dem ge jagt wür de. Aber jetzt …« Cate lyn konn te nicht 
wei ter spre chen. »Lass mich al lein, Edm ure.« Sie hat te nicht das Recht, ihm 
Be feh le zu er tei len, hier in der Burg, die bald die sei ne wäre, den noch ließ 
ihr Ton kei nen Wi der spruch zu. »Lass mich al lein mit Va ter und mei ner 
Trau er, ich habe dir nichts mehr zu sa gen. Geh. Geh.« Sie woll te sich nur 
noch hin le gen, die Au gen schlie ßen und schla fen, und sie be te te, dass sie 
nicht träu men wür de.
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Hoat und sei ne Söld ner, die sich den Na men Tap fe re Ka me ra den ge ge ben 
hat ten. An de re nann ten sie den Blu ti gen Mum men schanz (nie mals je doch 
die sen Män nern selbst ge gen über) und manch mal auch die Fuß män ner, 
weil Lord Var go die Ge wohn heit hat te, Män nern, die sein Miss fal len er-
reg ten, Hän de und Füße ab zu ha cken.

Wenn die uns er wi schen, hackt er uns Hän de und Füße ab, dach te Arya, und 
an schlie ßend zieht uns Roose Bol ton die Haut vom Leib. Noch trug sie ihre Pa-
gen klei dung, und auf die Brust über dem Her zen war das Sie gel von Lord 
Bol ton ge näht, der ge häu te te Mann von Grau en stein.

Je des Mal wenn sie sich um schau te, er war te te sie halb den Schein von 
Fa ckeln zu er bli cken, die aus den fer nen To ren von Har ren hal her aus ström-
ten oder über die ho hen, rie si gen Mau ern husch ten, doch nichts der glei-
chen ge schah. Har ren hal schlief, und end lich ver lor es sich hin ter ih nen in 
Dun kel heit und hin ter den Bäu men.

Als sie den ers ten Bach durch quer ten, lenk te Arya ihr Pferd zur Sei-
te, führ te sie von der Stra ße fort und folg te dem ver schlun ge nen Bett des 
Was ser laufs eine Vier tel mei le weit, ehe sie es an ei ner stei ni gen Ufer stel le 
wie der ver ließ. Wenn die Jä ger Hun de mit nah men, wür de dies die Tie re 
von der Fähr te ab brin gen, hoff te sie. Au ßer dem durf ten sie nicht auf der 
Stra ße blei ben. Der Tod lau ert auf der Stra ße, schärf te sie sich ein, Tod auf al
len Stra ßen.

Gen dry und Hei ße Pas te te stell ten ihre Ent schei dung nicht in Fra ge. 
Schließ lich hat te sie die Kar te, und Hei ße Pas te te schien sich vor ihr fast 
eben so sehr zu fürch ten wie vor den mög li chen Ver fol gern. Er hat te die Wa-
che ge se hen, die sie ge tö tet hat te. Bes ser, wenn er Angst vor mir hat, dach te 
sie. Dann tut er we nigs tens, was ich sage, an statt ir gend wel che Dumm hei ten zu 
ma chen.

Auch sie selbst soll te ei gent lich mehr Angst ha ben, das war ihr klar. Sie 
war erst zehn, ein dün nes Mäd chen auf ei nem ge stoh le nen Pferd, vor ihr 
lag ein dunk ler Wald, und hin ter ihr wa ren Män ner, die ihr mit Freu den 
die Füße ab ha cken wür den. Den noch fühl te sie sich ru hi ger, als sie es in 
Har ren hal je ge we sen war. Der Re gen hat te das Blut der Wa che von ih ren 
Hän den ge wa schen, sie trug ein Schwert auf dem Rü cken, Wöl fe streif ten 
wie ha ge re graue Sche men durch die Dun kel heit, und Arya Stark ver spür-
te kei ne Furcht. Angst schnei det tie fer als ein Schwert, flüs ter te sie vor sich 
hin, die Wor te, die Sy rio Forel ihr bei ge bracht hat te, und auch Ja qens Wor-
te, valar morgh ulis.
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Der Re gen hör te auf und be gann von neu em, hör te aber mals auf und 
fing wie der an, aber sie hat ten dich te Män tel, die das Was ser ab hiel ten. 
Arya führ te die Grup pe in lang sa mem, gleich mä ßi gem Tem po vo ran. Un-
ter den Bäu men herrsch te zu tie fe Fins ter nis, um schnel ler zu rei ten; au ßer-
dem wa ren die Jun gen kei ne gu ten Rei ter, und der wei che, auf ge bro che ne 
Bo den mit den halb  be deck ten Wur zeln und ver bor ge nen Stei nen war tü-
ckisch. Sie über quer ten eine wei te re Stra ße, de ren tie fe Grä ben mit Re gen-
was ser ge füllt wa ren, al ler dings blieb Arya nicht da rauf. Sie führ te die Jun-
gen berg auf und berg ab durch die ge well ten Hü gel, über Stock und Stein 
und durch Strauch ge höl ze, dann wie der schma le Pfa de ent lang, wo ih nen 
das nas se Laub ins Ge sicht schlug.

Ein mal rutsch te Gen drys Stu te im Schlamm aus, lan de te hart auf dem 
Hin ter teil und warf Gen dry da bei aus dem Sat tel; we der Tier noch Rei-
ter wur den je doch ver letzt, und Gen dry setz te sei ne stu re Mie ne auf und 
stieg so fort wie der auf. Nicht lan ge da nach stie ßen sie auf drei Wöl fe, die 
den Ka da ver ei nes Reh kit zes ver schlan gen. Als Hei ße Pa ste tes Pferd der 
Ge ruch in die Nüs tern drang, scheu te es und bäum te sich auf. Zwei der 
Wöl fe such ten das Wei te, der drit te da ge gen hob den Kopf, fletsch te die 
Zäh ne und schick te sich an, sei ne Beu te zu ver tei di gen. »Zu rück«, for der te 
Arya Gen dry auf. »Lang sam, da mit du ihn nicht er schreckst.« Sie dräng-
ten ihre Pfer de zu rück, bis der Wolf und sein Fest mahl au ßer Sicht wa ren. 
Erst dann wen de te sie ihr Reit tier und ritt Hei ße Pas te te hin ter her, der sich 
ver zwei felt am Sat tel fest klam mer te, wäh rend er zwi schen den Bäu men 
hin durch presch te.

Spä ter pas sier ten sie ein nie der ge brann tes Dorf und such ten sich vor-
sich tig ei nen Weg zwi schen den Über res ten der ver kohl ten Hüt ten und 
den Kno chen ei nes Dut zends Ge häng ter hin durch, die an ei ner Rei he von 
Ap fel bäu men bau mel ten. Als Hei ße Pas te te sie er blick te, be gann er zu be-
ten und schick te wis pernd eine Bit te um Gna de an die Mut ter, die er stän-
dig wie der hol te. Arya be trach te te die fleisch lo sen To ten in ih ren nas sen, 
ver fau len den Klei dern und sprach ihr ei ge nes Ge bet. Ser Gre gor, lau te te es, 
Dun sen, Poll iver, Raff der Lieb ling. Der Kitz ler und der Blut hund. Ser Ilyn, Ser 
Meryn, Kö nig Jof frey, Kö ni gin  Cersei. Sie en de te mit valar morgh ulis, be rühr-
te Ja qens Mün ze, die un ter ih rem Gür tel steck te, und dann streck te sie den 
Arm nach oben und pflück te ei nen Ap fel zwi schen den To ten, wäh rend sie 
un ter ih nen hin durch ritt. Er war mat schig und über reif, aber sie aß ihn, mit 
Wür mern und al lem.

Martin_Game3_CC15.indd   59 18.06.2021   08:51:59



60

Das war der Tag ohne Son nen auf gang. All mäh lich hell te sich der Him mel 
um sie he rum auf, bloß die Son ne be ka men sie nicht zu Ge sicht. Schwarz 
ver wan del te sich in Grau, scheu schli chen sich die Far ben zu rück in die 
Welt. Die Sol da ten kie fern wa ren in düs te res Grün ge klei det, die rot brau nen 
und blass gol de nen Breit blät ter wur den be reits braun. Die drei ras te ten lan-
ge ge nug, um die Pfer de zu trän ken und in al ler Eile ein kal tes Früh stück 
zu sich zu neh men. Sie bra chen ein Brot aus ei nan der, das Hei ße Pas te te in 
der Kü che ge stoh len hat te, und reich ten den har ten gel ben Käse he rum.

»Weißt du, wo hin es geht?«, frag te Gen dry sie.
»Nach Nor den«, ant wor te te Arya.
Hei ße Pas te te schau te sich un si cher um. »Wel che Rich tung ist Nor den?«
Sie deu te te mit dem Käse. »Dort ent lang.«
»Aber die Son ne scheint nicht. Wie so bist du dir so si cher?«
»We gen des Moo ses. Siehst du, wie es vor al lem auf ei ner Sei te der Bäu-

me wächst? Das ist Sü den.«
»Was sol len wir denn im Nor den?«, woll te Gen dry wis sen.
»Zum Tri dent.« Arya ent roll te die ge stoh le ne Kar te und zeig te sie ih nen. 

»Hier. Wenn wir den Tri dent er reicht ha ben, müs sen wir ihm nur strom-
auf wärts bis nach Schnell was ser fol gen, dort.« Mit dem Fin ger zog sie den 
Weg nach. »Es ist weit, aber wir kön nen uns nicht ver ir ren, so lan ge wir am 
Fluss blei ben.«

Hei ße Pas te te be trach te te blin zelnd die Kar te. »Wel ches ist Schnell was-
ser?«

Schnell was ser war als Burg turm ein ge zeich net, in die Ga be lung zwi-
schen die blau en Li ni en der bei den Flüs se, des Trom mel steins und des 
Ro ten Arms. »Dort.« Sie zeig te mit dem Fin ger da rauf. »Da steht Schnell
wasser.«

»Kannst du etwa le sen?«, frag te er ver wun dert, als habe sie be haup tet, 
sie kön ne übers Was ser ge hen.

Sie nick te. »In Schnell was ser sind wir si cher.«
»Ja? Wa rum?«
Weil Schnell was ser die Burg mei nes Groß va ters ist und mein Bru der Robb auch 

dort sein wird, woll te sie er wi dern. Sie biss sich auf die Lip pen und roll te 
die Kar te zu sam men. »Sind wir eben. Al ler dings nur, wenn wir es bis dort 
schaf fen.« Als Ers te saß sie wie der im Sat tel. Sie hat te ein schlech tes Ge wis-
sen, weil sie Hei ße Pas te te die Wahr heit ver schwieg, doch sie woll te ihm 
ihr Ge heim nis nicht an ver trau en. Gen dry kann te es, bloß war das et was 
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an de res. Gen dry hat te gleich falls ein Ge heim nis, ob wohl er selbst nicht zu 
wis sen schien, was es war.

Bei Ta ges licht be schleu nig te Arya das Tem po; sie ließ die Pfer de tra ben, 
so lan ge sie es wag te, und trieb sie manch mal zum Ga lopp an, wenn sich 
eine Wie se flach vor ih nen aus brei te te. Das kam sel ten ge nug vor; das Ge-
län de wur de zu neh mend hü ge li ger. Die An hö hen wa ren zwar nicht hoch 
oder be son ders steil, den noch reih ten sie sich ohne Ende an ei nan der, und 
bald wa ren die drei es leid, stän dig hi nauf- und hi nun ter zu stei gen, und 
folg ten Bä chen durch ein La by rinth be wal de ter Tä ler, wo die Bäu me ei nen 
dich ten Bal da chin über ih nen bil de ten.

Von Zeit zu Zeit schick te sie Hei ße Pas te te und Gen dry vo raus, wäh rend 
sie selbst um kehr te und ihre Fähr te ver wisch te und der weil auf mög li che 
Ge räu sche von Ver fol gern lausch te. Zu lang sam, dach te sie und biss sich 
auf die Un ter lip pe, wir sind zu lang sam, sie wer den uns ganz be stimmt er wi
schen. Ein mal er späh te sie vom Kamm ei nes Hü gels aus dunk le Ge stal ten, 
die im Tal hin ter ih nen ei nen Bach durch quer ten, und ei nen hal ben Herz-
schlag lang fürch te te sie be reits, Roose Bol tons Rei ter hät ten sie ein ge holt, 
doch auf den zwei ten Blick er kann te sie, dass es sich le dig lich um ein Ru-
del Wöl fe han del te. Sie leg te die Hän de trich ter för mig an den Mund und 
heul te zu ih nen hi nun ter: »Ah uuuuuuuu, ah uuuuuuuu.« Als der größ te Wolf 
den Kopf hob und ih ren Ruf be ant wor te te, ließ der Laut Arya schau dern.

Ge gen Mit tag hat te Hei ße Pas te te zu jam mern be gon nen. Sein Hin tern 
sei wund, be schwer te er sich, der Sat tel rei be an der In nen sei te sei ner Bei-
ne, und au ßer dem brau che er ein we nig Schlaf. »Ich bin so müde, gleich 
fal le ich vom Pferd.«

Arya schau te Gen dry an. »Wenn er run ter fällt, Gen dry, was meinst du, 
wer fin det ihn zu erst, die Wöl fe oder der Mum men schanz?«

»Die Wöl fe«, sag te Gen dry. »Die ha ben eine bes se re Nase.«
Hei ße Pas te te öff ne te den Mund und schloss ihn wie der. Er fiel nicht vom 

Pferd. Kur ze Zeit spä ter fing es er neut an zu reg nen. Die Son ne hat ten sie 
noch kein ein zi ges Mal zu Ge sicht be kom men. Es wur de käl ter, und blei-
che wei ße Ne bel schwa den zo gen durch die Kie fern und trie ben über die 
kah len, ver brann ten Fel der.

Gen dry er ging es fast ge nau so übel wie Hei ße Pas te te, al ler dings war er 
zu stolz, um zu kla gen. Un be hol fen saß er im Sat tel und trug un ter dem 
zot te li gen schwar zen Haar eine ent schlos se ne Mie ne zur Schau, doch Arya 
wuss te, dass er kein Rei ter war. Das hät te ich nicht ver ges sen dür fen, dach te 
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sie. Sie selbst konn te be reits rei ten, so lan ge sie sich zu er in nern ver moch te, 
Po nys, als sie klein war, spä ter Pfer de. Gen dry und Hei ße Pas te te da ge gen 
wa ren in der Stadt ge bo ren, und in der Stadt gin gen die ge wöhn li chen Leu-
te zu Fuß. Yo ren hat te ih nen bei ih rem Auf bruch aus Kö nigs mund Reit tie re 
ge ge ben, doch es war eine Sa che, auf ei nem Esel auf dem Kö nigs weg hin-
ter ei nem Wa gen her zu trot ten, und eine ganz an de re, ein Jagd pferd durch 
wil de Wäl der und über nie der ge brann te Fel der zu len ken.

Al lein wäre sie weit aus bes ser vo ran ge kom men, so viel wuss te Arya, al-
ler dings konn te sie die bei den schlecht im Stich las sen. Sie wa ren ihr Ru del, 
ihre Freun de, die ein zi gen le ben den Freun de, die ihr noch ge blie ben wa ren, 
und wäre Arya nicht ge we sen, wä ren die bei den im mer noch si cher in Har-
ren hal, Gen dry schwit zend an sei ner Esse und Hei ße Pas te te in der Kü che. 
Wenn uns der Mum men schanz er wischt, er zäh le ich ih nen, dass ich Ned Starks 
Toch ter bin und die Schwes ter des Kö nigs des Nor dens. Ich wer de ih nen be feh len, 
mich zu mei nem Bru der zu brin gen und Hei ße Pas te te und Gen dry nichts an zu
tun. Viel leicht wür den sie ihr kei nen Glau ben schen ken, und selbst wenn … 
Lord Bol ton war Ge folgs mann ih res Bru ders, den noch jag te er ihr Angst 
ein. Ich wer de nicht zu las sen, dass sie uns fan gen, schwor sie sich im Stil len, 
griff über die Schul ter nach hin ten und leg te die Hand um den Griff des 
Schwer tes, das Gen dry für sie ge stoh len hat te. Be stimmt nicht.

Spät am Nach mit tag ka men sie aus dem Wald ins Freie und stan den 
am Ufer ei nes Flus ses. Hei ße Pas te te stieß ei nen lau ten Freu den schrei aus. 
»Der Tri dent! Jetzt müs sen wir nur noch fluss auf wärts zie hen, wie du ge-
sagt hast. Wir sind fast da!«

Arya biss sich auf die Lip pe. »Das ist nicht der Tri dent, glau be ich.« Der 
Fluss war vom Re gen an ge schwol len, trotz dem war er kaum brei ter als 
zehn Me ter. Den Tri dent da ge gen hat te sie viel brei ter in Er in ne rung. »Er 
ist zu klein, um der Tri dent zu sein«, er klär te sie ih nen, »und wir sind noch 
lan ge nicht weit ge nug vo ran ge kom men.«

»Sind wir doch«, be harr te Hei ße Pas te te. »Wir sind den gan zen Tag ge-
rit ten und ha ben fast nicht an ge hal ten. Also müs sen wir ein gro ßes Stück 
zu rück ge legt ha ben.«

»Schau en wir ein fach auf die Kar te«, schlug Gen dry vor.
Arya stieg ab, zog die Kar te her vor und ent roll te sie. Der Re gen pras sel-

te auf die Schafs haut und lief in Rinn sa len da ran he run ter. »Hier ir gend wo 
sind wir, neh me ich an«, sag te sie und zeig te auf eine Stel le, wäh rend die 
Jun gen ihr über die Schul ter sa hen.
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»Aber«, wand te Hei ße Pas te te ein, »dann sind wir ja über haupt noch 
nicht vo ran ge kom men. Har ren hal ist dort, bei dei nem Fin ger, du be rührst 
es ja fast. Und wir sind den gan zen Tag ge rit ten!«

»Vie le, vie le Mei len lie gen vor uns, bis wir den Tri dent er rei chen«, sag-
te sie. »Es wird noch Tage dau ern, ehe wir dort sind. Die ser Fluss muss ein 
an de rer sein, ei ner von die sen da.« Sie deu te te auf ei ni ge dün ne re blaue Li-
ni en, die der Kar to graf ein ge zeich net hat te und die je weils mit ei nem Na-
men in fei ner Schrift ver se hen wa ren. »Der Darry, der Grün ap fel, die Jung-
frau … hier, die ser, die Klei ne Wei de, der könn te es sein.«

Hei ße Pas te te blick te von der Li nie auf der Kar te zum Fluss. »Mir kommt 
er gar nicht so klein vor.«

Gen dry run zel te eben falls die Stirn. »Der, auf den du zeigst, fließt in den 
an de ren da, siehst du.«

»Die Gro ße Wei de«, las sie.
»Die Gro ße Wei de also. Und die Gro ße Wei de mün det in den Tri dent, da-

her könn ten wir dem ei nen zum nächs ten fol gen, aber dazu müss ten wir 
fluss ab wärts rei ten, nicht auf wärts. Nur, wenn die ser Fluss nicht die Klei ne 
Wei de ist, falls es die ser hier ist …«

»Kräu sel bach«, las Arya.
»Siehst du, der fließt in ei nem wei ten Bo gen zu rück in den See, nach Har-

ren hal.« Er zog die Li nie mit dem Fin ger nach.
Hei ße Pas te te riss die Au gen auf. »Nein! Die brin gen uns be stimmt um.«
»Wir müs sen he raus fin den, wel cher Fluss das hier ist«, ver kün de te Gen-

dry mit sei ner sturs ten Stim me. »Un be dingt.«
»Nein, müs sen wir nicht.« Auf der Kar te stan den viel leicht Na men ne-

ben den blau en Li ni en, doch nie mand hat te sie auf die Ufer der Flüs se ge-
schrie ben. »Wir ge hen we der fluss auf wärts noch fluss ab wärts«, ent schied sie 
und roll te die Kar te zu sam men. »Wir durch que ren den Fluss und zie hen in 
Rich tung Nor den wei ter, wie ge habt.«

»Kön nen Pfer de schwim men?«, frag te Hei ße Pas te te. »Das sieht tief aus, 
Arry. Wenn es da drin nun Schlan gen gibt?«

»Bist du si cher, dass wir nach Nor den zie hen?«, frag te Gen dry. »Die se 
gan zen Ber ge … wenn wir ir gend wie im Kreis ge rit ten sind …«

»Das Moos auf den Bäu men …«
Er zeig te auf ei nen Baum in der Nähe. »Die ser hier hat Moos auf drei 

Sei ten und der nächs te gar keins. Wir könn ten uns ver irrt ha ben und in die 
fal sche Rich tung rei ten.«
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»Das könn te sein«, ant wor te te Arya, »aber ich wer de den Fluss trotz dem 
über que ren. Ihr könnt mit kom men oder hier blei ben.« Sie stieg wie der in 
den Sat tel und ig no rier te die bei den. Wenn sie ihr nicht fol gen woll ten, soll-
ten sie Schnell was ser doch selbst fin den, ob wohl sie wahr schein lich eher 
vom Mum men schanz ent deckt wer den wür den.

Sie muss te eine gute hal be Mei le am Ufer ent lang rei ten, ehe sie eine Stel-
le fand, die aus sah, als kön ne man hier den Fluss si cher über que ren, und 
so gar dann noch wei ger te sich ihre Stu te, ins Was ser zu ge hen. Der Fluss, 
wel chen Na men er nun auch im mer tra gen moch te, ström te braun und 
schnell da hin, und in der Mit te reich te er dem Pferd bis über den Bauch. 
Was ser drang in Ar yas Stie fel ein, trotz dem drück te sie dem Tier die Fer-
sen in die Flan ken und ritt auf der an de ren Sei te das Ufer hi nauf. Hin ter 
sich hör te sie ein Sprit zen und das ner vö se Wie hern ei ner Stu te. Also sind 
sie mit ge kom men. Gut. Sie dreh te sich um und be ob ach te te die Jun gen, die 
sich durch den Fluss kämpf ten und trop fend ne ben ihr he raus ka men. »Der 
Tri dent war das nicht«, er klär te sie ih nen. »Ganz ge wiss nicht.«

Der nächs te Fluss war seich ter und leich ter zu durch que ren. Auch bei 
die sem han del te es sich nicht um den Tri dent, und nie mand wi der sprach, 
als sie ver kün de te, dass sie hin durch muss ten.

Die Däm me rung war be reits an ge bro chen, als sie an hiel ten und den Pfer-
den eine Rast und sich selbst eine Mahl zeit aus Käse und Brot gönn ten. »Mir 
ist kalt, ich bin ganz nass«, jam mer te Hei ße Pas te te. »Jetzt sind wir be stimmt 
sehr weit von Har ren hal ent fernt. Wir könn ten ein Feu er ma chen …«

»NEIN!«, er wi der ten Arya und Gen dry wie aus ei nem Mun de. Hei ße Pa-
ste tes Mut sank. Arya warf Gen dry ei nen Sei ten blick zu. Er hat es gleich zei
tig mit mir ge sagt, ge nau so wie Jon im mer in Win ter fell. Jon Schnee ver miss te 
sie von ih ren Brü dern am al ler meis ten.

»Kön nen wir nicht we nigs tens ein biss chen schla fen?«, frag te Hei ße Pas-
te te. »Ich bin so müde, Arry, und mein Hin tern ist ganz wund. Ich glau be, 
ich habe über all Bla sen.«

»Du wirst noch viel mehr be kom men als das, wenn man dich er wischt«, 
sag te sie. »Wir müs sen wei ter ge hen. Wir  müs sen.«

»Aber es ist schon fast dun kel, und man kann nicht ein mal den Mond 
se hen.«

»Steig auf dein Pferd.«
So trot te ten sie in lang sa mem Schritt da hin, wäh rend das Ta ges licht 

schwand. Arya spür te, wie die Er schöp fung auch auf ihr schwer las te te. 
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Sie brauch te den Schlaf eben so drin gend wie Hei ße Pas te te, doch wag te 
sie kei ne lan ge Rast. Wenn sie ein schlie fen, wür den sie beim Auf wa chen 
viel leicht Var go Hoat vor sich ste hen se hen, zu sam men mit Shag well dem 
Nar ren, dem Treu en Urs wyck und Ro r ge und Bei ßer und Sep ton Utt und 
all die sen Un ge heu ern.

Nach ei ner Wei le wur de die Be we gung ih res Pfer des so ein schlä fernd 
wie das Schau keln ei ner Wie ge, und Arya spür te, wie ihre Li der schwer 
wur den. Sie schloss die Au gen, nur für ei nen kur zen Mo ment, und riss 
sie so fort wie der auf. Ich darf nicht ein schla fen, herrsch te sie sich in Ge dan-
ken an, ich darf nicht, darf nicht, darf nicht. Sie rieb sich die Au gen, da mit sie 
of fen blie ben, um klam mer te die Zü gel fes ter und sporn te ihr Pferd zum 
leich ten Ga lopp an. We der sie noch das Pferd konn ten das Tem po lan ge 
durch hal ten, und so dau er te es nur eine kur ze Wei le, bis sie in den lang sa-
men Schritt zu rück fiel, und kaum län ger, bis sie die Au gen ein zwei tes Mal 
schloss. Dies mal schlug sie sie nicht so rasch wie der auf.

Als sie es schließ lich doch tat, stell te sie fest, dass das Pferd ste hen ge-
blie ben war und an ei nem Bü schel Gras knab ber te, wäh rend Gen dry sie 
am Arm rüt tel te. »Du bist ein ge schla fen«, sag te er.

»Ich habe nur ein biss chen mei ne Au gen aus ge ruht«, er wi der te sie.
»Dann hast du sie aber eine hüb sche Wei le aus ge ruht. Dein Pferd läuft 

im Kreis, aber erst als es an ge hal ten hat, habe ich be merkt, dass du schläfst. 
Hei ße Pas te te geht es nicht bes ser, er ist ge gen ei nen tief hän gen den Ast 
ge rit ten und wur de aus dem Sat tel ge ris sen, du hät test mal sei nen Schrei 
hö ren sol len. Nicht ein mal der hat dich ge weckt. Du musst an hal ten und 
schla fen.«

»Ich kann ge nau so lan ge durch hal ten wie du.« Sie gähn te.
»Lüg ne rin«, ant wor te te er. »Rei te wei ter, wenn du so dumm sein willst, 

ich hal te je den falls an. Und über neh me die ers te Wa che. Du kannst schla-
fen.«

»Was ist mit Hei ße Pas te te?«
Gen dry zeig te mit dem Fin ger. Hei ße Pas te te lag be reits auf ei nem 

Bett aus feuch tem Laub, hat te sich mit sei nem Man tel zu ge deckt und 
schnarch te lei se vor sich hin. In der ei nen Hand hielt er ein gro ßes Stück 
Käse, doch er mach te den Ein druck, als sei er zwi schen zwei Bis sen ein-
ge schla fen.

Es hat te we nig Zweck zu wi der spre chen; Gen dry hat te Recht. Der Mum
men schanz muss auch schla fen, re de te sie sich ein und hoff te nur, es möge 
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stim men. Sie war der ma ßen er schöpft, dass es schon an stren gend war, aus 
dem Sat tel zu stei gen; im mer hin ver gaß sie trotz al lem nicht, das Pferd 
an zu pflo cken, ehe sie sich ei nen Platz ne ben ei ner Bu che such te. Der Bo-
den war hart und feucht. Sie frag te sich, wann sie wohl wie der in ei nem 
Bett schla fen und die Wär me ei nes Feu ers und eine war me Mahl zeit wür-
de ge nie ßen dür fen. Als Letz tes, be vor sie die Au gen schloss, zog sie ihr 
Schwert aus der Schei de und leg te es ne ben sich. »Ser Gre gor«, flüs ter te sie 
und gähn te. »Dun sen, Poll iver, Raff der Lieb ling. Der Kitz ler und … Der 
 Kitz ler … der Blut hund …«

Ihre Träu me wa ren wild und bru tal. Der Mum men schanz kam da rin vor, 
min des tens vier sei ner Män ner, ein blei cher Ly seni und ein dunk ler, bru-
ta ler Axt trä ger aus Ib ben, der ver narb te Pfer de lord der Doth ra ki na mens 
Iggo und ein Dorni scher, des sen Na men sie nicht kann te. Nä her und nä her 
ka men sie he ran und rit ten in ros ti ger Rüs tung und nas sem Le der durch 
den Re gen, wäh rend an ih ren Sät teln Schwer ter und Äxte ras sel ten. Die se 
Män ner glaub ten, sie wür den Arya ja gen, das wuss te sie, denn sie konn te 
es mit der ei gen tüm li chen Schär fe und Si cher heit er ken nen, die Träu men 
ei gen ist, doch sie irr ten sich, Arya jag te den Mum men schanz.

In die sem Traum war sie kein klei nes Mäd chen, son dern ein Wolf, ein 
rie si ges, kräf ti ges Tier, und als sie vor ih nen aus den Bäu men trat, die Zäh-
ne fletsch te und aus tie fer Keh le knurr te, roch sie den durch drin gen den 
Ge stank der Angst von Mensch und Pferd. Das Reit tier des Ly seni bäum-
te sich auf und wie her te vol ler Schre cken, die an de ren schrien sich in der 
Men schen spra che et was zu, doch ehe sie re a gie ren konn ten, spran gen die 
an de ren Wöl fe aus Dun kel heit und Re gen her vor, ein gro ßes Ru del, ma ger, 
durch nässt und laut los.

Der Kampf war kurz und blu tig. Der be haar te Mann wur de nie der ge-
ris sen, als er sei ne Axt aus der Schlin ge zog, der Dunk le, wäh rend er ei nen 
Pfeil aufl eg te, der Blei che aus Lys da ge gen ver such te zu flie hen. Ihre Brü-
der und Schwes tern hol ten ihn rasch ein, fie len von al len Sei ten über ihn 
her, schnapp ten nach den Bei nen des Pfer des, brach ten es zu Fall und ris-
sen dem Rei ter die Keh le he raus, als er auf den Bo den krach te.

Nur der Mann mit dem Glöck chen gab nicht auf. Sein Pferd trat ei ner 
ih rer Schwes tern ge gen den Kopf, und mit sei ner ge schwun ge nen silb ri-
gen Kral le hieb er eine wei te re fast in zwei Hälf ten, der weil sein Haar  lei se 
klin gel te.

Vol ler Zorn sprang sie ihm auf den Rü cken und stieß ihn kopf ü ber aus 
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dem Sat tel. Ihre Zäh ne schlos sen sich um sei nen Arm, wäh rend sie noch 
fie len, durch dran gen Le der und Wol le und ver senk ten sich in sei nem wei-
chen Fleisch. Als sie lan de te, zerr te sie hef tig da ran und riss den Arm von 
der Schul ter los. Tri um phie rend schüt tel te sie ihn hin und her und schleu-
der te war me rote Tröpf chen in den kal ten schwar zen Re gen.
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des halb in zwi schen kei ne Sor gen mehr.  Cersei stand hin ter Ser Man dons 
Ver such, ihn um zu brin gen, das wuss te er aus dem Bauch he raus. »Was be-
deu tet die ses häss li che Ding auf dei ner Brust?«

Bronn grins te. »Mein Wap pen als Rit ter. Eine bren nen de Ket te, grün, in 
rauch grau em Feld. Auf Be fehl Eu res Ho hen Va ters bin ich jetzt Ser Bronn 
vom Schwarz was ser, Gnom. Ver gesst das nicht.«

Ty rion leg te die Hän de auf das Fe der bett und schob sich ein paar Zoll 
weit in die Kis sen zu rück. »Weißt du noch, dass ich es war, der dir die Rit-
ter schaft ver spro chen hat?« Die ses »auf Be fehl Eu res Ho hen Va ters« ge fiel 
ihm ganz und gar nicht. Lord Ty win hat te kei ne Zeit ver schwen det. Sei nen 
Sohn aus dem Turm der Hand zu ver le gen und die sen für sich selbst zu be-
an spru chen war eine Maß nah me, die Bän de sprach, und die se Ver lei hung 
der Rit ter wür de war eine wei te re Bot schaft. »Ich habe mei ne hal be Nase 
ein ge büßt, und du be kommst den Rit ter schlag. Die Göt ter müs sen ih ren 
Teil der Ab ma chung ein hal ten.« Er klang ver bit tert. »Hat dich mein Va ter 
per sön lich zum Rit ter ge schla gen?«

»Nein. Die je ni gen von uns, die das Ge fecht an den Win den tür men über-
lebt ha ben, wur den vom Ho hen Sep ton ge salbt und von der Kö nigs gar de 
zum Rit ter ge schla gen. Hat ei nen hal ben ver damm ten Tag ge dau ert, weil 
nur noch drei der Wei ßen Schwer ter üb rig wa ren, um die Eh run gen vor-
zu neh men.«

»Dass Ser Man don in der Schlacht ge fal len ist, wuss te ich.« Wur de von Pod 
in den Fluss ge sto ßen, ei nen Au gen blick be vor mir die ser ver rä te ri sche Bas tard das 
Herz mit dem Schwert durch boh ren konn te. »Wen ha ben wir sonst ver lo ren?«

»Den Blut hund«, sag te Bronn. »Ist nicht tot, nur ver schwun den. Die 
Gold rö cke sa gen, er habe es mit der Angst zu tun be kom men, und Ihr hät-
tet an sei ner Stel le ei nen Aus fall an ge führt.«

Was kei ner mei ner bes se ren Ein fäl le war. Ty rion spür te das Span nen des 
Nar ben ge we bes, wenn er die Stirn run zel te. Er bot Bronn mit ei ner Ges-
te ei nen Stuhl an. »Mei ne Schwes ter hat mich mit ei nem Pilz ver wech selt. 
Sie hält mich im Dun keln und füt tert mich mit Mist. Pod ist ein gu ter Jun-
ge, doch der Kno ten in sei ner Zun ge ist so groß wie Cast erly stein, und ich 
glau be ihm kaum die Hälf te von dem, was er mir er zählt. Ich habe ihn los-
ge schickt, Ser Jas lyn zu ho len, und er kommt zu rück und be haup tet, der 
Mann sei tot.«

»Er und Tau sen de an de re.« Bronn setz te sich.
»Wie?«, woll te Ty rion wis sen und fühl te sich noch elen der.
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»In der Schlacht ge fal len. Eure Schwes ter hat die Schwarz kes sels ge-
schickt, um den Kö nig in den Ro ten Berg fried zu ho len, habe ich ge hört. 
Als die Gold rö cke sa hen, dass Sei ne Gna den ab hau te, be schloss die Hälf te 
von ih nen, sich ein Bei spiel an ihm zu neh men. Ei sen hand stell te sich ih nen 
in den Weg und woll te sie zu rück auf die Mau er schi cken. Es heißt, Am was-
ser habe ih nen or dent lich zu ge setzt und sie bei na he so weit ge habt um zu-
dre hen, da schoss ihm je mand ei nen Pfeil in den Na cken. Da nach wirk te 
er nicht mehr so furcht er re gend, also ha ben sie ihn vom Pferd ge zerrt und 
ihm end gül tig den Gar aus ge macht.«

Die se Schuld ist eben falls  Cersei an zu rech nen. »Mein Nef fe?«, frag te er wei-
ter. »Jof frey? War er denn in Ge fahr?«

»Nicht mehr als man che und viel we ni ger als die meis ten.«
»War ihm et was zu ge sto ßen? Hat te er eine Wun de er lit ten? Sich das Haar 

zer zaust, den Fuß an ge sto ßen oder ei nen Fin ger na gel ab ge bro chen?«
»So weit ich weiß, nicht.«
»Ich habe  Cersei da vor ge warnt, was ge sche hen wür de. Wer kom man-

diert die Gold rö cke jetzt?«
»Euer Ho her Va ter hat den Be fehl ei nem sei ner West män ner über tra gen, 

ei nem Rit ter na mens Ad dam Mar brand.«
In den meis ten Fäl len hät ten die Gold rö cke ei nen Au ßen ste hen den als 

Be fehls ha ber ab ge lehnt, doch Ser Ad dam Mar brand war eine klu ge Wahl. 
Wie  Jaime ge hör te er zu je ner Sor te Män ner, de nen an de re gern folg ten. Die 
Stadt wa che habe ich ver lo ren. »Ich habe Pod auf die Su che nach Shag ga ge-
schickt, aber er hat te kein Glück.«

»Die Fel sen krä hen sind im Kö nigs wald ge blie ben. Shag ga ge fällt es dort 
of fen sicht lich. Ti mett hat die Brand män ner nach Hau se ge führt, mit all der 
Beu te, die sie nach dem Kampf bei der Plün de rung von Stan nis’ La ger ma-
chen konn ten. Chel la ist ei nes Mor gens mit ei nem Dut zend Schwarz oh ren 
am Flus stor auf ge taucht, aber die Rot rö cke Eu res Va ters ha ben sie ver jagt, 
wäh rend das Volk von Kö nigs mund sie mit Kot be warf und ver höhn te.«

Un dank ba res Pack. Die Schwarz oh ren ha ben ihr Le ben für sie ge ge ben. Wäh-
rend Ty rion be täubt und träu mend im Bett lag, hat te ihm sein ei ge nes 
Fleisch und Blut die Kral len aus ge ris sen, eine nach der an de ren. »Ich möch-
te, dass du zu mei ner Schwes ter gehst. Ihr un er setz li cher Sohn hat die se 
Schlacht un ver sehrt über stan den, also braucht  Cersei kei ne Gei seln mehr. 
Sie hat ge schwo ren, Alay aya frei zu las sen, nach dem …«

»Das hat sie auch ge tan. Vor acht, neun Ta gen, nach der Aus peit schung.«
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Ty rion schob sich noch wei ter hoch und ig no rier te den ste chen den 
Schmerz in sei ner Schul ter. »Aus peit schung?«

»Sie ha ben das Mäd chen im Hof an ei nen Pfahl ge bun den, aus ge peitscht 
und sie dann nackt und blu tend zum Tor hi naus ge trie ben.«

Sie lern te ge ra de Le sen, ging es Ty rion ab surd er wei se durch den Kopf. Die 
Nar be auf sei nem Ge sicht spann te, und ei nen Mo ment lang fühl te es sich 
an, als wür de sein Schä del vor Zorn plat zen. Alay aya war eine Hure, ge-
wiss, ein rei zen de res, tap fe re res, un schul di ge res Mäd chen hat te er je doch 
bis her noch sel ten ken nen ge lernt. Ty rion hat te sie nie an ge rührt; sie dien te 
le dig lich dazu, sei ne Af fä re mit Shae zu ver schlei ern. In sei ner Sorg lo sig-
keit hat te er nie mals da rü ber nach ge dacht, was sie die ser Ge fal len kos ten 
könn te. »Ich habe mei ner Schwes ter ver spro chen, Tom men so zu be han deln 
wie sie Alay aya«, er in ner te er sich laut. Ihm war, als müs se er sich über ge-
ben. »Wie kann ich ei nen acht jäh ri gen Jun gen aus peit schen las sen?« Wenn 
ich es nicht tue, ge winnt  Cersei.

»Tom men be fin det sich gar nicht mehr in Eu ren Hän den«, er wi der te 
Bronn un ver blümt. »Nach dem sie er fah ren hat te, dass Ei sen hand tot ist, 
hat die Kö ni gin die Schwarz kes sels los ge schickt, und in Ros by hat te nie-
mand den Mut, sich ih nen zu wi der set zen.«

Ein wei te rer Schlag und gleich zei tig eine Er leich te rung, muss te er sich 
ein ge ste hen. Er moch te Tom men. »Die Schwarz kes sels soll ten ei gent lich zu 
den Uns ri gen zäh len«, mein te er aus ge spro chen ge reizt.

»Zähl ten sie auch, so lan ge ich ih nen zwei Mün zen für jede ge ben konn-
te, die sie von der Kö ni gin be ka men, doch mitt ler wei le hat sie den Ein satz 
er höht. Os ney und Os fryd wur den nach der Schlacht eben falls zu Rit tern 
ge schla gen. Die Göt ter wis sen, wo für, nie mand hat sie ir gend wo kämp fen 
se hen.«

Mei ne Söld ner ha ben mich ver ra ten, mei ne Freun de wer den aus ge peitscht und 
mit Schan de über häuft, und ich lie ge hier und ver rot te, dach te Ty rion. Und ich 
habe ge glaubt, ich hät te die se ver fluch te Schlacht ge won nen. Ist dies der Ge schmack 
des Tri umphs? »Stimmt es, dass Stan nis durch Ren lys Geist in die Flucht ge-
schla gen wur de?«

Bronn lä chel te dünn. »Von den Win den tür men aus konn ten wir nur se-
hen, wie Ban ner im Schlamm lan de ten und Män ner ihre Spee re fort war fen 
und Fer sen geld ga ben; in den Sup pen kü chen und den Bor del len wer den 
Euch je doch alle er zäh len, sie hät ten be ob ach tet, wie Ren lys Geist den ei nen 
oder an de ren um ge bracht hat. Der größ te Teil von Stan nis’ Heer hat vor her 
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Ren ly ge hört, und die se Män ner ha ben beim An blick von Ren ly in sei ner 
glän zen den grü nen Rüs tung Hals über Kopf er neut die Sei ten ge wech selt.«

Nach al len sei nen auf wän di gen Plä nen, nach dem Aus fall und der Brü-
cke aus Schif fen und nach dem man ihm das Ge sicht ge spal ten hat te, war 
Ty rion von ei nem To ten in den Schat ten ge stellt wor den. Wenn Ren ly wirk
lich tot ist. Da rum wür de er sich auch noch küm mern müs sen. »Wie ist Stan-
nis ent kom men?«

»Sei ne Ly seni sind mit ih ren Ga lee ren drau ßen in der Bucht ge blie ben, 
jen seits Eu rer Ket te. Als sich die Schlacht für sie zum Schlech ten wen de te, 
leg ten sie drü ben am Ufer an und nah men so vie le Män ner auf wie mög-
lich. Am Ende ha ben sich die Flücht lin ge ge gen sei tig er schla gen, nur um 
an Bord zu ge lan gen.«

»Und Robb Stark, was hat er in zwi schen ge trie ben?«
»Ei ni ge sei ner Wöl fe zie hen brand schatz end auf Däm mer tal zu. Euer Va-

ter hat die sen Lord Tarly ge schickt, um mit ih nen auf zu räu men. Halb hat te 
ich mir schon über legt, mit ihm zu ge hen. Es heißt, er sei ein gu ter Sol dat 
und frei ge big mit Beu te.«

Der Ge dan ke, Bronn zu ver lie ren, war der Trop fen, der das Fass zum 
Über lau fen brach te. »Nein. Dein Platz ist hier. Du bist der Haupt mann der 
Wa che der Hand.«

»Ihr seid nicht die Hand«, er in ner te ihn Bronn in schar fem Ton. »Das ist 
Euer Va ter, und der hat eine ei ge ne ver fluch te Wa che.«

»Was ist mit den Män nern pas siert, die du für mich an ge heu ert hast?«
»Ei ni ge sind an den Win den tür men ge fal len. Euer On kel, die ser Ser 

 Kevan, hat den Rest von uns aus ge zahlt und raus ge wor fen.«
»Wie freund lich von ihm«, sag te Ty rion säu er lich. »Heißt das, du hast 

dei ne Vor lie be für Gold ver lo ren?«
»Das wäre ver dammt un wahr schein lich.«
»Gut«, er wi der te Ty rion, »denn wie es der Zu fall will, brau che ich dich 

wei ter hin. Was weißt du über Ser Man don Moor?«
Bronn lach te. »Der ist ab ge sof fen und er trun ken.«
»Ich ste he tief in sei ner Schuld, aber wie soll ich es ihm heim zah len?« Er 

tas te te über sein Ge sicht und be fühl te die Nar be. »Um die Wahr heit zu sa-
gen, weiß ich fast gar nichts über den Mann.«

»Er hat te Au gen wie ein Fisch und trug ei nen wei ßen Man tel. Was wollt 
Ihr sonst wis sen?«

»Al les«, ant wor te te Ty rion, »für den An fang.« Was er wirk lich woll te, war 
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ein Be weis, dass Ser Man don ei ner von Cer seis Män nern ge we sen war, al-
ler dings wag te er das nicht laut aus zu spre chen. Im Ro ten Berg fried hü te te 
man am bes ten sei ne Zun ge. In den Wän den sa ßen Rat ten, klei ne Vö gel, die 
zu viel zwit scher ten, und Spin nen. »Hilf mir auf«, ver lang te er und kämpf-
te mit den Bett de cken. »Es ist an der Zeit, mei nem Va ter ei nen Be such ab-
zu stat ten, und längst über fäl lig, dass ich mich mal wie der se hen las se.«

»Ihr bie tet ja auch ei nen so hüb schen An blick«, spöt tel te Bronn.
»Was macht eine hal bier te Nase bei ei nem Ge sicht wie mei nem schon 

aus? Aber wo wir ge ra de von Schön heit spre chen, ist Mar gaery Ty rell schon 
in Kö nigs mund?«

»Nein. Sie ist al ler dings un ter wegs, und die Stadt liebt sie ab göt tisch. Die 
Tyr ells ha ben Le bens mit tel von Ro sen gar ten he rauf brin gen las sen und ver-
schen ken sie in Marga erys Na men. Hun der te Kar ren je den Tag. Tau sen de 
Män ner der Tyr ells stol zie ren mit klei nen gol de nen Ro sen auf dem Wams 
he rum, und kei ner muss sei nen Wein selbst be zah len. Ehe frau en, Wit wen 
oder Hu ren, die Frau en ver ges sen jeg li che Tu gend, wenn sie ei nen Milch-
bart mit ei ner gol de nen Rose auf der Brust se hen.«

Sie spu cken auf mich und trin ken auf die Tyr ells. Ty rion ließ sich vor sich tig 
aus dem Bett glei ten. Sei ne Bei ne woll ten un ter ihm nach ge ben, das Zim-
mer dreh te sich um ihn, und er muss te Bron ns Arm er grei fen, da mit er nicht 
der Län ge nach in die Bin sen fiel. »Pod!«, rief er. »Pod rick Payn! Wo bei den 
sie ben Höl len steckst du?« Der Schmerz nag te an ihm wie ein zahn lo ser 
Hund. Ty rion hass te Schwä che, vor al lem sei ne ei ge ne. Sie be schäm te ihn, 
und Scham mach te ihn wü tend. »Pod, so fort hier her!«

Der Jun ge rann te her bei. Als er sah, wie sich Ty rion auf Bron ns Arm 
stütz te, sperr te er den Mund auf. »My lord. Ihr seid auf ge stan den? Seid 
Ihr … braucht Ihr … braucht Ihr Wein? Traum wein? Soll ich den Ma es ter 
ho len? Er hat ge sagt, Ihr müsst blei ben. Im Bett, mei ne ich.«

»Ich bin lan ge ge nug im Bett ge blie ben. Bring mir ein sau be res Ge wand.«
»Ein Ge wand?«
Wie die ser Jun ge, der sich in der Schlacht als so be son nen und fin dig er-

wie sen hat te, zu an de ren Zei ten der ar tig ver wirrt sein konn te, über stieg 
Tyr i ons Be griffs ver mö gen. »Klei dung«, wie der hol te er. »Ein Hemd, ein 
Wams, eine Hose. Für mich. Um mich an zu zie hen. Da mit ich die se ver-
damm te Zel le ver las sen kann.«

Nur mit Bronns und Pod ricks Hil fe ge lang es Ty rion, sich an zu klei den. 
Moch te sein Ge sicht schon grau en haft zu ge rich tet sein, so be fand sich die 
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übels te Wun de doch zwi schen Schul ter und Arm, wo ein Pfeil das Ket ten-
hemd in die Ach sel höh le ge drückt hat te. Ei ter und Blut quol len im mer noch 
aus dem ver färb ten Fleisch her vor, wann im mer Ma es ter Fren ken den Ver-
band wech sel te, und bei je der Be we gung durch fuhr Ty rion ein un er träg-
li cher Schmerz.

Am Ende blieb es bei ei ner Hose und ei nem über gro ßen Mor gen man tel, 
der lo cker auf sei nen Schul tern lag. Bronn schob ihm die Stie fel über die 
Füße, wäh rend Pod nach ei nem Stock such te, auf den er sich stüt zen konn-
te. Ty rion stärk te sich der weil mit ei nem Be cher Traum wein. Der Wein war 
mit Ho nig ge süßt und mit so viel Mohn blu men saft ver setzt, dass er sei ne 
Schmer zen eine Wei le er tra gen konn te.

Trotz dem war ihm be reits schwind lig, als er den Tür rie gel zu rück schob, 
und auf der Wen del trep pe zit ter ten ihm die Bei ne. Er stütz te sich mit der ei-
nen Hand auf den Stock und mit der an de ren auf Pods Schul ter. Ein Dienst-
mäd chen kam ih nen ent ge gen. Sie starr te ihn mit weit auf ge ris se nen Au-
gen an, als hät te sie ei nen Geist ge se hen. Der Zwerg hat sich von den To ten 
er ho ben, dach te Ty rion. Und schau nur, er ist häss li cher denn je, lauf und er zähl 
es dei nen Freun din nen.

Mae gors Fes te war das am bes ten be fes tig te Ge bäu de des Ro ten Berg-
frieds, eine Burg in ner halb der Burg, um ge ben von ei nem tie fen tro cke nen 
Gra ben, der mit an ge spitz ten Pfäh len ge spickt war. Die Zug brü cke hat te 
man der nächt li chen Stun de we gen bei ih rer An kunft am Tor be reits hoch-
ge zo gen. Ser Meryn Trant stand in sei ner hel len Rüs tung und dem wei ßen 
Man tel da vor. »Lasst die Brü cke run ter«, be fahl Ty rion ihm.

»Es ist der Be fehl der Kö ni gin, die Brü cke des Nachts hoch zu zie hen.« Ser 
Meryn war schon im mer eins von Cer seis Ge schöp fen ge we sen.

»Die Kö ni gin schläft, und ich muss in dring li cher An ge le gen heit zu mei-
nem Va ter, Lord Ty win.«

Der Name schien ma gi sche Kräf te zu ha ben. Mur rend er teil te Ser Meryn 
Trant den Be fehl, und die Zug brü cke wur de he run ter ge las sen. Jen seits des 
Burg gra bens hielt ein zwei tes Mit glied der Kö nigs gar de Wa che. Ser Os-
mund Schwarz kes sel brach te ein Lä cheln zu Stan de, als er Ty rion auf sich 
zu wat scheln sah. »Fühlt Ihr Euch kräf ti ger, My lord?«

»Viel kräf ti ger. Wann fin det die nächs te Schlacht statt? Ich kann es kaum 
er war ten.«

Als Pod und er die ge wun de ne Trep pe er reich ten, fiel Ty rion je doch vor 
Ent set zen die Kinn la de he run ter. Al lein kom me ich da nie hi nauf, ge stand er 
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sich ein. Also über wand er sei nen Stolz und bat Bronn, ihn zu tra gen, wo-
bei er bloß hoff te, um die se Zeit wür de nie mand zu ge gen sein, der das mit 
an se hen und über ihn la chen konn te, nie mand, der die Ge schich te von dem 
Zwerg, der auf den Ar men ei nes Man nes die Stu fen hi nauf ge tra gen wur-
de, wei ter er zäh len konn te.

Im äu ße ren Hof stan den Dut zen de Zel te und Pa vil lons. »Män ner der 
Tyr ells«, er klär te Pod rick Payn, wäh rend sie sich ei nen Weg durch das La-
by rinth aus Sei de und Lein wand such ten. »Au ßer dem Män ner von Lord 
Esch und Lord Roth weyn. Für die gab es nicht ge nug Platz. In der Burg, 
mei ne ich. Man che ha ben sich Zim mer ge nom men. Zim mer in der Stadt. 
In Gast häu sern und so. Sie sind we gen der Hoch zeit hier. Der Hoch zeit des 
Kö nigs, Kö nig Jof freys Hoch zeit. Wer det Ihr kräf tig ge nug sein, ihr bei zu-
woh nen, My lord?«

»Nicht mal beu te gie ri ge Wie sel wür den mich da von fern hal ten kön nen.« 
Zu min dest ei nen Vor teil hat ten Hoch zei ten ge gen über Schlach ten: Höchst-
wahr schein lich schlug ei nem dort nie mand die hal be Nase ab.

Hin ter den Lä den des Turms der Hand brann te noch Licht. Die Män ner 
an der Tür tru gen die pur pur ro ten Män tel und die Lö wen hel me der Leib-
gar de sei nes Va ters. Ty rion kann te die zwei, und sie ge währ ten ihm Zu tritt, 
als sie ihn er kann ten … wenn gleich ihm auf fiel, dass die es nicht er tru gen, 
ihm lan ge ins Ge sicht zu schau en.

Im In ne ren stieß er auf Ser Ad dam Mar brand, der ge ra de die Trep pe 
her un ter kam und den ver zier ten schwar zen Brust har nisch und den gol de-
nen Man tel ei nes Of fi ziers der Stadt wa che trug. »My lord«, grüß te er, »wie 
schön, Euch wie der auf den Bei nen zu se hen. Ich habe …«

»… Ge rüch te über ein klei nes Grab, das aus ge ho ben wur de? Ich auch. 
Un ter die sen Um stän den er schien es mir am bes ten auf zu ste hen. Mir ist zu 
Oh ren ge kom men, dass Ihr der neue Haupt mann der Stadt wa che seid. Soll 
ich Euch be glück wün schen oder Euch mein Bei leid aus spre chen?«

»Bei des, fürch te ich.« Ser Ad dam lä chel te. »Durch Tod und Fah nen flucht 
sit ze ich jetzt mit vier tau send vier hun dert Mann da. Nur die Göt ter und 
Klein fin ger wis sen, wie wir so vie le Män ner be zah len sol len, doch Eure 
Schwes ter ver bie tet mir, auch nur ei nen ein zi gen zu ent las sen.«

Im mer noch so ängst lich,  Cersei? Die Schlacht ist ge schla gen, und die Gold rö
cke wer den dir jetzt nicht hel fen. »Kommt Ihr von mei nem Va ter?«, frag te er.

»Ja. Lei der habe ich ihn wohl nicht in all zu gu ter Lau ne zu rück ge las sen. 
Lord Ty win hält vier tau send vier hun dert Wa chen für mehr als aus rei chend, 
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um ei nen ver schol le nen Knap pen zu fin den, aber Euer Vet ter Ty rek wird 
wei ter hin ver misst.«

Ty rek war drei zehn und der Sohn von Tyr i ons ver stor be nem On kel Ty-
gett. Er war bei dem Auf stand ver schwun den, nicht lan ge nach dem er Lady 
Erme san de ge e he licht hat te, ei nen Säug ling und zu fäl lig die letz te Über le-
ben de und Er bin des Hau ses Heu furt. Und ver mut lich die ers te Braut in der 
Ge schich te der Sie ben Kö nigs lan de, die Wit we wur de, ehe sie ab ge stillt war. »Ich 
konn te ihn eben falls nicht fin den«, ge stand Ty rion.

»Der ist Fut ter für die Wür mer«, sag te Bronn, wie ge wöhn lich äu ßerst 
takt voll. »Ei sen hand hat schon nach ihm ge sucht, und der Eu nuch hat mit 
ei nem fet ten Geld beu tel ge klim pert. Bei de hat ten nicht mehr Glück als wir. 
Gebt es auf, Ser.«

Ser Ad dam be trach te te den Söld ner vol ler Ab nei gung. »Lord Ty win ist 
hart nä ckig, wenn es um sei ne Ver wandt schaft geht. Er will den Jun gen 
ha ben, tot oder le ben dig, und ich ge den ke, ihm die sen Ge fal len zu tun.« 
Er rich te te den Blick wie der auf Ty rion. »Ihr fin det Eu ren Va ter in sei nem 
 So lar.«

Mei nem So lar, dach te Ty rion. »Ich glau be, den Weg ken ne ich.«
Aber mals muss te er eine Trep pe hi nauf, doch dies mal schaff te er es aus 

ei ge ner Kraft, wo bei er sich auf Pods Schul ter stütz te. Bronn öff ne te ihm 
die Tür. Lord Ty win Len ni ster saß am Fens ter und schrieb im Schein ei ner 
Öl lam pe. Er sah auf, als er das Kli cken des Rie gels hör te. »Ty rion.« In al ler 
Ruhe leg te er die Fe der zur Sei te.

»Wie schön, dass Ihr Euch an mich er in nert, mein Lord.« Ty rion ließ Pod 
los, ver la ger te sein Ge wicht auf den Stock und wat schel te nä her. Hier stimmt 
et was nicht, das wur de ihm so fort klar.

»Ser Bronn«, sag te Lord Ty win, »Pod rick. Viel leicht war tet Ihr drau ßen, 
bis wir fer tig sind.«

Der Blick, den Bronn der Hand zu warf, grenz te an Un ver schämt heit; 
trotz dem ver neig te er sich und zog sich zu sam men mit Pod zu rück. Die 
schwe re Tür schloss sich hin ter ih nen, und Ty rion Len ni ster war al lein mit 
sei nem Va ter. Ob wohl die Fens ter lä den we gen der nächt li chen Käl te ge-
schlos sen wa ren, konn te man die Küh le im Raum spü ren. Was für Lü gen 
hat  Cersei ihm er zählt?

Der Lord von Cast erly stein hat te die schlan ke Ge stalt ei nes zwan zig Jah-
re jün ge ren Man nes, und auf sei ne stren ge Art sah er gut aus. Ein stei fer 
blon der Bart zier te sei ne Wan gen und um rahm te das erns te Ge sicht, den 
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kah len Schä del und den har ten Mund. Um den Hals trug er eine Ket te aus 
gol de nen Hän den, von de nen jede das Hand ge lenk der nächs ten um fass-
te. »Eine hüb sche Ket te«, sag te Ty rion. Ob wohl sie mir bes ser ge stan den hat.

Lord Ty win ig no rier te die Be mer kung. »Am bes ten setzt du dich. Ist es 
klug, dein Kran ken bett schon zu ver las sen?«

»Mein Kran ken bett macht mich krank.« Ty rion wuss te, wie sehr sein Va-
ter Schwä che ver ach te te. Er klet ter te auf den nächst ge le ge nen Stuhl. »Was 
für hüb sche Ge mä cher Ihr habt. Könnt Ihr Euch vor stel len, dass mich je-
mand, wäh rend ich mit dem Tode rang, in eine dunk le klei ne Zel le in Mae-
gors Fes te ver frach tet hat?«

»Der Rote Berg fried platzt vor Hoch zeits gäs ten aus al len Näh ten. Nach-
dem sie ab ge reist sind, wer den wir eine an ge mes se ne re Un ter kunft für 
dich fin den.«

»Die se Un ter kunft hier hat mir sehr gut ge fal len. Habt Ihr schon das Da-
tum für die se präch ti ge Hoch zeit fest ge legt?«

»Jof frey und Mar gaery wer den am ers ten Tag des neu en Jah res ge traut, 
wel cher zu fäl lig auch der ers te Tag des neu en Jahr hun derts ist. Die Ze re-
mo nie wird die Mor gen däm me rung ei nes neu en Zeit al ters ver kün den.«

Ei nes neu en Zeit al ters der Len ni sters, dach te Ty rion. »Oh, wie scha de, ich 
fürch te, für die sen Tag habe ich schon an de re Plä ne ge macht.«

»Bist du nur her ge kom men, um dich über dein Zim mer zu be schwe ren 
und dum me Spä ße zu ma chen? Ich habe noch wich ti ge Brie fe zu schrei ben.«

»Wich ti ge Brie fe. Ge wiss.«
»Man che Schlach ten wer den mit Schwer tern und Spee ren ge won nen, 

an de re mit Fe dern und Ra ben. Er spar mir dei ne ge küns telt schüch ter nen 
Vor wür fe, Ty rion. Ich habe dein Kran ken bett be sucht, so oft Ma es ter Balla-
bar es er laub te, als du dem Tode nahe schienst.« Er leg te die Fin ger spit zen 
un ter dem Kinn an ei nan der. »Wa rum hast du Balla bar ent las sen?«

Ty rion zuck te die Ach seln. »Ma es ter Fren ken ist we ni ger ver ses sen da-
rauf, mich in die sem Däm mer zu stand zu hal ten.«

»Balla bar ist mit Lord Roth weyns Ge fol ge in die Stadt ge kom men. Ein 
be gab ter Hei ler, heißt es. Es war freund lich von  Cersei, ihn zu bit ten, sich 
um dich zu küm mern. Sie fürch te te um dein Le ben.«

Fürch te te, ich könn te am Le ben blei ben, meinst du. »Zwei fels oh ne ist das der 
Grund, wes halb sie nicht von mei nem Bett ge wi chen ist.«

»Sei nicht un ver schämt.  Cersei muss eine kö nig li che Hoch zeit pla nen, 
ich füh re ei nen Krieg, und du bist seit min des tens vier zehn Ta gen au ßer 
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Ge fahr.« Lord Ty win be trach te te das ram po nier te Ge sicht sei nes Soh nes 
ein ge hend, wo bei sei ne hell grü nen Au gen nicht zuck ten. »Ob wohl es tat-
säch lich eine gräss li che Wun de ist, das gebe ich zu. Wel cher Wahn sinn hat 
von dir Be sitz er grif fen?«

»Der Feind stand mit ei nem Sturm bock vor den To ren. Hät te  Jaime den 
Aus fall ge führt, wür det Ihr es Tap fer keit nen nen.«

» Jaime wäre nicht so tö richt ge we sen, in der Schlacht sei nen Helm ab zu-
neh men. Ich hof fe, du hast den Mann ge tö tet, der da für ver ant wort lich ist?«

»Oh, der Kerl ist tot ge nug.« Al ler dings war es Pod rick Payn ge we sen, 
der Ser Man don ge tö tet hat te, in dem er ihn in den Fluss stieß, wo er we-
gen sei ner schwe ren Rüs tung er trank. »Ein to ter Feind bringt ewi ge Freu-
de«, sag te Ty rion un be küm mert, wenn gleich Ser Man don nicht sein ei gent-
li cher Feind war. Der Mann hat te kei nen Grund ge habt, Tyr i ons Tod zu 
wün schen. Er war nur eine Ma ri o net te, und ich glau be, die Pup pen spie le rin 
ken ne ich auch. Sie hat ihm be foh len si cher zu stel len, dass ich die Schlacht nicht 
über le be. Doch ohne Be weis wür de sich Lord Ty win ei nen sol chen Vor wurf 
nie mals an hö ren. »Wa rum seid Ihr hier in der Stadt, Va ter?«, er kun dig te er 
sich. »Soll tet Ihr nicht un ter wegs sein und ge gen Lord Stan nis oder Robb 
Stark oder ir gend je mand an de res kämp fen?« Und zwar je eher, des to bes ser.

»So lan ge, bis Lord Roth weyn sei ne Flot te he rauf bringt, fehlt es uns an 
Schif fen, um Dra chen stein an zu grei fen. Das macht aber nichts. Stan nis 
Bar atheons Son ne ist auf dem Schwarz was ser un ter ge gan gen. Was Stark 
be trifft, so hält sich der Jun ge zwar noch im Wes ten auf, aber ein gro ßer 
Trupp Nord man nen un ter Hel man Tall hart und Ro bett Glau er mar schiert 
auf Däm mer tal zu. Ich habe Lord Tarly aus ge sandt, um sich ih nen ent ge-
gen zu stel len, wäh rend Ser Gre gor den Kö nigs weg hi nau feilt, um ih nen den 
Rück weg ab zu schnei den. Tall hart und Glau er wer den mit ei nem Drit tel des 
Stark-Hee res zwi schen ih nen zer malmt.«

»Däm mer tal?« In Däm mer tal gab es nichts, was ein sol ches Ri si ko wert 
war. Hat te der jun ge Wolf end lich ei nen Feh ler ge macht?

»Nichts, wo mit du dich be las ten soll test. Dein Ge sicht ist to ten blass, und 
durch dei ne Ver bän de si ckert Blut. Sag, was du willst, und dann leg dich 
wie der ins Bett.«

»Was ich will …« Sein Hals fühl te sich rau und wie zu ge schnürt an. Was 
woll te er? Mehr, als du mir je ge ben kannst, Va ter. »Pod hat mir er zählt, Klein-
fin ger sei zum Lord von Har ren hal er nannt wor den.«

»Ein lee rer Ti tel, so lan ge Roose Bol ton die Burg für Robb Stark hält, 
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den noch hat sich Lord Ba elish die se Ehre ge wünscht. Was die Ty rell-Hei-
rat be trifft, hat er uns gute Diens te ge leis tet. Ein Len ni ster be gleicht sei ne 
Schul den.«

Die Ty rell-Hei rat war zwar ei gent lich Tyr i ons Idee, aber es wäre un ge zo-
gen ge we sen, jetzt da rauf hin zu wei sen. »Viel leicht ist die ser Ti tel nicht so 
leer, wie Ihr glaubt«, warn te er. »Klein fin ger tut nichts ohne gu ten Grund. 
Ei ner lei je doch. Ihr habt et was da rü ber ge sagt, Schul den zu be glei chen, 
nicht wahr?«

»Und du möch test eine Be loh nung, ist es das? Sehr wohl. Was willst du 
von mir? Län de rei en, eine Burg, ir gend ein Amt?«

»Ein we nig Dank wäre ein schö ner An fang.«
Lord Ty win starr te ihn aus har ten Au gen an. »Mi men und Af fen sind 

auf Ap plaus aus. Und das Glei che galt auch für Aerys. Du hast ge tan, was 
man dir be foh len hat, und ich bin si cher, du hast dei nen Fä hig kei ten ent-
spre chend das Bes te ge ge ben. Nie mand be strei tet, dass du eine wich ti ge 
Rol le ge spielt hast.«

»Eine wich ti ge Rol le ge spielt?« Das, was Ty rion noch von sei nen Na sen-
flü geln ge blie ben war, muss te hef tig be ben. »Ich habe Eure ver fluch te Stadt 
ge ret tet, scheint mir.«

»Die meis ten Men schen schei nen zu glau ben, dass es mein An griff auf 
Stan nis’ Flan ke ge we sen sei, wel cher der Schlacht die ent schei den de Wen-
dung gab. Die Lords Ty rell, Esch, Roth weyn und Tarly ha ben eben so edel 
ge foch ten, und mir wur de mit ge teilt, dei ne Schwes ter  Cersei habe die Py ro-
man ti ker ver an lasst, das See feu er her zu stel len, mit dem Bar atheons  Flot te 
ver nich tet wur de.«

»Der weil ich le dig lich mei ne Na sen haa re ge schnit ten habe, ja?« Die Ver-
bit te rung war Ty rion nur all zu deut lich an zu mer ken.

»Dei ne Ket te war ein klu ger Zug und ent schei dend für un se ren Sieg. 
Woll test du das hö ren? Wie mir zu Oh ren kam, habe ich dir auch für un ser 
Bünd nis mit Dor ne zu dan ken. Es wird dich freu en zu hö ren, dass Myrc el la 
si cher in Sonn speer ein ge trof fen ist. Ser Arys Ei chen herz schreibt, sie emp-
fin de gro ße Zu nei gung für Prin zes sin Ari an ne, und Prinz Try stan sei völ-
lig ver zau bert von ihr. Es ge fällt mir nicht, dem Hau se Mar tell eine  Gei sel 
zu über las sen, doch konn te man das wohl kaum um ge hen.«

»Wir ha ben eben falls eine Gei sel«, er wi der te Ty rion. »Ein Sitz im Rat ge-
hör te auch zu der Ab ma chung. So lan ge Fürst Doran nicht ein Heer mit-
bringt, wenn er her kommt, be gibt er sich in un se re Ge walt.«
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»Ich wünsch te, ein Sitz im Rat wäre al les, was die Mar tells für sich be-
an spru chen«, sag te Lord Ty win. »Du hast ih nen au ßer dem Ra che zu ge si-
chert.«

»Ich habe ih nen Ge rech tig keit ver spro chen.«
»Nenn es, wie du willst. Am Ende soll doch Blut flie ßen.«
»Das wird doch hof fent lich in zwi schen nicht aus ge gan gen sein? Wäh-

rend der Schlacht bin ich noch durch gan ze Seen von Blut ge wa tet.« Ty rion 
sah kei nen Grund, die An ge le gen heit nicht ge ra de he raus an zu spre chen. 
»Oder ist Euch Gre gor Cleg ane in zwi schen so sehr ans Herz ge wach sen, 
dass Ihr den Ge dan ken, Euch von ihm zu tren nen, nicht er tra gen könnt?«

»Ser Gre gor ist für man ches nütz lich, und das Glei che galt für sei nen 
Bru der. Je der Lord braucht von Zeit zu Zeit eine Bes tie … eine Lek ti on, die 
du of fen sicht lich ge lernt hast, wenn ich mir dei nen Ser Bronn und die se 
Stam mes krie ger an se he.«

Ty rion dach te an Ti metts aus ge brann tes Auge, Shag ga mit sei ner Axt, 
Chel la mit ih rer Ket te aus ge trock ne ten Oh ren. Und an Bronn. Vor al lem 
an Bronn. »Die Wäl der sind vol ler wil der Tie re«, er in ner te er sei nen Va ter. 
»Die Stra ßen der Städ te auch.«

»Stimmt. Viel leicht tau gen an de re Hun de eben falls zur Jagd. Da rü ber 
wer de ich ein mal nach den ken. Wenn es sonst nichts mehr gibt …«

»Ihr müsst noch wich ti ge Brie fe schrei ben, ja.« Ty rion er hob sich mit 
wack li gen Bei nen, schloss kurz die Au gen, als ihn ein Schwin del ge fühl 
über kam, und tat ei nen ers ten Schritt auf die Tür zu. Spä ter wür de er sich 
sa gen, er hät te noch ei nen zwei ten und ei nen drit ten ma chen sol len. Statt-
des sen dreh te er sich um. »Was ich will, habt Ihr ge fragt? Ich sage Euch, 
was ich will. Das, was mir dem Rech te nach zu steht. Ich will Cast erly stein.«

Sein Va ter press te die Lip pen auf ei nan der. »Das Ge burts recht dei nes 
 Bru ders?«

»Den Rit tern der Kö nigs gar de ist es ver bo ten zu hei ra ten, Kin der zu zeu-
gen und Län de rei en zu be sit zen, das wisst Ihr ge nau so gut wie ich. An dem 
Tag, an dem  Jaime den wei ßen Man tel an leg te, hat er sei nen An spruch auf 
Cast erly stein auf ge ge ben, doch Ihr habt das nie mals öf fent lich kund ge tan. 
Es ist längst über fäl lig. Ich möch te, dass Ihr vor dem Reich auf steht und 
ver kün det, dass ich Euer Sohn und recht mä ßi ger Erbe bin.«

Lord Ty wins Au gen wa ren hell grün und mit gol de nen Punk ten durch-
setzt, und sie glänz ten eben so hell wie gna den los. »Cast erly stein«, ent geg-
ne te er mit fla cher, kal ter, to ter Stim me. »Nie mals.«
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Das Wort hing rie sig, scharf und vol ler Gift zwi schen ih nen in der Luft.
Ich kann te die Ant wort, ehe ich die Fra ge ge stellt habe, dach te Ty rion. Acht

zehn Jah re sind ver gan gen, seit  Jaime der Kö nigs gar de bei ge tre ten ist, und nicht 
ein ein zi ges Mal habe ich das The ma an ge spro chen. Ich muss es ge wusst ha ben. 
Ich muss es schon im mer ge wusst ha ben. »Wa rum?«, zwang er sich zu fra gen, 
ob wohl er si cher war, dass er es be reu en wür de.

»Das fragst du noch? Du, der sei ne Mut ter um ge bracht hat, um auf die 
Welt zu kom men? Du bist ein üb les, ver schla ge nes, un ge hor sa mes, ge häs-
si ges klei nes Ge schöpf, er füllt von Neid, Gier und Hin ter häl tig keit. Die 
Ge set ze der Men schen ge ben dir das Recht, mei nen Na men zu tra gen und 
mei ne Far ben zu füh ren, da ich nicht be wei sen kann, dass du nicht mein 
Sohn bist. Um mich De mut zu leh ren, ha ben die Göt ter mich dazu ver-
dammt, dei nem Wat scheln zu zu se hen, wäh rend du den stol zen Lö wen 
trägst, der mei nes Va ters Wap pen war und das sei nes Va ters da vor. Doch 
we der Göt ter noch Men schen wer den mich je mals dazu zwin gen zu zu las-
sen, dass du Cast erly stein in dein Hu ren haus ver wan delst.«

»Mein Hu ren haus?« Jetzt däm mer te es ihm; mit ei nem Mal be griff Ty rion, 
wo her die se Feind se lig keit rühr te. Er biss die Zäh ne zu sam men und sag te: 
» Cersei hat Euch von Alay aya er zählt.«

»Ist das ihr Name? Ich muss ge ste hen, die Na men all dei ner Hu ren kann 
ich mir nicht mer ken. Wie hieß die, mit der du als Jun ge ver hei ra tet warst?«

»Ty sha.« Trot zig spuck te er die Ant wort aus.
»Und die se Mar ke ten de rin am Grü nen Arm?«
»Was in te res siert es Euch?«, frag te er, denn in sei ner Ge gen wart woll te 

er Shaes Na men nicht laut aus spre chen.
»Es in te res siert mich nicht. Ge nau so we nig, wie es mich küm mert, ob sie 

le ben oder ster ben.«
»Ihr wart es, der Yaya aus peit schen ließ.« Das war kei ne Fra ge.
»Dei ne Schwes ter hat mir von dei nen Dro hun gen ge gen mei ne En kel er-

zählt.« Lord Ty wins Stim me war käl ter als Eis. »Hat sie ge lo gen?«
Ty rion woll te es nicht leug nen. »Ich habe Dro hun gen aus ge sto ßen, ja. 

Um Alay ayas Si cher heit wil len. Da mit die Schwarz kes sels sie nicht miss-
brau chen.«

»Der Tu gend ei ner Hure we gen hast du dein ei ge nes Haus, dei ne ei ge ne 
Fa mi lie be droht? Stimmt das wirk lich?«

»Ihr selbst habt mir bei ge bracht, dass eine gute Dro hung oft mehr be-
wirkt als ein Schlag. Nicht dass mir bei Jof frey nicht hun dert mal die Hand 
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ge zuckt hät te. Wenn Ihr so be gie rig da rauf seid, je man den aus zu peit schen, 
fangt mit ihm an. Aber Tom men … Wa rum soll te ich Tom men ein Haar 
krüm men? Er ist ein gu ter Jun ge und von mei nem ei ge nen Blut.«

»Ge nau wie dei ne Mut ter.« Lord Ty win er hob sich ab rupt und rag te hoch 
über sei nem Zwer gen sohn auf. »Geh zu rück ins Bett, Ty rion, und wage 
es nie wie der, dei ne Rech te auf Cast erly stein an zu spre chen. Du sollst be-
lohnt wer den, aber ich wer de et was aus su chen, das dei nen Diens ten und 
dei nem Rang an ge mes sen ist. Und ver ste he mich rich tig … ich er tra ge es 
zum letz ten Mal, dass du dem Hau se Len ni ster Schan de be rei tet hast. Mit 
den Hu ren hat es jetzt ein Ende. Die nächs te, die ich in dei nem Bett fin de, 
hän ge ich auf.«
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ni gen Strand, wo er nach der Schlacht an ge spült wor den war. Sie knif fen 
ihm schmerz haft in die Fin ger, ehe er sie auf den Stei nen zer schla gen und 
das Fleisch aus den Zan gen so wie die Ein ge wei de aus dem Pan zer sau gen 
konn te.

Doch mit der Flut ver schwand der Strand, und  Davos muss te auf den 
Fel sen klet tern, um nicht aber mals in die Bucht ge trie ben zu wer den. Die 
Spitze des Fel sens lag bei Flut etwa fünf Me ter über dem Was ser, doch bei 
rau em Wet ter spritz te die Gischt oft we sent lich hö her, des halb blieb er nie-
mals tro cken, selbst nicht in sei ner Höh le (die ei gent lich nur eine Aus buch-
tung im Fels un ter ei nem Über hang war). Au ßer Flech ten wuchs nichts auf 
dem Stein, so gar die See vö gel mie den ihn. Hin und wie der lan de te eine 
Möwe auf dem Turm, und  Davos ver such te, sie zu fan gen, doch sie wa-
ren zu schnell für ihn und lie ßen ihn nie auch nur in ihre Nähe. So be gann 
er, Stei ne nach ih nen zu wer fen, al ler dings war er zu schwach, um mit viel 
Kraft zu wer fen, und so schrien die Vö gel, selbst wenn er sie traf, le dig lich 
zor nig auf und er ho ben sich in die Luft.

Von sei ner Zu flucht aus wa ren wei te re Fel sen in Sicht, fer ne Stein spit zen, 
die hö her wa ren als sei ne ei ge ne. Der nächst ge le ge ne er hob sich gut fünf-
zehn Me ter aus dem Was ser, schätz te er, ob wohl das an ge sichts der Ent fer-
nung nicht ganz leicht war. Der Fel sen wur de stän dig von ei nem Schwarm 
Mö wen um kreist, und oft dach te  Davos da rü ber nach, hi nü ber zu schwim-
men und ihre Nes ter aus zu rau ben. Aber das Was ser war kalt, die Strö mun-
gen stark und heim tü ckisch, und ihm fehl te die Kraft, eine sol che Ent fer-
nung zu über win den. Ein sol ches Un ter fan gen wür de ge nau so sei nen Tod 
be deu ten wie das Trin ken von Salz was ser.

Der Herbst in der Meer en ge war häu fig feucht und reg ne risch, da ran er-
in ner te er sich aus frü he ren Jah ren. So lan ge die Son ne schien, war es tags-
ü ber nicht so schlimm, die Näch te hin ge gen wur den kühl, und manch mal 
weh te der Wind kräf tig durch die Bucht und trieb wei ße Wel len käm me 
vor sich her, und dann dau er te es nicht lan ge, bis  Davos durch nässt war 
und zit ter te. Fie ber und Käl te wech sel ten sich ab, und da her hat te er auch 
 die sen hart nä cki gen, hef ti gen Hus ten.

Sei ne Höh le stell te den ein zi gen Schutz dar, den er hat te, und das war 
we nig ge nug. Bei Ebbe wur den Treib holz und ver kohl te Trüm mer stü cke 
an ge spült, al ler dings hat te  Davos kei ner lei Mög lich keit, ir gend wie Fun ken 
zu schla gen und ein Feu er in Gang zu brin gen. Ein mal hat te er in höchs ter 
Ver zweifl ung zwei Stü cke Treib holz an ei nan der ge rie ben, doch das Holz 
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war ver rot tet, und sei ne An stren gun gen hat ten ihm nur Bla sen ein ge tra-
gen. Sei ne Klei dung war eben falls nass, und ei nen sei ner Stie fel hat te er in 
der Bucht ver lo ren, be vor er hier an Land ge wor fen wor den war.

Durst; Hun ger; Käl te. Sie wa ren sei ne Ge fähr ten, je den Tag, jede Stun-
de, und mit der Zeit hat te er be gon nen, sie als sei ne Freun de zu be trach ten. 
Bald wür de der eine oder der an de re die ser Freun de sich sei ner er bar men 
und ihn aus die sem end lo sen Elend er lö sen. Oder viel leicht wür de er ein-
fach ei nes Ta ges ins Was ser stei gen und in Rich tung Küs te auf bre chen, die 
ir gend wo jen seits des Ho ri zonts im Nor den lag. Zum Schwim men war das 
bei sei ner Schwä che zu weit, doch das mach te ihm nichts aus.  Davos war 
im mer ein See mann ge we sen, und er be ab sich tig te da her, auf See zu ster-
ben. Die Göt ter un ter dem Was ser war ten auf mich, sag te er sich. Es ist an der 
Zeit, dass ich mich zu ih nen be ge be.

Jetzt al ler dings sah er ein Se gel; nur ein Fleck am Ho ri zont, doch es wur-
de grö ßer. Ein Schiff, wo kein Schiff sein soll te. Er wuss te un ge fähr, wo sein 
Fel sen lag; er ge hör te zu ei ner Rei he Ber ge un ter dem Was ser, die sich vom 
Grund der Schwarz was ser bucht er ho ben. Der höchs te von ih nen rag te drei-
ßig Me ter aus dem Was ser, ein wei te res Dut zend brach te es auf zehn bis 
zwan zig Me ter. Die See leu te nann ten sie die Spee re des Kö nigs der Meer jung
frau en und wuss ten, dass für jede sicht ba re Spitze ein Dut zend wei te re dicht 
un ter der Was ser o ber flä che lau er ten. Je der Ka pi tän mit ein we nig Ver stand 
hielt sich aus die sen Ge wäs sern fern.

Mit ro ten Au gen be trach te te  Davos, wie das Se gel an schwoll, und lausch-
te auf das Knat tern des Win des im Tuch. Es kommt hier her. Wenn es nicht 
bald den Kurs än der te, wür de es in Ruf wei te sei ner win zi gen Zu flucht vor-
bei fah ren. Das be deu te te Le ben. Wenn er woll te. Er war sich nicht si cher, 
ob er das tat.

Wa rum soll te ich weit er le ben?, dach te er, wäh rend Trä nen ihn blen de ten. 
Bei den gu ten Göt tern, wa rum? Mei ne Söh ne sind tot, Dael und All ard, Maric 
und Matt hos, viel leicht so gar Devan. Wie kann ein Va ter so vie le kräf ti ge jun ge 
Söh ne über le ben? Wie soll ich das über ste hen? Ich bin ein lee rer Pan zer, der Krebs 
da rin ist tot, nichts be fin det sich mehr in der Hül le. Wis sen sie das denn nicht?

Sie hat ten das flam men de Herz des Herrn des Lichts ge setzt und wa ren 
den Schwarz was ser hi nauf ge se gelt.  Davos hat te auf der Schwar zen Betha in 
der zwei ten Schlacht li nie ge stan den, zwi schen Da els Ge spenst und All ards 
Lady Ma rya. Maric, sein Dritt ge bo re ner, war Ru der meis ter auf der Zorn ge-
we sen, wäh rend Matt hos auf dem Schiff sei nes Va ters als ers ter Maat ge-
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dient hat te. Un ter den Mau ern des Ro ten Bergf rieds wa ren Stan nis Bar-
atheons Ga lee ren ge gen die klei ne re Flot te des Kna ben kö nigs Jof frey in 
die Schlacht ge zo gen, und eine Wei le lang hat te der Fluss vom Sir ren der 
Bo gen seh nen und dem Kra chen der ei ser nen Ramm bö cke, die Ru der und 
Rümp fe glei cher ma ßen zer schmet ter ten, wi der ge hallt.

Dann hat te eine rie si ge Bes tie ein lau tes Ge brüll aus ge sto ßen, und grü ne 
Flam men hat ten sie ein ge hüllt; See feu er, Py ro man ti ker pis se, der Ja de dä-
mon. Matt hos hat te ne ben ihm auf dem Deck der Schwar zen Betha ge stan-
den, als das Schiff re gel recht aus dem Was ser ge ho ben zu wer den schien. 
 Davos hat te sich kurz da rauf im Fluss wie der ge fun den, wo er mit den Ar-
men ru der te, wäh rend ihn die Strö mung mit sich zog und im Kreis dreh te. 
Fluss auf wärts schlu gen die Flam men zwan zig Me ter hoch in den Him mel. 
Er hat te die Schwar ze Betha bren nen se hen, die Zorn so wie ein Dut zend an-
de rer Schif fe, hat te bren nen de Män ner be ob ach tet, die ins Was ser spran gen 
und er tran ken. Die Ge spenst und die Lady Ma rya wa ren ver schwun den; ge-
sun ken oder zer trüm mert oder ein fach hin ter ei nem Vor hang aus See feu er 
ver bor gen, und ihm blieb kei ne Zeit, nach ih nen Aus schau zu hal ten, denn 
er be fand sich in der Nähe der Mün dung, und quer da vor hat ten die Len ni-
sters eine rie si ge Ei sen ket te ge spannt. Von Ufer zu Ufer sah man nur bren-
nen de Schif fe und See feu er. Bei die sem An blick stock te ihm das Herz, und 
noch jetzt konn te er sich an den Lärm er in nern, an das Knis tern der Flam-
men, das Zi schen des Damp fes, die Schreie der Ster ben den und das Rau-
schen die ser fürch ter li chen Hit ze, die ihm ins Ge sicht schlug, wäh rend die 
Strö mung ihn der Höl le ent ge gen trieb.

Er hät te ein fach gar nichts zu tun brau chen. Ein paar Au gen bli cke län-
ger, dann wäre er bei sei nen Söh nen ge we sen und hät te im küh len grü nen 
Schlamm am Bo den der Bucht Ruhe ge fun den, wo die Fi sche an sei nem 
Ge sicht knab bern wür den.

Statt des sen sog er die Lun ge voll Luft und tauch te zum Grun de des Flus-
ses. Sei ne ein zi ge Hoff nung be stand da rin, un ter der Ket te, den bren nen den 
Schif fen und dem See feu er, das auf der Ober flä che des Was sers trieb, hin-
durch zu schwim men und sich in der Bucht da hin ter in Si cher heit zu brin-
gen.  Davos war im mer schon ein gu ter Schwim mer ge we sen, und heu te 
trug er kei nen Stahl au ßer dem Helm, den er zu sam men mit der Schwar zen 
Betha ver lo ren hat te. Wäh rend er durch die trü be grü ne Brü he glitt, sah er 
an de re Män ner, die un ter Was ser um ihr Le ben kämpf ten und vom Ge wicht 
ih rer Rüs tun gen und Ket ten hem den nach un ten ge zo gen wur den.  Davos 
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schwamm an ih nen vor bei, trat mit den Bei nen aus, so stark er konn te, über-
ließ sich der Strö mung; sei ne Au gen füll ten sich mit Was ser. Tie fer tauch-
te er und tie fer und noch tie fer hi nab. Mit je dem Zug fiel es ihm schwe rer, 
den Atem an zu hal ten. Er er in ner te sich jetzt da ran, den wei chen, dunk len 
Grund ge se hen zu ha ben und eine Flut von Bla sen, die aus sei nem ei ge nen 
Mund her vor sto ben. Et was be rühr te ihn am Bein … ob es ein Trüm mer-
stück, ein Fisch oder ein Mensch war, wuss te er nicht zu sa gen.

Er brauch te drin gend Luft, doch er hat te Angst. War er be reits an der 
Ket te vor bei und drau ßen in der Bucht? Wenn er un ter ei nem Schiff hoch-
kam, wür de er er trin ken, tauch te er hin ge gen in mit ten ei nes der da hin trei-
ben den Fle cken von See feu er auf, wür de ihm der ers te Atem zug die Lun ge 
zu Asche ver bren nen. Er dreh te sich im Was ser um, konn te je doch au ßer 
grü ner Dun kel heit nichts er ken nen, und dann dreh te er sich ein we nig zu 
weit he rum, und plötz lich ver moch te er nicht mehr zu un ter schei den, wo 
oben und wo un ten war. Pa nik er fass te ihn. Sei ne Hän de schlu gen auf den 
Bo den des Flus ses und ris sen eine Wol ke aus Schlamm in die Höhe, die 
ihn zu sätz lich blen de te. Sei ne Brust schnür te sich mit je dem Au gen blick 
en ger zu sam men. Er drück te die Arme durchs Was ser, trat mit den Bei-
nen, schob sich vor wärts, dreh te sich, sei ne Lun ge schrie nach Luft, er trat 
und trat und ver lor sich nun vol lends im trü ben Däm mer licht des Flus-
ses, trat, trat, trat, bis er nicht mehr konn te. Als er den Mund öff ne te, um 
zu schrei en, floss sal zi ges Was ser hi nein, und  Davos See wert wuss te, nun 
wür de er er trin ken.

Das Nächs te, wo ran er sich er in nern konn te, war, wie die Son ne am Him-
mel stand und er auf ei nem stei ni gen Strand un ter ei nem Turm aus nack-
tem Fels lag, wäh rend sich um ihn he rum die lee re Bucht aus brei te te, ne ben 
ihm ein ge bro che ner Mast, ein ver brann tes Se gel und eine auf ge quol le ne 
Lei che. Der Mast, das Se gel und der Tote ver schwan den mit der fol gen den 
Flut und lie ßen  Davos al lein auf sei nem Fel sen in mit ten der Spee re des 
 Kö nigs der Meer jung frau en al lein.

In sei nen lan gen Jah ren als Schmugg ler wa ren ihm die Ge wäs ser um Kö-
nigs mund sehr ver traut ge wor den, und er wuss te, dass sei ne Zu flucht ei-
nes je ner Fleck chen auf den Kar ten an ei ner Stel le war, von der sich ehr li-
che See leu te fern hiel ten … wenn gleich  Davos in sei nen Schmugg ler ta gen 
ein- oder zwei mal hier her ge flo hen war, um sich un sicht bar zu ma chen. 
Wenn sie mei ne Lei che hier fin den, falls das je ge schieht, be nen nen sie die sen Fel
sen viel leicht nach mir, dach te er. Zwie bel fel sen wird er hei ßen und mein Grab
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stein und mein Ver mächt nis sein. Mehr ver dien te er nicht. Der Va ter be schützt 
sei ne Kin der, hat ten die Sept one ge lehrt, doch  Davos hat te sei ne Jun gen ins 
Feu er ge führt. Dael wür de sei ner Frau nie mals das Mäd chen schen ken, für 
das sie ge be tet hat ten, und All ards Mäd chen in Alts ass und das Mäd chen in 
Kö nigs mund und das in Braa vos, sie alle wür den schon bald wei nen. Matt-
hos wür de nie mals Ka pi tän auf ei nem ei ge nen Schiff wer den, wie er es sich 
er träumt hat te. Und Maric wür de nie mals zum Rit ter ge schla gen wer den.

Wie kann ich weit er le ben, wenn sie tot sind? So vie le tap fe re Rit ter und mäch
ti ge Lords sind ge fal len, bes se re Män ner als ich und Hoch ge bo re ne dazu. Kriech in 
dei ne Höh le,  Davos. Ver kriech dich dort und kau e re dich zu sam men, dann fährt das 
Schiff vo rü ber, und nie mand wird dich mehr be läs ti gen. Schla fe auf dei nem stei
ner nen Kis sen, lass dir die Au gen von den Mö wen au spi cken, wäh rend die Kreb se 
dein Fleisch fres sen. Du hast dich an ih nen ge labt, also bist du ih nen das schul dig. 
Ver steck dich, Schmugg ler. Ver steck dich, sei still und stirb.

Das Se gel war fast an ihm vor bei. Ei ni ge Au gen bli cke noch, und es wäre 
vo rü ber, und er könn te in Frie den ster ben.

Er fass te sich an den Hals und griff nach dem klei nen Le der beu tel, den 
er stets dort trug. Da rin be fan den sich die Kno chen der vier Fin ger, die sein 
Kö nig ihm ver kürzt hat te, und zwar an dem glei chen Tag, an dem er ihn 
zum Rit ter ge schla gen hat te. Mein Glück. Mit den ge kürz ten Fin gern such te 
er auf sei ner Brust, fand je doch nichts. Der Beu tel war zu sam men mit den 
Fin ger kno chen ver schwun den. Stan nis hat te nie be grei fen kön nen, wa rum 
er die Kno chen auf be wahr te. »Um mich an die Ge rech tig keit mei nes Kö nigs 
zu er in nern«, flüs ter te er durch die auf ge platz ten Lip pen. Doch jetzt wa-
ren sie fort. Das Feu er hat mir mein Glück und mei ne Söh ne ge raubt. In sei nen 
Träu men brann te der Fluss im mer noch, und Dä mo nen tanz ten mit flam-
men den Peit schen auf dem Was ser, wäh rend Män ner un ter ih ren Hie ben 
ver kohl ten und ver brann ten. »Mut ter, hab Gna de«, be te te  Davos. »Ret te 
mich, lie be Mut ter, ret te uns alle. Mein Glück ist da hin, und so auch mei-
ne Söh ne.« Er wein te jetzt, die sal zi gen Trä nen ran nen über sei ne Wan gen. 
»Das Feu er hat sich al les ge holt … das Feu er …«

Viel leicht war es nur ein Wind stoß, der über den Fels strich, oder das 
Plät schern des Mee res, doch plötz lich hör te  Davos See wert ihre Ant wort. 
»Ihr habt das Feu er ge ru fen«, flüs ter te sie mit ei ner Stim me, die so zart war 
wie das Rau schen der Wel le in ei ner Mu schel, trau rig und lei se. »Ihr habt 
uns ver brannt … ver brannt … verb rrrranntttttt.«

»Sie war es!«, rief  Davos. »Mut ter, ver dam me uns nicht. Sie war es, die 
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euch ver brannt hat, die Rote Frau, Melis and re, sie!« Er konn te sie vor sich 
se hen: das herz för mi ge Ge sicht, die ro ten Au gen, das lan ge kup fer far be ne 
Haar, die ro ten Ge wän der, die sich beim Ge hen in ei nem Wir bel aus Sei de 
und Sa tin wie Flam men be weg ten. Sie war aus Ass hai im Osten ge kom men, 
nach Dra chen stein, und hat te Se lyse und die Män ner der Kö ni gin für ih-
ren frem den Gott ge won nen, und dann auch den Kö nig, Stan nis Bara theon 
selbst. Er hat te so gar das flam men de Herz auf sein Ban ner ge setzt, das flam-
men de Herz von R’hllor, dem Herrn des Lichts und dem Gott von Flam me 
und Schat ten. Auf Meli san dres Drän gen hin hat te er die Sie ben aus ih rer 
Se pte auf Dra chen stein ho len und sie vor den To ren der Burg dem Feu er 
über ge ben las sen, und spä ter hat te er auch den Göt ter hain von Sturm kap 
nie der bren nen las sen, so gar den Herz baum, ei nen rie si gen wei ßen Wehr-
holz baum mit erns tem Ge sicht.

»Das war ihr Werk«, wie der hol te  Davos schwä cher. Ihr Werk, und auch 
deins, Zwie bel rit ter. Du hast sie in der Dun kel heit der Nacht nach Sturm kap ge
ru dert, da mit sie ihr Schat ten kind ge bä ren konn te. Du bist nicht frei von Schuld, 
nein. Du bist un ter ih rem Ban ner ge rit ten, und es weh te auch an dei nem Mast. Du 
hast zu ge schaut, wie die Sie ben auf Dra chen stein brann ten, und hast nichts ge tan. 
Sie hat die Ge rech tig keit des Va ters dem Feu er über ge ben, die Gna de der Mut ter, 
die Weis heit des Al ten Weibs. Schmied und Frem der, Jung frau und Krie ger, sie hat 
alle zum Ruhm ih res grau sa men Got tes den Flam men über las sen, und du hast da
ne ben ge stan den und den Mund ge hal ten. So gar als sie den al ten  Ma es ter Cres sen 
um ge bracht hat, so gar da hast du kei ne Hand ge rührt.

Das Se gel war hun dert Me ter ent fernt und glitt rasch durch die Bucht. In 
we ni gen Au gen bli cken wäre es vo rü ber und wür de wie der klei ner wer den.

Ser  Davos See wert be gann, sei nen Fel sen zu er klim men.
Mit zit tern den Hän den zog er sich nach oben, ihm war schwin de lig vom 

Fie ber. Zwei mal rutsch ten sei ne ver stüm mel ten Fin ger vom feuch ten Stein 
ab, und er wäre bei na he ge stürzt, doch ir gend wie ge lang es ihm, die Spit-
ze zu er klim men. Wenn er fiel, war er so gut wie tot, aber er muss te le ben. 
We nigs tens noch eine klei ne Wei le. Da gab es noch et was, das er zu er le-
di gen hat te.

Die Spitze des Fel sens war zu klein, um si cher da rauf zu ste hen, schwach, 
wie er war, da her hock te er sich hin und wink te mit den ab ge ma ger ten 
Ar men. »Schiff!«, schrie er in den Wind. »Schiff, hier, hier!« Von dort oben 
konn te er den schlan ken ge streif ten Rumpf, die bron ze ne Ga li ons fi gur, die 
auf ge bläh ten Se gel bes ser se hen. Der Name war auf den Rumpf ge schrie-
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ben, nur hat te  Davos nie mals Le sen ge lernt. »Schiff«, rief er er neut, »Hil fe, 
Hil fe!«

Ein See mann auf der Back be merk te ihn und zeig te zu ihm hi nü ber. 
 Davos sah, dass wei te re See leu te an die Re ling tra ten und zu ihm hi nü ber-
schau ten. Kur ze Zeit spä ter hol te die Ga lee re die Se gel ein, die Ru der glit-
ten he raus, und das Schiff schwenk te he rum in Rich tung auf sei ne Zu flucht. 
Es war zu groß, um sehr dicht an den Fel sen her an zu ge lan gen, da her ließ 
man in drei ßig Me tern Ent fer nung ein Boot zu Was ser.  Davos klam mer te 
sich an sei nen Stein und sah zu, wie es auf ihn zu kroch. Vier Män ner ru-
der ten, der weil ein fünf ter am Bug saß. »Du da«, rief der fünf te, als sie die 
In sel fast er reicht hat ten, »du auf dem Fel sen. Wer bist du?«

Ein Schmugg ler, der über sich selbst hi naus ge wach sen ist, dach te  Davos, ein 
Narr, der sei nen Kö nig zu sehr ge liebt und da rü ber sei ne Göt ter ver ges sen hat. 
»Ich …« Sei ne Keh le war kno chen tro cken, und er hat te das Spre chen ver-
lernt. Die Wor te fühl ten sich ei gen tüm lich auf sei ner Zun ge an und klan gen 
noch frem der in sei nen Oh ren. »Ich habe an der Schlacht teil ge nom men. Ich 
war … ein Ka pi tän … ein Rit ter, ich war ein Rit ter.«

»Aye, Ser«, sag te der Mann, »und wel chem Kö nig habt Ihr ge dient?«
Die Ga lee re konn te auch Jof frey ge hö ren, er kann te er plötz lich. Wenn er 

jetzt den fal schen Na men sag te, wür de man ihn sei nem Schick sal über las-
sen. Aber nein, der Rumpf war ge streift. Das Schiff war aus Lys und ge hör-
te Sal lad hor Saan. Die Mut ter hat te es her ge schickt, die Mut ter in all ih rer 
Gna de. Sie hat te eine Auf ga be für ihn. Stan nis lebt, wuss te er plötz lich. Ich 
habe noch im mer ei nen Kö nig. Und Söh ne, ich habe noch an de re Söh ne und ein 
treu es, lie ben des Weib. Wie hat te er das nur ver ges sen kön nen? Die Mut ter 
hat te wahr lich Gna de ge zeigt.

»Stan nis«, rief er dem Ly seni zu. »Bei den gu ten Göt tern, ich die ne  Kö nig 
Stan nis.«

»Aye«, er wi der te der Mann im Boot, »wir eben so.«
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sie nackt aus zu zie hen? Beim letz ten Mal war sein On kel Ty rion ein ge schrit-
ten, doch dies mal konn te der Gnom sie nicht ret ten.

Nie mand kann mich ret ten au ßer mei nem Flo ri an. Ser Don tos hat te ver spro-
chen, ihr bei der Flucht zu hel fen, je doch nicht vor dem Abend von Jof freys 
Hoch zeit. Der Plan war wohl über legt, hat te ihr treu er Rit ter, der zum Nar-
ren ge wor den war, ihr ver si chert; bis da hin gab es nichts zu tun, als aus zu-
har ren und die Tage zu zäh len.

Und mit mei ner Nach fol ge rin zu Abend zu spei sen …
Viel leicht tat sie Mar gaery Ty rell Un recht. Mög li cher wei se han del te es 

sich bei der Ein la dung um blo ße Freund lich keit, um ei nen Akt der Höfl ich-
keit. Wahr schein lich ist es le dig lich ein Abend es sen. Trotz dem, das hier war der 
Rote Berg fried, das hier war Kö nigs mund, der Hof von Kö nig Jof frey Bara-
theon, dem Ers ten Sei nes Na mens, und wenn Sansa Stark an die sem Ort 
ei nes ge lernt hat te, dann al lem und je dem zu miss trau en.

Den noch muss te sie an neh men. Sie war in zwi schen ein Nie mand, die 
ver schmäh te Toch ter ei nes Ver rä ters und die in Un gna de ge fal le ne Schwes-
ter ei nes re bel li schen Lords. Da her konn te sie Jof freys künf ti ger Kö ni gin 
kaum et was ab schla gen.

Wenn nur der Blut hund hier wäre. In der Nacht der Schlacht war San dor 
Cleg ane in ihre Ge mä cher ge kom men, um sie aus der Stadt zu brin gen, 
doch Sansa hat te sich ge wei gert. Manch mal lag sie nun nachts wach und 
frag te sich, ob sie klug ge han delt hat te. Sei nen be fleck ten wei ßen Man tel 
be wahr te sie un ter Som mer klei dern in ih rer Ze dern tru he auf. Wes halb sie 
ihn be hielt, wuss te sie nicht zu sa gen. Der Blut hund hat te sich als Feig ling 
ent puppt, hör te sie die Men schen sa gen; auf dem Hö he punkt der Schlacht 
sei er so be trun ken ge we sen, dass der Gnom die Füh rung sei ner Män ner 
hat te über neh men müs sen. Aber Sansa konn te ihn ver ste hen. Sie kann te 
das Ge heim nis sei nes ver brann ten Ge sichts. Nur das Feu er hat er ge fürch tet. 
In je ner Nacht hat te das See feu er den gan zen Fluss in ein lo dern des Flam-
men meer ver wan delt und die Luft selbst mit grü nem Feu er er füllt. So gar 
hier oben in der Burg hat te Sansa Angst be kom men. Drau ßen … Sie ver-
moch te es sich kaum vor zu stel len.

Seuf zend hol te sie Fe der und Tin te her vor und schrieb Mar gaery Ty rell, 
dass sie die Ein la dung dan kend an neh me.

Am ver ab re de ten Abend hol te sie ein an de res Mit glied der Kö nigs gar-
de ab, ein Mann, der sich von San dor Cleg ane un ter schied wie … nun, wie 
eine Blu me von ei nem Hund. Beim An blick von Ser Lo ras Ty rell, der auf ih rer 
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Schwel le stand, be gann San sas Herz zu klop fen. Zum ers ten Mal war sie ihm 
so nahe, seit er als Haupt mann der Vor hut des Hee res sei nes Va ters nach Kö-
nigs mund zu rück ge kehrt war. Ei nen Au gen blick lang fehl ten ihr die Wor te. 
»Ser Lo ras«, brach te sie schließ lich her vor, »Ihr … Ihr seht so wun der bar aus.«

Er schenk te ihr ein ver wirr tes Lä cheln. »My la dy sind zu freund lich. Und 
au ßer dem wun der schön. Mei ne Schwes ter er war tet Euch be reits.«

»Ich habe mich wirk lich sehr auf die ses Abend es sen ge freut.«
»Das Glei che darf ich Euch von mei ner Schwes ter und mei ner Ho hen 

Groß mut ter be rich ten.« Er nahm ih ren Arm und führ te sie zur Trep pe.
»Von Eu rer Groß mut ter?« Sansa fand es schwie rig, gleich zei tig zu ge hen, 

zu spre chen und zu den ken, wäh rend Ser Lo ras ih ren Arm hielt. Durch die 
Sei de spür te sie die Wär me sei ner Hand.

»Lady Ole nna. Sie wird eben falls mit Euch spei sen.«
»Oh«, sag te Sansa. Ich spre che mit ihm, er be rührt mich, er hält mei nen Arm, 

er be rührt mich. »Die Dor nen kö ni gin, so nennt man sie. Stimmt das nicht?«
»Es stimmt.« Ser Lo ras lach te. Er lacht so herz lich, dach te sie, der weil er 

fort fuhr: »Doch Ihr soll tet die sen Na men in ih rer Ge gen wart nicht be nut-
zen, sonst sticht sie Euch viel leicht.«

Sansa er rö te te. Je der Narr hät te be grif fen, dass sich kei ne Frau gern die 
»Dor nen kö ni gin« nen nen las sen wür de. Viel leicht bin ich tat säch lich so dumm, 
wie  Cersei Len ni ster be haup tet. Ver zwei felt ver such te sie, sich et was Klu ges 
und Char man tes ein fal len zu las sen, doch ihr Ver stand hat te sie of fen bar 
im Stich ge las sen. Bei na he hät te sie ihm ge sagt, wie gut er aus sah, bis ihr 
ein fiel, dass sie das be reits ge tan hat te.

Al ler dings war er wirk lich wun der schön. Er wirk te grö ßer als da mals, 
als sie sich zum ers ten Mal be geg net wa ren, doch noch im mer ge schmei-
dig und gra zi ös, und Sansa hat te bei kei nem an de ren Jun gen je so hüb sche 
Au gen ge se hen. Er ist gar kein Jun ge mehr, er ist ein er wach se ner Mann, ein Rit
ter der Kö nigs gar de. Das Weiß stand ihm noch bes ser als das Grün und Gold 
des Hau ses Ty rell, fand sie. Der ein zi ge Farb tup fer an sei nem Ge wand war 
jetzt die Span ge, die sei nen Man tel vorn zu sam men hielt; sie stell te die Rose 
von Ro sen gar ten dar, die aus wei chem gel ben Gold ge trie ben war und auf 
ei nem Bett aus zar ten grü nen Ja de blät tern lag.

Ser Ba lon Swann hielt ih nen die Tür von Mae gors Fes te auf. Er war eben-
falls in Weiß ge klei det, al ler dings stand es ihm nicht halb so präch tig wie Ser 
Lo ras. Hin ter dem Was ser gra ben üb ten zwei Dut zend Män ner mit Schwert 
und Schild. Da die Burg zur zeit so über füllt war, hat te man den Gäs ten den 
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äu ße ren Hof für ihre Zel te und Pa vil lons über las sen und nur die klei ne ren 
In nen hö fe den Waf fen übun gen vor be hal ten. Ei ner der Roth weyn-Zwil lin-
ge wur de ge ra de von Ser Tal lad zu rück ge trie ben, der die Au gen auf sei-
nen Schild ge rich tet hat te. Der di cke Ser Ken nos von Kayss schnauf te und 
keuch te je des Mal, wenn er das Lang schwert hob, schien sich je doch ge-
gen Os ney Schwarz kes sel wa cker zu schla gen, wäh rend Os neys Bru der Ser 
Os fryd den frosch ge sichti gen Knap pen Mor ros Slynt arg pei nig te. Ob nun 
stump fe Schwer ter oder nicht, Slynt wür de reich lich blaue Fle cken ern ten. 
Sansa zuck te schon beim Zu schau en zu sam men. Sie ha ben kaum die  To ten 
der letz ten Schlacht be gra ben, da üben sie schon für die nächs te.

Am Rand des Ho fes kämpf te ein ein sa mer Rit ter mit zwei gol de nen Ro-
sen auf dem Schild ge gen drei Geg ner. Wäh rend sie zu sah, er wisch te er ei-
nen von ih nen am Kopf und schlug ihn be wusst los. »Ist das Euer Bru der?«, 
frag te Sansa.

»In der Tat, My la dy«, ant wor te te Ser Lo ras. »Gar lan übt oft ge gen drei 
Män ner, manch mal so gar ge gen vier. In der Schlacht, so meint er, geht es 
sel ten ei ner ge gen ei nen, und er möch te gut vor be rei tet sein.«

»Ge wiss ist er sehr tap fer.«
»Er ist ein gro ßer Rit ter«, er wi der te Ser Lo ras. »Ein bes se rer Fech ter als 

ich, ob wohl ich bes ser mit der Lan ze bin, um die Wahr heit zu sa gen.«
»Da ran er in ne re ich mich«, sag te Sansa. »Ihr rei tet wun der voll, Ser.«
»My la dy sind zu groß zü gig. Wann habt Ihr mich rei ten se hen?«
»Auf dem Tur nier der Hand, er in nert Ihr Euch nicht mehr? Ihr habt ein 

wei ßes Pferd ge rit ten, und Eure Rüs tung be stand aus Hun der ten ver schie-
de ner Blu men. Ihr habt mir eine Rose ge schenkt. Eine rote Rose. Die wei-
ßen Ro sen habt Ihr an je nem Tag an de ren Mäd chen zu ge wor fen.« Da rü-
ber zu re den ließ sie er rö ten. »Ihr habt ge sagt, kein Sieg kön ne nur halb so 
schön sein wie ich.«

Ser Lo ras schenk te ihr sein be schei dens tes Lä cheln. »Ich habe le dig lich 
die Wahr heit ge sagt, die je der Mann mit zwei Au gen be zeu gen kann.«

Er er in nert sich nicht, er kann te Sansa er schro cken. Er be nimmt sich höfl ich, 
aber er er in nert sich we der an mich noch an die Rose noch an ir gend et was an de res. 
Sie war sich so si cher ge we sen, dass die se Ges te eine tie fe re Be deu tung hat-
te, dass sie al les be deu te te. Eine rote Rose, kei ne wei ße. »Nach dem Ihr Ser 
Ro bar Rois aus dem Sat tel ge sto ßen habt«, er gänz te sie ver zwei felt.

Er ließ ih ren Arm los. »Ro bar habe ich bei Sturm kap er schla gen, My la-
dy.« Das war kei ne Prah le rei; er klang trau rig.
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Ihn und ei nen Zwei ten aus Kö nig Ren lys Re gen bo gen gar de, ja. Sansa hat te die 
Frau en am Brun nen da rü ber spre chen hö ren, doch für ei nen Au gen blick 
war es ihr ent fal len. »Das war, als Lord Ren ly ge tö tet wur de, nicht wahr? 
Wie schreck lich für Eure arme Schwes ter!«

»Für Mar gaery?« Sei ne Stim me klang scharf. »Ge wiss. Sie war je doch in 
Bit ter brück und hat von all dem nichts mit be kom men.«

»Trotz dem, nach dem sie da von ge hört hat …«
Ser Lo ras strich leicht mit der Hand über den Griff sei nes Schwer tes. Der 

Griff war mit wei ßem Le der über zo gen, den Knauf bil de te eine Rose aus 
Ala bas ter. »Ren ly ist tot. Ro bar eben falls. Was für ei nen Sinn hat es, über 
sie zu spre chen?«

Die Schär fe sei nes Tons über rasch te sie. »Ich … My lord, ich … ich woll-
te Euch nicht be lei di gen, Ser.«

»Das könn tet Ihr auch gar nicht, Lady Sansa«, ant wor te te Ser Lo ras, doch 
die Herz lich keit war aus sei ner Stim me ver schwun den. Er er griff auch ih-
ren Arm nicht wie der.

Schwei gend stie gen sie die ge wun de ne Trep pe hi nauf.
Oh, wa rum muss te ich Ser Ro bar er wäh nen?, schalt Sansa sich. Ich habe al les 

ru i niert. Jetzt ist er mir böse. Sie ver such te sich et was aus zu den ken, wo mit 
sie ih ren Feh ler wie der gut ma chen konn te, doch die Wor te, die ihr in den 
Sinn ka men, wa ren sämt lich lahm und schwach. Halt ein fach nur den Mund, 
sonst machst du al les nur noch schlim mer, er mahn te sie sich.

Lord Maes Ty rell und sein Ge fol ge hat te man hin ter der kö nig li chen 
 Septe un ter ge bracht, in ei nem läng li chen, mit Schie fer ge deck ten Turm, 
der den Na men Jung frau en ge wöl be trug, seit Kö nig Bae lor der Se li ge sei-
ne Schwes tern dort ein ge sperrt hat te, da mit ihr An blick ihn nicht auf un-
züch ti ge Ge dan ken brach te. Drau ßen vor den ho hen, ge schnitz ten Tü ren 
stan den zwei Wa chen mit ver gol de ten Halb hel men und grü nen Män teln, 
die mit gol de nem Sa tin ge säumt wa ren und auf de ren Brust die gol de ne 
Rose von Ro sen gar ten ge stickt war. Bei de wa ren über zwei Me ter groß, äu-
ßerst mus ku lös, hat ten brei te Schul tern und eine schma le Tail le. Als San-
sa nahe ge nug he ran kam, um ihre Ge sich ter zu er ken nen, konn te sie ei nes 
nicht vom an de ren un ter schei den. Bei de hat ten das glei che kräf ti ge Kinn, 
die sel ben tief blau en Au gen und die glei chen dich ten ro ten Schnurr bär te. 
»Wer sind sie?«, er kun dig te sie sich bei Ser Lo ras, wo bei sie ihre Ver un si-
che rung für ei nen Mo ment ver ges sen hat te.

»Die Leib wa che mei ner Groß mut ter«, er klär te er ihr. »Ihre Mut ter hat 
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ih nen die Na men Er ryk und Ar ryk ge ge ben, al ler dings kann Groß mut ter 
sie nicht au sein and er hal ten, da her nennt sie die bei den Links und Rechts.«

Links und Rechts öff ne ten die Tür flü gel, und Mar gaery Ty rell trat per-
sön lich he raus und flog ih nen die kur ze Trep pe he run ter ent ge gen, um sie 
zu be grü ßen. »Lady Sansa«, rief sie, »wie schön, Euch zu se hen. Seid will-
kom men.«

Sansa knie te zu Fü ßen der zu künf ti gen Kö ni gin nie der. »Ihr er weist mir 
eine gro ße Ehre, Euer Gna den.«

»Möch tet Ihr mich nicht Mar gaery nen nen? Bit te, er hebt Euch doch. Lo-
ras, hilf der Lady Sansa auf. Darf ich Euch Sansa nen nen? Wol len wir uns 
nicht du zen?«

»Wenn du möch test.« Ser Lo ras half ihr auf.
Mar gaery ent ließ ihn mit ei nem schwes ter li chen Kuss und nahm Sansa 

bei der Hand. »Komm, mei ne Groß mut ter war tet, und sie ist nicht ge ra de 
die Al ler ge dul digs te.«

Im Ka min knis ter te ein Feu er, und süß duf ten de Bin sen be deck ten den 
Fuß bo den. Um ei nen lan gen Tisch he rum hat te ein Dut zend Frau en Platz 
ge nom men.

Sansa er kann te le dig lich Lord Tyr ells hoch ge wach se ne, wür de vol le Ge-
mah lin, Lady Al erie, de ren lan ger, sil ber grau er Zopf von mit Edel stei nen 
be setz ten Rin gen ge hal ten wur de. Mar gaery über nahm es, Sansa den an-
de ren vor zu stel len. Es wa ren drei Ba sen der Tyr ells an we send, Megga, 
Alla und Eli nor, die alle un ge fähr in San sas Al ter wa ren. Die dral le Lady 
Jan na war Lord Tyr ells Schwes ter und mit ei nem der Grün ap fel-Fo sso-
weys ver mählt; die zier li che Lady Leo net te ge hör te eben falls zu den Fo-
sso weys und war die An ge trau te von Ser Gar lan. Sep ta Ny st erica hat te 
ein we nig an zie hen des, po cken nar bi ges Ge sicht, wirk te an sons ten je doch 
sehr fröh lich. Die blas se, ele gan te Lady Gna den furt ging mit ei nem Kinde, 
und Lady Bul wer war ein Kind, kaum äl ter als acht. Und »Son nie« soll-
te sie die aus ge las se ne, rund li che Sonn hild Kra nich nen nen, kei nes falls je-
doch durf te sie Lady Sonn wet ter so an re den, eine sinn li che, schwarz äu gi-
ge Schön heit aus Myr.

Zum Schluss brach te Mar gaery sie zu der runz li gen, weiß haa ri gen Frau 
am Kopf der Ta fel, die wie eine Pup pe aus sah. »Ich habe die Ehre, dich mei-
ner Groß mut ter Lady Ole nna vor zu stel len, der Wit we des ver stor be nen 
Lu thor Ty rell, Lord von Ro sen gar ten, an den wir uns alle gern er in nern.«

Die alte Frau roch nach Ro sen was ser. Mei ne Güte, sie ist ja nur ein win zi ges 

Martin_Game3_CC15.indd   96 18.06.2021   08:52:00



97

Ding. Nichts an ihr er in ner te auch im Ent fern tes ten an Dor nen. »Gib mir 
ei nen Kuss, Kind«, sag te Lady Ole nna und zerr te mit ih rer wei chen, fle cki-
gen Hand an San sas Hand ge lenk. »Es ist wirk lich nett von dir, mit mir und 
mei ner Schar dum mer Hen nen zu spei sen.«

Pflicht schul dig küss te Sansa die alte Frau auf die Wan ge. »Es ist auch 
sehr nett von Euch, mich zu Euch ein zu la den, My la dy.«

»Ich kann te dei nen Groß va ter Lord Rick ard, wenn auch nicht be son ders 
gut.«

»Er starb, ehe ich ge bo ren wur de.«
»Des sen bin ich mir durch aus be wusst, Kind. Man sagt, dein Groß va ter 

Tully lie ge eben falls im Ster ben. Lord Hoster, ge wiss hat man dir da von er-
zählt, oder? Ein al ter Mann, wenn gleich nicht so alt wie ich. Doch die Nacht 
senkt sich am Ende über uns alle, und über man chen zu früh. Du weißt das 
ver mut lich bes ser als die meis ten, ar mes Kind. Schließ lich hat test du schon 
ei ni ge enge Ver wand te zu be trau ern. Un ser Bei leid zu dei nen Ver lus ten.«

Sansa blick te Mar gaery an. »Ich war be trübt, als ich von Lord Ren lys Tod 
hör te, Euer Gna den. Er war so statt lich.«

»Lieb von dir, das zu sa gen«, ant wor te te Mar gaery.
Ihre Groß mut ter schnaub te. »Statt lich, ja, und be zau bernd und sehr rein-

lich. Er wuss te, wie man sich klei det und wie man lä chelt und wie man ba-
det, und ir gend wo her hat te er die Idee, das ge nü ge, um aus ihm ei nen Kö-
nig zu ma chen. Die Bar atheons hat ten schon im mer selt sa me Ein fäl le. Man 
möch te mei nen, das rüh re von ih rem Tar gar yen blut her.« Sie rümpf te die 
Nase. »Mich woll ten sie auch ein mal an ei nen Tar gar yen ver hei ra ten, aber 
das habe ich mir nicht ge fal len las sen.«

»Ren ly war tap fer und lie bens wür dig, Groß mut ter«, er wi der te Mar gaery. 
»Va ter moch te ihn auch, und Lo ras eben falls.«

»Lo ras ist jung«, sag te Lady Ole nna, »und sehr gut da rin, Män ner mit 
ei nem Stock von Pfer den zu sto ßen. Das be deu tet nicht, dass er Weis heit 
be sitzt. Was dei nen Va ter an geht, so wün sche ich mir manch mal nur, ich 
wäre als ein fa che Bau ers frau mit ei nem gro ßen Koch löf fel ge bo ren wor den, 
dann hät te ich ihm mehr Ver stand in sei nen di cken Kopf prü geln kön nen.«

»Mut ter«, schalt Lady Al erie.
»Still, Al erie, sprich nicht in die sem Ton mit mir. Und nenn mich nicht 

Mut ter. Wenn ich dich in die se Welt ge setzt hät te, wür de ich mich be stimmt 
da ran er in nern. Mir kann man nur die Schuld für dei nen Ge mahl an las ten, 
den Lord Horn och sen von Ro sen gar ten.«
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»Groß mut ter«, mahn te Mar gaery, »hal tet Eure Zun ge im Zaum, was wird 
Sansa sonst von uns den ken?«

»Sie könn te den ken, wir hät ten noch et was Ver stand. Oder zu min dest 
eine von uns.« Die alte Frau wand te sich wie der an Sansa. »Es ist Hoch-
verrat, ich habe sie ge warnt, Ro bert hat zwei Söh ne, und Ren ly hat ei nen 
äl te ren Bru der, wie kann er da auch nur den ge rings ten An spruch auf die-
sen häss li chen Ei sen stuhl er he ben? ›Ts-ts‹, macht mein Sohn und fragt mich 
doch tat säch lich, ob ich mei ne süße Klei ne denn nicht als Kö ni gin se hen 
möch te. Ihr Starks wart ein mal Kö ni ge, die Ar ryns und die Len nis ters eben-
so, und so gar die Bar atheons durch die weib li che Li nie, aber die Tyr ells ha-
ben es nur zu Haus hof meis tern ge bracht, bis Aegon der Dra che kam und 
den recht mä ßi gen Kö nig der Wei te auf dem Feld des Feu ers grill te. Um die 
Wahr heit zu sa gen, ist so gar un ser An spruch auf Ro sen gar ten ein biss chen 
wa cke lig, wie die se ent setz li chen Flo rents im mer jam mern. ›Was heißt das 
schon?‹, fragst du, und na tür lich heißt es gar nichts, au ßer für Horn och sen 
wie mei nen Sohn. Bei dem Ge dan ken, sein En kel könn te ei nes Ta ges auf 
dem Ei ser nen Thron sit zen, plus tert sich Maes auf wie ein … na, wie nennt 
man das? Mar gaery, du bist klug, sei ein lie bes Kind und sag dei ner ar men, 
al ten, halb über ge schnapp ten Groß mut ter, wie die ser ei gen tüm li che Fisch 
von den Som mer in seln heißt, der sich zu sei ner zehn fa chen Grö ße auf plus-
tert, wenn man ihn be rührt.«

»Er heißt Plu ster fisch, Groß mut ter.«
»Na tür lich. Das Volk von den Som mer in seln hat kei ne Fan ta sie. Mein Sohn 

soll te sich den Plu ster fisch zum Wap pen wäh len. Er könn te ihm eine Kro-
ne auf set zen, so wie die Bar atheons ih rem Hir schen, viel leicht wäre er dann 
glück lich. Wenn ihr mich fragt, hät ten wir uns aus die sen ver fluch ten Tor hei-
ten he raus hal ten sol len, aber wenn die Kuh ein mal ge mol ken ist, bringt nichts 
die Sah ne zu rück ins Eu ter. Nach dem Lord Plu ster fisch Ren ly die Kro ne auf 
den Kopf ge setzt hat te, steck ten wir mit ten drin, bis zu den Kni en, und jetzt 
sind wir hier, um es zu Ende zu brin gen. Und was sagst du dazu, Sansa?«

Sansa öff ne te den Mund und schloss ihn wie der. Plötz lich fühl te sie sich 
selbst wie ein Plu ster fisch. »Die Tyr ells kön nen ihre Ah nen bis zu Garth 
Grün hand zu rück ver fol gen«, war al les, was sie her vor zu brin gen wuss te.

Die Dor nen kö ni gin schnaub te. »Das Glei che gilt für die Flo rents, die 
Eschs, die Ei chen her zens und die Hälf te der an de ren Adels häu ser im Sü-
den. Garth hat sei nen Sa men gern in frucht ba ren Bo den ge pflanzt, heißt es. 
Es wür de mich wun dern, wenn nur sei ne Hän de grün ge we sen wä ren.«
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»Sansa«, misch te sich Lady Al erie ein, »Ihr müsst sehr hung rig sein. Sol-
len wir nicht ei nen Bis sen Wild schwein zu uns neh men und et was Zit ro-
nen ku chen?«

»Zit ro nen ku chen esse ich am liebs ten«, ge stand Sansa.
»So wur de es uns mit ge teilt«, ver kün de te Lady Ole nna, die of fen sicht-

lich kei ne Nei gung zeig te, sich den Mund ver bie ten zu las sen. »Die ses Ge-
schöpf Var ys schien zu glau ben, wir soll ten ihm dank bar für den Hin weis 
sein. Ich bin mir al ler dings nicht si cher, wozu Eu nu chen ei gent lich nüt ze 
sind, um die Wahr heit zu sa gen. Es will mir doch sehr da nach aus se hen, 
als wä ren es Män ner, de nen man das nütz lichs te Teil ab ge schnit ten hat. Al-
erie, wirst du jetzt das Es sen kom men las sen, oder soll ich erst ver hun gern? 
Hier, Sansa, setz dich ne ben mich, ich bin nicht so lang wei lig wie die an de-
ren. Hof fent lich magst du Nar ren.«

Sansa strich ihre Rö cke glatt und setz te sich. »Ich glau be … Nar ren, My-
la dy? Meint Ihr die in ka rier ten Kos tü men?«

»In die sem Fal le ei nes aus Fe dern. Was hast du denn ge dacht, wen ich 
mei ne? Etwa mei nen Sohn? Oder die se lie bens wer ten Da men? Nein, du 
brauchst nicht zu er rö ten, mit dei nem Haar siehst du dann aus wie ein 
Gra nat ap fel. Alle Män ner sind Nar ren, das ist wohl wahr, aber die im Nar-
ren kleid sind lus ti ger als die mit den Kro nen. Mar gaery, Kind, ruf But ter-
stamp fer, und dann wol len wir doch mal se hen, ob wir die Lady Sansa zum 
Lä cheln brin gen. Der Rest von euch kann Platz neh men, muss ich euch 
denn al les sa gen? Sansa denkt am Ende noch, mei ne En ke lin wer de von 
ei ner Her de Scha fe um schwärmt.«

But ter stamp fer traf vor dem Es sen ein; er war in ein Nar ren kos tüm aus 
grü nen und gel ben Fe dern und mit ei nem Hah nen kamm ge klei det. Er war 
ein rie si ger, run der fet ter Mann, so groß wie drei Mond bu ben, und er kam 
Rad schla gend in den Saal, sprang auf den Tisch und leg te ein gro ßes Ei 
ge nau vor Sansa. »Brecht es auf, My la dy«, be fahl er. Als sie das tat, kam 
ein Dut zend gel ber Kü ken zum Vor schein und flüch te te in alle Rich tun-
gen. »Fangt sie!«, rief But ter stamp fer. Die klei ne Lady Bul wer schnapp te 
sich eins und reich te es ihm, wo rauf hin er den Kopf in den Na cken leg-
te, es sich in den rie si gen Mund stopf te und in ei nem Stück zu schlu cken 
schien. Er rülps te, und klei ne gel be Fe dern sto ben aus sei ner Nase. Lady 
Bul wer be gann zu wei nen, doch ihre Trä nen gin gen un ver mit telt in ei nen 
Freu den schrei über, als das Kü ken plötz lich aus ih rem Är mel schlüpf te und 
ih ren Arm ent lang lief.
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Wäh rend die Die ner eine Brü he mit Lauch und Pil zen her ein tru gen, be-
gann But ter stamp fer zu jong lie ren, und Lady Ole nna schob sich vor und 
stütz te sich mit den Ell bo gen auf den Tisch. »Kennst du mei nen Sohn, San-
sa? Lord Plu ster fisch von Ro sen gar ten?«

»Ein gro ßer Lord«, ant wor te te Sansa höfl ich.
»Ein gro ßer Horn och se«, er wi der te die Dor nen kö ni gin. »Sein Va ter war 

eben falls ein Horn och se. Mein Ge mahl, der ver stor be ne Lord Lu thor. Oh, 
ge wiss habe ich ihn ge liebt, ver steh mich nicht falsch. Ein gu ter Mann, im 
Schlaf ge mach durch aus mit gro ßen Ga ben ge seg net, und trotz dem ein ent-
setz li cher Horn och se. Er hat es ge schafft, bei der Beiz jagd von ei ner Klip-
pe zu stür zen. Mir wur de be rich tet, er habe in den Him mel ge schaut und 
nicht da rauf ge ach tet, wo hin ihn sein Pferd trug.

Und jetzt tut mein Horn och se von ei nem Sohn das Glei che, nur rei tet 
er auf ei nem Lö wen an Stel le ei nes Zelt ers. Ei nen Lö wen zu be stei gen ist 
leicht, nur ist es schwie ri ger, wie der he run terzu ge lan gen, habe ich ihn ge-
warnt, aber er lacht nur da rü ber. Soll test du je mals ei nen Sohn be kom men, 
Sansa, so ver prü ge le ihn häu fig, da mit er lernt, auf dich zu hö ren. Ich hat te 
nur die sen ei nen Jun gen, und ich habe ihn zu we nig ge schla gen, so dass er 
jetzt mehr auf But ter stamp fer hört als auf mich. Ein Löwe ist kei ne Schmu-
se kat ze, habe ich ihm ge sagt, und er sag te nur ›Ts-ts, Mut ter!‹ zu mir. In 
die sem Reich heißt es viel zu häu fig ›Ts-ts‹, wenn du mich fragst. All die se 
Kö ni ge wür den gut da ran tun, ihre Schwer ter nie der zu le gen und auf ihre 
Müt ter zu hö ren.«

Sansa merk te, dass ihr der Mund er neut of fen stand. Sie schob rasch ei-
nen Löf fel Sup pe hi nein, wäh rend Lady Al erie und die an de ren Frau en 
über But ter stamp fer lach ten, der nun Oran gen mit dem Kopf, den Ell bogen 
und sei nem di cken Bauch jong lier te.

»Er zähl mir die Wahr heit über die sen kö nig li chen Jun gen«, ver lang te 
Lady Ole nna plötz lich. »Über die sen Jof frey.«

Sansa um klam mer te ih ren Löf fel. Die Wahr heit. Das kann ich nicht. Fragt 
nicht da nach, bit te, ich kann nicht. »Ich … ich … ich …«

»Du. Ja. Wer soll te ihn bes ser ken nen? Der Jun ge scheint kö nig lich ge nug 
zu sein, das gebe ich zu. Ziem lich von sich selbst ein ge nom men, al ler dings 
liegt das ver mut lich am Len ni ster blut. Trotz dem ha ben wir be un ru hi gen-
de Ge schich ten ge hört. Ent spre chen die der Wahr heit? Hat der Jun ge dich 
schlecht be han delt?«

Sansa blick te sich ner vös um. But ter stamp fer stopf te sich eine gan ze 
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Oran ge in den Mund, kau te und schluck te, schlug sich auf die Wan ge und 
blies Ker ne durch die Nase he raus. Die Frau en ki cher ten und lach ten. Die-
ner ka men und gin gen, und das Jung frau en ge wöl be hall te vom Klap pern 
der Löf fel und Tel ler wi der. Ei nes der Kü ken hüpf te zu rück auf den Tisch 
und rann te durch Lady Gna den furts Sup pe. Nie mand schien auf sie zu ach-
ten, und den noch fürch te te sie sich.

Lady Ole nna wur de lang sam un ge dul dig. »Wa rum starrst du But ter-
stamp fer an? Ich habe dir eine Fra ge ge stellt, ich er war te eine Ant wort. Ha-
ben die Len ni sters dir die Zun ge raus ge ris sen, Kind?«

Ser Don tos hat te sie er mahnt, nur im Göt ter hain of fen zu spre chen. 
»Joff … Kö nig Jof frey ist … Sei ne Gna den sind sehr an sehn lich und statt-
lich und … so tap fer wie ein Löwe.«

»Ja, alle Len ni sters sind Lö wen, und wenn ein Ty rell ei nen Wind ent wei-
chen lässt, duf tet es nach Ro sen«, fauch te die alte Frau sie an. »Aber wie 
gü tig ist er? Wie klug? Hat er ein gu tes Herz und eine sanf te Hand? Ist er 
so rit ter lich, wie es ei nem Kö nig ge ziemt? Wird er Mar gaery lie ben und sie 
an stän dig be han deln und ihre Ehre wie sei ne ei ge ne schüt zen?«

»Ja«, log Sansa. »Er … er sieht sehr gut aus.«
»Das hast du be reits ge sagt. Weißt du, Kind, man che be haup ten, du seist 

ein eben so gro ßer Narr wie But ter stamp fer, und lang sam glau be ich das 
auch. Gut aus se hend? Ich habe mei ner Mar gaery hof fent lich bei ge bracht, 
was gu tes Aus se hen wert ist. Ein biss chen we ni ger als der Furz ei nes Mi-
men. Aer ion Leucht flam me sah gut aus und war trotz dem ein Un ge heu-
er. Die Fra ge lau tet doch, was ist Jof frey?« Sie fass te ei nen vor bei ei len den 
Die ner am Arm. »Lauch schmeckt mir nicht. Nimm die se Sup pe mit und 
bring mir Käse.«

»Der Käse wird nach dem Ku chen ser viert, My la dy.«
»Der Käse wird ser viert, wenn ich es wün sche, und ich möch te ihn jetzt.« 

Die alte Frau wand te sich wie der an Sansa. »Hast du Angst, Kind? Das 
brauchst du nicht, wir sind doch hier un ter Frau en. Sag mir die Wahr heit, 
dir wird nichts pas sie ren.«

»Mein Va ter hat im mer die Wahr heit ge sagt.« Sansa sprach lei se, und 
den noch fiel es ihr schwer, die Wor te über die Lip pen zu brin gen.

»Lord Edd ard, ja, den Ruf hat te er, doch sie nann ten ihn Ver rä ter und 
schlu gen ihm den Kopf ab.« Scharf wie eine Schwert spitze starr te die alte 
Frau sie an.

»Jof frey«, er wi der te Sansa. »Das war Jof freys Werk. Er hat mir ver spro-
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chen, Gna de wal ten zu las sen, und dann hat er mei nem Va ter den Kopf ab-
ge schla gen. Er hat be haup tet, das sei Gna de, und er hat mich auf die Mau-
er ge führt, wo ich ihn mir an schau en muss te. Den Kopf. Ich soll te wei nen, 
aber …« Ab rupt un ter brach sie sich und hielt sich den Mund zu. Ich habe 
zu viel ge re det, oh, bei den gu ten Göt tern, sie wer den es er fah ren, ir gend wer wird 
es ih nen er zäh len.

»Er zähl wei ter.« Es war Mar gaery, die sie dazu dräng te. Jof freys zu künf-
ti ge Kö ni gin selbst. Sansa hat te kei ne Ah nung, wie viel sie mit an ge hört 
hat te.

»Ich kann nicht.« Wenn sie es ihm nun be rich tet, wenn sie es ihm nun er
zählt? Da für bringt er mich um, oder er über gibt mich Ser Ilyn. »Ich woll te nie-
mals … Mein Va ter war ein Ver rä ter, mein Bru der ist eben falls ei ner, und 
in mir fließt das Blut von Ver rä tern, bit te, zwingt mich nicht, noch mehr 
zu er zäh len.«

»Reiß dich zu sam men, Kind«, be fahl die Dor nen kö ni gin.
»Sie hat Angst, Groß mut ter, siehst du das denn nicht?«
Die alte Frau rief But ter stamp fer zu: »Narr! Sing uns ein Lied. Ein lan ges 

Lied am bes ten. ›Der Bär und die Jung frau hehr‹ wäre uns recht.«
»Das wäre es!«, er wi der te der rie si ge Narr. »Es wäre wirk lich recht! Soll 

ich es sin gen, wäh rend ich Kopf stand ma che, My la dy?«
»Klingt es dann bes ser?«
»Nein.«
»Dann bleib auf den Fü ßen. Wir wol len doch nicht, dass dein Hut he run-

ter fällt. Wie ich mich er in ne re, wäschst du dir nie die Haa re.«
»Der Wunsch von My la dy ist mir Be fehl.« But ter stamp fer ver neig te sich, 

rülps te ge wal tig, rich te te sich auf, drück te den Bauch he raus und gröl te: »Es 
leb te ein Bär, ein Bär, ein Bär! Ganz schwarz und braun und voll Fell war er …«

Lady Ole nna beug te sich müh sam vor. »Schon als ich noch ein jün ge res 
Mäd chen war als du, wuss te ich, dass im Ro ten Berg fried die Wän de Oh-
ren ha ben. Nun, das Lied wird ein Weil chen dau ern, und so lan ge kön nen 
wir Mä dels uns of fen un ter hal ten.«

»Aber«, wand te Sansa ein, »Var ys … er weiß Be scheid, im mer …«
»Sing lau ter!«, schrie die Dor nen kö ni gin But ter stamp fer zu. »Mei ne al-

ten Oh ren sind halb taub. Wa rum flüs terst du, fet ter Narr? Für Ge flüs ter 
be zah le ich dich nicht. Sing!«

»… DER BÄR!«, don ner te But ter stamp fer, und sei ne kräf ti ge tie fe Stim me 
hall te im Ge bälk wi der. »O KOMM DOCH HER, RIEF JE MAND, ZUM JAHR
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MARKT HER! ZUM JAHR MARKT HER?, FRAGT ER, ABER ICH BIN EIN BÄR! 

GANZ SCHWARZ UND BRAUN, SO SAG TE ER!«

Die runz li ge alte Dame lä chel te. »In Ro sen gar ten sit zen vie le Spin nen 
zwi schen den Blu men. So lan ge sie sich um ihre ei ge nen Be lan ge küm mern, 
las sen wir sie ihre klei nen Net ze spin nen, doch wenn sie uns in den Weg 
ge ra ten, zer tre ten wir sie.« Sie tät schel te San sas Hand. »Und jetzt, Kind, 
die Wahr heit. Was für ein Mann ist die ser Jof frey, der sich selbst Bara theon 
nennt, aber wie ein Len ni ster aus sieht.«

»DIE STRASS ENT LANG, KREUZ UND QUER … KREUZ UND QUER! DREI 

JUNGS, EINE ZIE GE UND EIN TAN ZEN DER BÄR!«

Sansa war, als schlü ge ihr Herz bis hi nauf in den Hals. Die Dor nen kö ni-
gin war ihr so nah, dass sie ih ren säu er li chen Atem rie chen konn te. Ihre ha-
ge ren dün nen Fin ger um klam mer ten San sas Hand ge lenk. Auf der an de ren 
Sei te lausch te Mar gaery. Ein Schau er durch lief sie. »Ein Un ge heu er«, flüs-
ter te sie zit ternd und konn te kaum ihre ei ge ne Stim me hö ren. »Jof frey ist 
ein Un ge heu er. Er hat über den Schlach ter jun gen ge lo gen und Va ter dazu 
ge bracht, mei nen Schat ten wolf zu tö ten. Im mer wenn ich sein Miss fal len 
er regt habe, ließ er mich von der Kö nigs gar de ver prü geln. Bös ar tig und 
grau sam ist er, My la dy, so ist es. Und die Kö ni gin eben falls.«

Lady Ole nna Ty rell wech sel te ei nen Blick mit ih rer En ke lin. »Aha«, sag te 
die alte Frau, »das ist sehr scha de.«

Oh, ihr Göt ter, dach te Sansa ent setzt. Wenn Mar gaery ihn nicht hei ra tet, wird 
Jof frey wis sen, dass ich da ran schuld bin. »Bit te«, platz te sie he raus, »sagt die 
Hoch zeit nicht ab …«

»Kei ne Angst, Lord Plu ster fisch ist ent schlos sen, Mar gaery zur Kö ni gin 
zu ma chen. Und das Wort ei nes Tyr ells ist mehr wert als das gan ze Gold 
von Cast erly stein. Zu min dest galt das in mei nen Ta gen. Den noch dan ken 
wir dir für die Wahr heit, Kind.«

»… TANZ TEN UND DREH TEN SICH AUF DEM WEG ZUM JAHR MARKT 

HER! ZUM JAHR MARKT HER!« But ter stamp fer hüpf te und brüll te und 
stampf te mit den Fü ßen.

»Sansa, wür dest du gern ein mal Ro sen gar ten be su chen?« Wenn Mar-
gaery Ty rell lä chel te, äh nel te sie ih rem Bru der Lo ras sehr. »Die Herbst blu-
men ste hen jetzt in vol ler Blü te, und es gibt Haine und Brun nen, schat ti ge 
Höfe und Säu len gän ge aus Mar mor. Mein Ho her Va ter hält sich stets Sän-
ger am Hofe, die sü ßer sin gen als But ter stamp fer, dazu Flö ten-, Gei gen- 
und Har fen spie ler. Wir ha ben die bes ten Pfer de und Ver gnü gungs bar ken, 

Martin_Game3_CC15.indd   103 18.06.2021   08:52:00



104

mit de nen man auf dem Man der fah ren kann. Bist du mit der Beiz jagd ver-
traut, Sansa?«

»Ein we nig«, gab sie zu.
»OH SÜSS WAR SIE, REIN, BLOND UND HEHR! UND IHR HAAR DUF TE

TE NACH HO NIG SEHR!«

»Ro sen gar ten wird dir ge nau so gut ge fal len wie mir, da bin ich mir si-
cher.« Mar gaery strich Sansa eine Haar sträh ne aus dem Ge sicht. »Nach dem 
du es ein mal ge se hen hast, wirst du nie wie der fort wol len. Und das musst 
du ja viel leicht auch nicht.«

»REIN UND HEHR! UND IHR HAAR DUF TE TE NACH HO NIG SEHR!«

»Pst, Kind«, sag te die Dor nen kö ni gin da rauf scharf. »Sansa hat uns noch 
nicht ein mal ge ant wor tet, ob sie uns be su chen möch te.«

»Oh, aber das wür de ich zu gern tun«, mein te Sansa. Ro sen gar ten klang 
nach dem Ort, von dem sie stets ge träumt hat te, der wun der schö ne ma gi-
sche Hof, den sie in Kö nigs mund zu fin den ge hofft hat te.

»… ROCH DEN DUFT, DER IN DER LUFT LAG SCHWER. DER BÄR! DER 

BÄR! GANZ SCHWARZ UND BRAUN UND VOLL FELL WAR ER.«

»Aber die Kö ni gin«, fuhr Sansa fort, »sie wird mich nicht ge hen las sen …«
»Doch. Ohne Ro sen gar ten dür fen die Len ni sters nicht hof fen, dass Jof-

frey sich auf dem Thron hal ten kann. Wenn mein Sohn, der Lord Horn-
och se, sie fragt, wird sie kei ne an de re Wahl ha ben, als ihm sei ne Bit te zu 
ge wäh ren.«

»Und?«, dräng te Sansa. »Wird er fra gen?«
Lady Ole nna run zel te die Stirn. »Ich sehe kei ne Not wen dig keit, ihm 

eine Wahl zu las sen. Na tür lich darf er un se re ei gent li chen Ab sich ten nicht 
 ah nen.«

»DEN DUFT IN DER LUFT ROCH ER!«

Sansa leg te die Stirn in Fal ten. »Un se re ei gent li chen Ab sich ten, My la dy?«
»ER SCHNÜF FEL TE UND BRÜLL TE UND ROCH’S, DER BÄR! DEN DUFT 

VON HO NIG IN DER LUFT ROCH ER!«

»Dich zu ver hei ra ten, Kind«, er wi der te die alte Frau, wäh rend But ter-
stamp fer das alte, alte Lied brüll te. »Mit mei nem En kel.«

Ser Lo ras hei ra ten, oh … Sansa stock te der Atem. Sie er in ner te sich an Ser 
Lo ras in sei ner fun keln den Sa phir rüs tung, wie er ihr eine Rose zu warf. Ser 
Lo ras in wei ßer Sei de, so rein, un schul dig, wun der schön. Er in ner te sich an 
die Grüb chen in sei nen Mund win keln, wenn er lä chel te. An sein sü ßes La-
chen, an die Wär me sei ner Hand. Sie ver moch te sich kaum vor zu stel len, 

Martin_Game3_CC15.indd   104 18.06.2021   08:52:00



105

wie es wäre, sein Hemd hoch zu zie hen und die wei che Haut da run ter zu 
lieb ko sen, sich auf die Ze hen spit zen zu stel len und ihn zu küs sen, mit den 
Fin gern durch die se vol len brau nen Lo cken zu fah ren und in die sen tie fen 
brau nen Au gen zu ver ge hen. Die Röte stieg ihr ins Ge sicht.

»OH, ICH BIN EINE MAID, REIN, BLOND UND HEHR! NIE TANZ ICH MIT 

DEM HAA RI GEN BÄR! EI NEM BÄR! EI NEM BÄR! NIE TANZ ICH MIT DEM 

HAA RI GEN BÄR!«

»Wür de dir das ge fal len, Sansa?«, frag te Mar gaery. »Ich habe nie eine 
Schwes ter ge habt, nur Brü der. O bit te, sag ja, sag, dass du mei nen Bru der 
hei ra ten willst.«

Die Wor te spru del ten aus ihr her vor. »Ja. Ich will. Mehr als al les an de re. 
Ser Lo ras hei ra ten, ihn lie ben …«

»Lo ras?«, ent fuhr es Lady Ole nna ver är gert. »Sei nicht al bern, Kind. Die 
Män ner der Kö nigs gar de hei ra ten nicht. Ha ben sie dir in Win ter fell denn 
gar nichts bei ge bracht? Wir spre chen von mei nem En kel Wil las. Er ist ein 
biss chen alt für dich, si cher lich, aber trotz dem ein lie ber Jun ge. Je den falls 
kein Horn och se, und au ßer dem Erbe von Ro sen gar ten.«

Sansa fühl te sich wie be nom men; eben war ihr Kopf noch vol ler Träu me 
von Lo ras ge we sen, im nächs ten Au gen blick wa ren sie alle wie Sei fen bla-
sen ge platzt. Wil las? Wil las? »Ich …«, be gann sie dümm lich. Die Rüs tung ei
ner Dame ist die Höfl ich keit. Du darfst sie nicht be lei di gen. Ach te auf dei ne Wor te. 
»Ich ken ne Ser Wil las gar nicht. Das Ver gnü gen hat te ich lei der noch nie, 
My la dy. Ist er … ist er ein eben so gro ßer Rit ter wie sein Bru der?«

»… UND HOB SIE HOCH IN DIE HÖH DER BÄR! DER BÄR! DER BÄR!«

»Nein«, ent geg ne te Mar gaery. »Er hat nie mals das Ge lüb de ab ge legt.«
Ihre Groß mut ter run zel te die Stirn. »Sag dem Mäd chen die Wahr heit. Der 

arme Jun ge ist ver krüp pelt, so liegt die Sa che.«
»Er wur de als Knap pe ver letzt, bei sei nem ers ten Tur nier«, ver trau te Mar-

gaery ihr an. »Sein Pferd stürz te und zer malm te ihm das Bein.«
»Die se Schlan ge von ei nem Dor ni schen war schuld, die ser Ob eryn Mar-

tell. Und sein Ma es ter dazu.«
»EI NEN RIT TER RIEF ICH, DOCH DU BIST EIN BÄR! EIN BÄR! EIN BÄR! 

EIN SCHWAR ZER UND BRAU NER UND HAA RI GER BÄR!«

»Wil las hat ein lah mes Bein, aber ein gu tes Herz«, sag te Mar gaery. »Er 
hat mir im mer vor ge le sen, als ich noch ein klei nes Mäd chen war, und er 
hat mir Bil der von den Ster nen ge malt. Be stimmt wirst du ihn ge nau so lieb 
ha ben wie wir, Sansa.«
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»SIE SETZ TE SICH ZUR WEHR, DIE JUNG FRAU HEHR, ABER DEN HO NIG 

AUS DEM HAAR LECK TE DER BÄR.«

»Wann könn te ich ihn ken nen ler nen?«, frag te Sansa zö gernd.
»Bald«, ver sprach Mar gaery. »Wenn du nach Ro sen gar ten kommst, nach-

dem Jof frey und ich ge hei ra tet ha ben. Mei ne Groß mut ter wird dich mit-
neh men.«

»Ich neh me dich mit«, sag te die alte Frau, tät schel te Sansa die Hand und 
lä chel te mit ih rem ver run zel ten Mund. »Ganz be stimmt.«

»DANN SEUFZT SIE UND JUCHZT UND SETZT NIM MER MEHR SICH ZUR 

WEHR! MEIN BÄR!, SINGT SIE, MEIN BÄR SO HEHR! UND FORT GEHN 

SIE, KREUZ UND QUER! DER BÄR, DER BÄR UND DIE JUNG FRAU HEHR.« 
But ter stamp fer brüll te die letz te Zei le, sprang in die Luft und lan de te mit 
bei den Fü ßen kra chend und so schwer auf dem Bo den, dass er die Wein-
be cher auf den Ti schen zum Be ben brach te. Die Frau en lach ten und klatsch-
ten Bei fall.

»Ich habe schon ge glaubt, die ses fürch ter li che Lied wür de nie mals ein 
Ende ha ben«, sag te die Dor nen kö ni gin. »Aber seht nur, da kommt mein 
Käse.«
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ih nen. Yg rit te trug Qho rin Halb hands Man tel, Len yl sei ne Hals ber ge, die 
gro ße Speer frau Rag wyl sei ne Hand schu he und ei ner der Bo gen schüt zen 
sei ne Stie fel. Qhor ins Helm hat te der klei ne schlich te Mann mit Na men 
Lang speer Ryk ge won nen, al ler dings pass te er kaum auf sei nen schma len 
Kopf, da her hat te er ihn Yg rit te über las sen. Und Ras sel hemd trug Qhor ins 
Kno chen in sei nem Beu tel, dazu den blu ti gen Kopf von Eb ben, der mit Jon 
auf ge bro chen war, um am Kla gen den Pass auf Kund schaft zu ge hen. Tot, 
alle tot, au ßer mir, und ich bin für die Welt ge stor ben.

Yg rit te ritt di rekt hin ter ihm. Vor ihm war Lang speer Ryk. Der Herr der 
Kno chen hat te die bei den zu sei nen Wa chen er nannt. »Wenn die Krä he 
da von fliegt, ko che ich eure Kno chen«, warn te er die zwei beim Auf bruch 
und lä chel te da bei durch die schie fen Zäh ne des Rie sen schä dels, den er als 
Helm trug.

Yg rit te lach te ab fäl lig. »Willst du ihn lie ber selbst be wa chen? Wenn wir 
es tun sol len, lass uns in Ruhe, und wir er le di gen es.«

Das ist wirk lich ein frei es Volk, er kann te Jon. Ras sel hemd führ te sie zwar 
an, trotz dem nahm des halb kei ner ein Blatt vor den Mund.

Der An füh rer der Wild lin ge starr te ihn un freund lich an. »Viel leicht hast 
du die an de ren ge täuscht, Krä he, aber glau be bloß nicht, du könn test Man-
ke zum Nar ren hal ten. Er braucht dich nur ein mal an zu schau en, dann sieht 
er, ob du ein fal sches Spiel treibst. Und dann wer de ich mir aus dei nem Wolf 
ei nen Man tel ma chen und dir dei nen wei chen Kna ben bauch auf schlit zen 
und ein Wie sel da rin ein nä hen.«

Jon ball te die Schwert hand zur Faust, öff ne te sie wie der, beug te die ver-
brann ten Fin ger im Hand schuh, doch Lang speer Ryk lach te nur. »Und wo 
fin dest du im Schnee ein Wie sel?«

In je ner ers ten Nacht nach ei nem lan gen Tag im Sat tel hat ten sie ihr La-
ger in ei ner fla chen Stein sen ke auf ei nem na men lo sen Berg auf ge schla gen 
und sich dicht ans Feu er ge drängt, da es zu schnei en be gann. Jon sah zu, 
wie die Flo cken über den Flam men schmol zen. Trotz meh re rer Schich ten 
Wol le, Fell und Le der spür te er die Käl te bis in die Kno chen. Yg rit te setz-
te sich ne ben ihn, nach dem sie ge ges sen hat te, zog ihre Ka pu ze über den 
Kopf und schob die Hän de in die Är mel, um sie zu wär men. »Wenn Man ke 
er fährt, was du mit Halb hand an ge stellt hast, wird er dich ganz be stimmt 
auf neh men«, ver si cher te sie ihm.

»Als was auf neh men?«
Das Mäd chen lach te höh nisch. »Als ei nen von uns. Glaubst du, du wärst 
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die ein zi ge Krä he, die je von der Mau er her un ter ge flo gen ist? Im Her zen 
sehnt ihr euch doch alle da nach, frei zu flie gen.«

»Und wenn ich frei bin«, frag te er lang sam, »bin ich dann auch frei zu 
ge hen?«

»Si cher.« Trotz ih rer schie fen Zäh ne war ihr Lä cheln warm. »Und wir 
wer den frei sein, dich um zu brin gen. Die Frei heit ist ge fähr lich, aber die 
meis ten kom men auf den Ge schmack.« Sie leg te die be hand schuh te Hand 
auf sein Bein, dicht über dem Knie. »Du wirst schon se hen.«

Ge wiss, dach te Jon. Ich wer de se hen und lau schen und Din ge er fah ren, und 
wenn ich ge nug weiß, wer de ich zur Mau er zu rück keh ren. Die Wild lin ge hiel-
ten ihn für ei nen Eid brü chi gen, im Her zen hin ge gen war er noch im mer 
ein Mann der Nacht wa che und er füll te die letz te Pflicht, die Qho rin Halb-
hand ihm auf er legt hat te. Be vor ich ihn ge tö tet habe.

Am Ende des Hangs er reich ten sie ei nen klei nen Bach, der von den Aus-
läu fern der Ber ge in den Milch was ser floss. Er schien aus Stei nen und Glas 
zu be ste hen, den noch konn ten sie das Was ser un ter der ge fro re nen Ober-
flä che rau schen hö ren. Ras sel hemd führ te sie hi nü ber und zer brach die 
dün ne Eis krus te.

Man ke Rayd ers Kund schaf ter nä her ten sich ih nen, wäh rend sie das Ufer 
er reich ten. Jon schätz te sie mit ei nem Blick ab: acht Rei ter, Män ner und 
Frau en, die in Fell und Le der ge klei det wa ren und von de nen der eine oder 
an de re ein Stück Rüs tung oder ei nen Helm trug. Be waff net wa ren sie mit 
Spee ren und im Feu er ge här te ten Lan zen, au ßer ih rem An füh rer, ei nem 
di cken Blon den mit wäss ri gen Au gen, der eine gro ße ge schwun ge ne Sen-
se aus schar fem Stahl trug. Der Wei ner, er kann te Jon so fort. Die Schwar zen 
Brü der er zähl ten sich Ge schich ten über ihn. Wie Ras sel hemd, Harma Hun-
de kopf und Alf yn Krä hen tö ter war er ein be rüch tig ter Räu ber.

»Der Herr der Kno chen«, sag te der Wei ner, als er sie sah. Er be äug te Jon 
und sei nen Wolf. »Und wer ist das?«

»Eine Krä he, die über ge lau fen ist«, er klär te Ras sel hemd, der die An re de 
Herr der Kno chen vor zog, we gen der klap pern den Rüs tung, die er trug. 
»Er hat te Angst, ich wür de mir sei ne Kno chen eben so ho len wie die von 
Halb hand.« Da bei schüt tel te er den Sack mit sei nen Tro phä en.

»Er hat Qho rin Halb hand er schla gen«, sag te Lang speer Ryk und deu te te 
auf Jon. »Er und sein Wolf.«

»Und Or ell hat er auch er le digt«, füg te Ras sel hemd hin zu.
»Der Kerl ist ein Warg, oder je den falls fast«, warf Rag wyl, die  große 
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Speer frau, ein. »Sein Wolf hat sich ein Stück von Halb hands Bein ge-
holt.«

Der Wei ner warf Jon aus ro ten, trä nen den Au gen ei nen wei te ren Blick 
zu. »Tat säch lich? Nun, er hat schon et was Wöl fi sches an sich, wenn man 
ihn sich ge nau er an schaut. Bringt ihn zu Man ke, viel leicht be hält er ihn.« 
Er riss sein Pferd he rum, ga lop pier te da von, und sei ne Rei ter folg ten dicht 
hin ter ihm.

Der Wind blies feucht und schwer, wäh rend sie das Tal des Milch was-
sers durch quer ten und hin ter ei nan der durch das La ger am Fluss rit ten. 
Geist blieb dicht bei Jon, al ler dings ging ihm sein Ge ruch vo raus wie ein 
He rold, und bald hat ten sich Wild lings hun de um sie he rum ver sam melt 
und knurr ten und bell ten. Len yl schrie sie an, sie soll ten ru hig sein, doch 
sie be ach te ten ihn nicht. »Sie mö gen dei ne Bes tie nicht sehr«, merk te Lang-
speer Ryk an.

»Es sind Hun de, und er ist ein Wolf«, er wi der te Jon. »Sie wis sen, dass 
sie nicht von ei ner Art sind.« Ge nau so we nig, wie ich zu euch ge hö re. Aber 
Jon hat te eine Pflicht zu er fül len, die Auf ga be, die Qho rin Halb hand ihm 
auf er legt hat te, als sie zum letz ten Mal ge mein sam am Feu er ge hockt hat-
ten … Er soll te die Rol le des Ab trün ni gen spie len und he raus fin den, was 
die Wild lin ge in die ser kal ten rau en Wild nis der Frost fän ge such ten. »Ir-
gend ei ne Macht«, hat te Qho rin es dem Al ten Bä ren ge gen über ge nannt, 
doch er war ge stor ben, ohne zu er fah ren, um was es sich han del te oder ob 
Man ke  Ray der es tat säch lich ge fun den hat te.

Am gan zen Fluss ent lang brann ten La ger feu er zwi schen den Kar ren, 
Wa gen und Schlit ten. Vie le Wild lin ge hat ten Zel te aus Rot haut, Fell und 
Filz auf ge baut. An de re such ten un ter auf ge spann ten Pla nen ne ben gro ßen 
Stei nen Schutz oder schlie fen un ter ih ren Wa gen. An ei nem Feu er sah Jon 
ei nen Mann, der die Spit zen lan ger Spee re här te te und sie auf ei nen Hau-
fen warf. Au ßer dem be ob ach te te er zwei bär ti ge Ju gend li che in ge här te-
tem Le der, die mit Schlag stö cken üb ten, über die Flam men auf ei nan der 
zu spran gen und je des Mal grunz ten, wenn sie ei nen Tref fer lan de ten. Ein 
Dut zend Frau en saß da ne ben im Kreis und ver sah Pfeil schäf te mit Fe dern.

Pfei le für mei ne Brü der, dach te Jon. Pfei le für das Volk mei nes Va ters, für die 
Men schen von Win ter fell und Tief wald Mot te und den Letz ten Herd. Pfei le für 
den Nor den.

Doch nicht al les, was er sah, war krie ge risch. Frau en tanz ten, ein Säug-
ling schrie, und ein klei ner Jun ge rann te ihm, atem los vom Spiel und dick 
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in Fell ein ge packt, vors Pferd. Scha fe und Zie gen lie fen frei he rum, wäh-
rend Och sen am Ufer nach Gras such ten. Der Duft von ge grill tem Ham-
mel trieb von ei nem Feu er he rü ber, und über ei nem an de ren dreh te sich 
ein Wild schwein an ei nem höl zer nen Spieß.

Auf ei nem of fe nen Platz, der von ho hen grü nen Sol da ten kie fern um ringt 
war, stieg Ras sel hemd ab. »Hier schla gen wir un ser La ger auf«, ver kün de te 
er Rag wyl und den an de ren. »Füt tert die Pfer de, dann die Hun de und euch 
selbst zu letzt. Yg rit te, Lang speer, bringt die Krä he zu Man ke, da mit er sie 
sich an schau en kann. Da nach schlit zen wir dem Jun gen den Bauch auf.«

Den Rest des Wegs gin gen sie zu Fuß, an wei te ren Feu ern und Zel ten vor-
bei, und Geist blieb dicht hin ter ih nen. So vie le Wild lin ge auf ei nem Hau fen 
hat te Jon noch nie zu vor ge se hen. Er frag te sich, ob das über haupt schon 
je mand ge tan hat te. Das La ger nimmt über haupt kein Ende mehr, dach te er, es 
sind eher hun dert La ger als ein ein zi ges, und je des ist we ni ger ge schützt als das 
da vor. Aus ge brei tet über Mei len hat ten die Wild lin ge kei ne nen nens wer-
ten Ver tei di gungs an la gen auf ge baut, kei ne Grä ben oder Pa li sa den aus an-
ge spitz ten Pfäh len, nur klei ne Grup pen von Kund schaf tern, die au ßer halb 
des La gers pat rouil lier ten. Grup pe, Stamm oder Dorf, wie auch im mer, sie 
hat ten ein fach dort an ge hal ten, wo sie woll ten, und sich ei nen ge eig ne ten 
Platz ge sucht, so bald sie sa hen, dass an de re das sel be ta ten. Das freie Volk. 
Wenn sei ne Brü der sie in sol cher Un ord nung über ra schen konn ten, wür-
de eine gro ße Zahl der Wild lin ge für ihre Frei heit mit Blut be zah len. Si-
cher lich wa ren sie vie le, doch die Nacht wa che be saß Dis zip lin, und in der 
Schlacht trägt Dis zip lin ge gen über der Mas se in neun von zehn Fäl len den 
Sieg  da von, hat te ihm sein Va ter einst er klärt.

Es gab kei nen Zwei fel da ran, wel ches Zelt dem Kö nig ge hör te. Es war 
drei mal so groß wie das nächst größ te Zelt, das er ge se hen hat te, und aus 
dem In ne ren er tön te Mu sik. Wie vie le der klei ne ren Un ter künf te be stand es 
aus Häu ten, auf de nen noch das Fell saß, doch bei Man ke Rayd ers Häu ten 
han del te es sich um die zot te li gen wei ßen Pel ze von Schnee bä ren. Das spit-
ze Dach wur de von dem gro ßen Ge weih ei nes je ner Rie sen el che ge krönt, 
die einst, zu Zei ten der Ers ten Men schen, frei durch die gan zen  Sie ben 
Königs lan de ge zo gen wa ren.

Hier end lich ent deck te er Ver tei di ger; zwei Wa chen an der Zelt klap pe, 
die auf lan gen Spee ren lehn ten und run de Le der schil de am Arm tru gen. 
Als sie Geist be merk ten, senk te ei ner der bei den die Speer spitze und sag-
te: »Das Vieh bleibt drau ßen.«
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»Geist, bleib«, be fahl Jon. Der Schat ten wolf hock te sich hin.
»Lang speer, pass auf die Bes tie auf.« Ras sel hemd riss die Zelt klap pe auf 

und wink te Jon und Yg rit te hi nein.
Im Zelt war es heiß und ver raucht. Kü bel mit bren nen dem Torf stan den 

in den vier Ecken und er füll ten den Raum mit düs te rem, röt li chem Schein. 
Häu te be deck ten den Bo den. Jon fühl te sich plötz lich sehr al lein, wie er in 
sei ner schwar zen Klei dung da stand und auf eine Au di enz mit je nem Ab-
trün ni gen war te te, der sich selbst Kö nig-jen seits-der-Mau er nann te. Nach-
dem sich sei ne Au gen an das rau chi ge rote Zwie licht ge wöhnt hat ten, sah 
er sechs Men schen, von de nen ihn kein ein zi ger be ach te te. Ein dunk ler 
jun ger Mann und eine hüb sche blon de Frau teil ten sich ein Horn mit Met. 
Eine schwan ge re Frau stand an ei nem Koh len be cken und briet ei ni ge Hüh-
ner, wäh rend ein grau haa ri ger Mann in ei nem zer lump ten schwarz -ro ten 
Man tel mit ge kreuz ten Bei nen auf ei nem Kis sen saß, die Lau te spiel te und 
dazu sang:

Des Dor ni schen Weib war schön wie die Sonn’,
Ihre Küs se so warm wie der März.
Doch des Dor ni schen Kling’ war aus schwar zem Stahl,
Und ihr Kuss ging di rekt ins Herz.

Jon kann te das Lied, ob wohl es ihn ver wun der te, es hier zu hö ren, in die-
sem schä bi gen Zelt jen seits der Mau er, zehn tau send Mei len ent fernt von 
den Ro ten Ber gen und den war men Win den von Dor ne.

Ras sel hemd nahm den gel ben Helm ab, wäh rend er auf das Ende des 
Lie des war te te. Un ter sei ner Rüs tung aus Kno chen und Le der war er ein 
klei ner Mann; das Ge sicht un ter dem Rie sen schä del war ge wöhn lich, zeig-
te ein knor ri ges Kinn, ei nen dün nen Bart und gelb li che, ein ge fal le ne Wan-
gen. Sei ne Au gen stan den eng zu sam men, eine ein zi ge Braue kroch quer 
über die Stirn, und das dunk le Haar wich rechts und links be reits deut-
lich zu rück.

Des Dor ni schen Weib sang stets im Bade,
Mit ei ner Stim me wie Pfir sich so zart.
Doch des Dor ni schen Kling’ hatt’ ihr ei ge nes Lied,
Und ihr Biss war Eis, so kalt und hart.
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Ne ben dem Koh len be cken saß ein klei ner, da für je doch im mens brei ter Mann 
auf ei nem Ho cker und aß ein Huhn vom Spieß. Hei ßes Fett lief ihm übers 
Kinn in den schnee wei ßen Bart, trotz dem lä chel te er glück lich. An den Ar-
men trug er di cke Gold bän der mit ein gra vier ten Ru nen, und ein schwar zes 
Ket ten hemd, das nur von ei nem to ten Gren zer stam men konn te, be deck te 
sei nen Ober kör per. Ein Stück wei ter stand ein grö ße rer, schlan ke rer Mann 
in ei nem Le der hemd, das mit Bron ze schup pen be setzt war, und run zel te 
die Stirn über ei ner Kar te. Auf den Rü cken hat te er ein zwei hän di ges Groß-
schwert in ei ner Le der schei de ge schnallt. Er hielt sich so auf recht wie ein 
Speer, hat te drah ti ge Mus keln, war sau ber ra siert und kahl, hat te eine ge ra-
de Nase und tief lie gen de Au gen. Wenn er Oh ren ge habt hät te, wäre er so-
gar recht an sehn lich ge we sen, doch bei de hat te er seit lan gem ver lo ren, ob 
an den Frost oder an das Mes ser ei nes Fein des, wuss te Jon nicht zu sa gen. 
Ihr Feh len ver lieh dem Kopf des Man nes eine schma le, spitze Er schei nung.

So wohl der Weiß bär ti ge als auch der Kah le wa ren Krie ger, das er kann te 
Jon auf den ers ten Blick. Die se zwei sind we sent lich ge fähr li cher als Ras sel hemd. 
Er frag te sich, wer von den bei den Man ke Ray der war.

Wie er da im Dun keln am Bo den lag,
Auf der Zun ge das bit te re Blut,
Knie ten die Brü der be tend ne ben ihm,
Doch er lach te und sang wohl ge mut:
»Brü der, o Brü der, mei ne Tage sind um,
Der Dor ni sche hat’s Le ben mir ge nom men.
Doch was soll das schon ma chen,
Ein je der muss geh’n,
Und in des Dor ni schen Weib bin ich ge kom men!«

Wäh rend die letz ten Töne des »Dor ni schen Wei bes« ver klan gen, blick te 
der ohr lo se Kahl kopf von sei ner Kar te auf und starr te Ras sel hemd und Yg-
rit te, zwi schen de nen Jon stand, fins ter an. »Was ist das?«, frag te er. »Eine 
Krä he?«

»Der schwar ze Bas tard, der Or ell er le digt hat«, er klär te Ras sel hemd, 
»und dazu ein ver damm ter Warg.«

»Ihr soll tet sie alle um brin gen.«
»Die ser ist über ge lau fen«, er klär te Yg rit te. »Er hat Qho rin Halb hand ei-

gen hän dig er schla gen.«
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»Die ser Kna be?« Den Ohr lo sen schien die se Nach richt zu ver är gern. 
»Halb hand hät te mir ge hö ren sol len. Hast du ei nen Na men, Krä he?«

»Jon Schnee, Euer Gna den.« Er frag te sich, ob er wohl auch das Knie 
beu gen soll te.

»Euer Gna den?« Der Ohr lo se schau te den gro ßen Weiß bär ti gen an. »Da 
siehst du es. Er hält mich für ei nen Kö nig.«

Der bär ti ge Mann lach te prus tend und ver sprüh te Fleisch stü cke. Er 
wisch te sich mit dem Rü cken sei ner mäch ti gen Pran ke das Fett vom Mund. 
»Der Jun ge muss blind sein. Wer hät te denn je von ei nem Kö nig ohne Oh-
ren ge hört? Na, dem wür de doch die Kro ne stän dig bis auf den Hals rut-
schen! Ha!« Er grins te Jon an und rieb sich die Fin ger an der Hose sau ber. 
»Mach den Schna bel zu, Krä he. Dreh dich um, dort fin dest du viel leicht 
den, nach dem du suchst.«

Jon dreh te sich um.
Der Sän ger er hob sich. »Ich bin Man ke Ray der«, sag te er, wäh rend er 

die Lau te zur Sei te leg te. »Und du bist Ned Starks Bas tard, der Schnee von 
Win ter fell.«

Ver blüfft stand Jon ei nen Mo ment lang sprach los da, be vor er sich wie-
der ge fasst hat te. »Wie … Wo her wisst Ihr …«

»Die se Ge schich te hat Zeit bis spä ter«, sag te Man ke Ray der. »Wie hat dir 
mein Lied ge fal len, Jun ge?«

»Recht gut. Ich kann te es be reits.«
»Doch was soll das schon ma chen, ein je der muss geh’n«, sag te der Kö nig-jen-

seits-der-Mau er froh, »und in des Dor ni schen Weib bin ich ge kom men! Sag mir, 
hat mein Herr der Kno chen die Wahr heit ge spro chen? Hast du mei nen al-
ten Freund Halb hand er schla gen?«

»Das habe ich.« Wenn gleich es eher sein ei ge nes Werk war als meins.
»Der Schat ten turm hat sei nen größ ten Schre cken ver lo ren«, sag te der Kö-

nig, wo bei Trau er in sei ner Stim me mit schwang. »Qho rin war mein Feind. 
Und doch einst auch mein Bru der. Also … soll ich mich bei dir be dan ken, 
weil du ihn ge tö tet hast, Jon Schnee? Oder dich ver flu chen?« Er lä chel te 
Jon höh nisch an.

Der Kö nig-jen seits-der-Mau er sah kein biss chen wie ein Kö nig aus, nicht 
ein mal rich tig wie ein Wild ling. Er war schlank, von mitt le rer Grö ße, hat-
te ein scharf  ge schnit te nes Ge sicht mit klu gen brau nen Au gen und lan ges 
brau nes Haar, das be reits zum größ ten Teil er graut war. Er trug kei ne Kro-
ne auf dem Kopf, kei ne Gold rin ge an den Ar men, kei ne Edel stei ne um den 
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Hals, nicht ein mal et was Sil ber glänz te an ihm. Er war in Wol le und Le der 
ge klei det; der zer schlis se ne schwar ze Man tel, der mit ver bli che nen ro ten 
Sei den stü cken ge flickt war, war das ein zig Auf fäl li ge an ihm.

»Ei gent lich soll tet Ihr mir dan ken, weil ich Eu ren Feind ge tö tet habe«, 
er wi der te Jon schließ lich. »Und mich ver flu chen, weil er gleich zei tig Euer 
Freund war.«

»Haha!«, lach te der Weiß bär ti ge dröh nend. »Gut ge spro chen!«
»Ge wiss.« Man ke Ray der wink te Jon zu sich he ran. »Wenn du dich uns 

an schlie ßen willst, soll test du uns lie ber ken nen ler nen. Der Mann, den du 
für mich ge hal ten hast, ist Styr, Mag nar von Thenn. Mag nar heißt ›Herr‹ 
in der Al ten Spra che.« Der Ohr lo se starr te Jon kalt an, der weil sich Man ke 
dem Weiß bär ti gen zu wand te. »Un ser wil der Hüh ner fres ser hier ist mein 
treu er Tor mund. Die Frau …«

Tor mund stand auf. »Halt ein. Du hast Styr so vor ge stellt, wie er es möch-
te, also ge wäh re auch mir die se Gunst.«

Man ke Ray der lach te. »Wie du willst. Jon Schnee, vor dir steht Tor mund 
Rie sen tod, Groß spre cher, Horn blä ser, Bre cher des Ei ses, und au ßer dem Tor-
mund Don ner faust, Bä ren ge mahl, Met kö nig der Röt li chen Hal le, Spre cher 
zu Göt tern und Va ter von Heer scha ren.«

»Das klingt schon viel mehr nach mir«, sag te Tor mund. »Will kom men, 
Jon Schnee. Ich mag zu fäl lig War ge, wenn auch kei ne Starks.«

»Die gute Frau an der Koh len pfan ne«, fuhr Man ke fort, »ist Dalla.« Die 
Schwan ge re lä chel te schüch tern. »Be han de le sie wie eine Kö ni gin, sie geht 
mit mei nem Kind.« Er wand te sich den bei den Üb ri gen zu. »Die se Schön-
heit dort ist ihre Schwes ter Val. Und der jun ge Jarl ne ben ihr ist ihr neu es-
tes Schoß hünd chen.«

»Ich bin kei nes Man nes Schoß hünd chen«, ent geg ne te Jarl düs ter und 
auf brau send.

»Val ist ja auch kein Mann«, schnaub te der weiß bär ti ge Tor mund. »Das 
hät te dir ei gent lich längst auf fal len sol len, Jun ge.«

»Das wä ren wir also, Jon Schnee«, sag te Man ke Ray der. »Der Kö nig-jen-
seits-der-Mau er und sein Hof staat. Und jetzt wür de ich gern et was von dir 
hö ren. Wo kommst du her?«

»Von Win ter fell«, er klär te er, »über die Schwar ze Fes tung.«
»Und was führt dich so weit von den hei mat li chen Feu ern fort zum 

Milch was ser?« Er war te te Jons Ant wort nicht ab, son dern schau te so fort 
Ras sel hemd an. »Wie vie le wa ren sie?«
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»Fünf. Drei, die tot sind, und der Jun ge hier. Der an de re ist ei nen Berg-
hang hi nauf ge stie gen, wo ihm kein Pferd fol gen konn te.«

Ray der rich te te den Blick wie der auf Jon. »Wart ihr nur zu fünft? Oder 
schlei chen noch mehr Brü der in der Ge gend hier he rum?«

»Vier und Halb hand. Qho rin war zwan zig ge wöhn li che Män ner wert.«
Der Kö nig-jen seits-der-Mau er lä chel te. »Das hat so man cher ge dacht. 

Den noch … ein Jun ge aus der Schwar zen Fes tung mit Gren zern vom Schat-
ten turm? Wie kommt das?«

Jon hat te sich be reits eine Lüge zu recht ge legt. »Der Lord Kom man dant 
hat mich zu Halb hand ge schickt, da mit ich et was ler ne, und da her nahm 
der mich mit auf sei ne Pat rouil le.«

Styr der Mag nar run zel te die Stirn. »Pat rouil le nennst du das … Wes halb 
soll ten die Krä hen am Kla gen den Pass pat rouil lie ren?«

»Die Dör fer wa ren ver las sen«, sag te Jon, ganz der Wahr heit ent spre-
chend. »Das gan ze freie Volk schien ver schwun den zu sein.«

»Ver schwun den, ja«, gab Man ke Ray der zu rück. »Und nicht nur das freie 
Volk. Wer hat euch ver ra ten, wo wir ste cken, Jon Schnee?«

Tor mund schnaub te. »Das war be stimmt Cras ter, oder ich will ein schüch-
ter nes Mäd chen sein. Hab ich es dir nicht ge sagt, Man ke, die se Kre a tur ge-
hört ei nen Kopf kür zer ge macht.«

Der Kö nig warf dem Äl te ren ei nen ge reiz ten Blick zu. »Tor mund, ei nes 
Ta ges soll test du mal ver su chen, erst zu den ken und dann zu re den. Na tür-
lich weiß ich, dass es Cras ter war. Ich habe Jon nur ge fragt, um zu se hen, 
ob er die Wahr heit sagt.«

»Ha!« Tor mund spuck te aus. »Nun, ich bin drauf rein ge fal len!« Er grins te 
Jon an. »Siehst du, Jun ge, des halb ist er der Kö nig und nicht ich. Ich kann 
mehr trin ken, bes ser kämp fen und bes ser sin gen, und mein klei ner Freund 
ist drei mal so groß wie sei ner, aber Man ke Ray der ist schlau. Er wur de als 
Krä he auf ge zo gen, und die Krä he ist ein lis ti ger Vo gel.«

»Ich wür de mich lie ber al lein mit dem Jun gen un ter hal ten, mein Herr 
der Kno chen«, sag te Man ke Ray der zu Ras sel hemd. »Jetzt hi naus mit euch, 
mit euch al len.«

»Wie, gilt das etwa auch für mich?«, frag te Tor mund.
»Nein, das gilt vor al lem für dich«, ant wor te te Man ke.
»Ich esse in kei ner Hal le, in der ich nicht will kom men bin.« Tor mund er-

hob sich. »Ich ver schwin de, und die Hüh ner mit mir.« Er griff sich ein Huhn 
von der Koh len pfan ne, steck te es in eine Ta sche, die ins Fut ter sei nes Man-
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tels ge näht war, sag te »Ha!« und ver ließ das Zelt, wo bei er sich die Fin ger 
leck te. Die Üb ri gen folg ten ihm, alle au ßer Dalla.

»Setz dich, wenn du möch test«, bot ihm Ray der an, nach dem die an de-
ren fort wa ren. »Hast du Hun ger? Tor mund hat uns im mer hin noch zwei 
Vö gel ge las sen.«

»Ich wäre froh, wenn ich et was es sen dürf te, Euer Gna den. Und ich 
 dan ke Euch.«

»Euer Gna den?« Der Kö nig lä chel te. »Re den in die sem Ton hört man 
nicht oft vom frei en Volk. Nenn mich Man ke … und du. Für die meis ten 
bin ich Man ke, für man che Der Man ke. Willst du ein Horn Met?«

»Gern«, sag te Jon.
Der Kö nig schenk te ihm ein, der weil Dalla die knusp ri gen Hüh ner zer-

teil te und je dem eine Hälf te brach te. Jon zog sei nen Hand schuh aus, aß 
mit den Fin gern und knab ber te das Fleisch bis zum letz ten Bis sen von den 
Kno chen.

»Tor mund hat die Wahr heit ge sagt«, mein te Man ke Ray der und brach 
ei nen Laib Brot in zwei Stü cke. »Die schwar ze Krä he ist ein lis ten rei cher 
Vo gel, das stimmt … Aber ich war schon eine Krä he, als du noch nicht grö-
ßer warst als das Kind in Dal las Bauch, Jon Schnee. Also hüte dich, mich 
über lis ten zu wol len.«

»Ge wiss, Euer … Man ke.«
Der Kö nig lach te. »Euer Man ke! Wa rum nicht? Ich habe dir vor hin eine 

Ge schich te ver spro chen, da rü ber, wie ich von dir er fah ren habe. Hast du 
es schon er ra ten?«

Jon schüt tel te den Kopf. »Hat Ras sel hemd dir eine Nach richt ge schickt?«
»Per Vo gel? Wir ha ben kei ne dres sier ten Ra ben. Nein, ich habe dein Ge-

sicht er kannt. Zwei mal habe ich es schon ge se hen.«
Das er gab zu nächst kei nen Sinn, doch wäh rend Jon da rü ber nach dach te, 

däm mer te es ihm. »Als du Bru der der Nacht wa che warst …«
»Sehr gut! Ja, das war das ers te Mal. Du warst noch ein Jun ge, und ich 

trug Schwarz und ge hör te zu dem Dut zend, das den al ten Lord Kom man-
dant Qorgyl be glei te te, als er dei nen Va ter auf Win ter fell be such te. Ich habe 
ei nen Spa zier gang auf der Mau er um den Hof ge macht, wo ich auf dich und 
dei nen Bru der Robb ge sto ßen bin. In der vo ran ge gan ge nen Nacht hat te es 
ge schneit, und ihr bei de hat tet über dem Tor ei nen Berg auf ge häuft und 
habt auf je man den ge war tet, der da run ter hin durch geht.«

»Ich kann mich da ran er in nern«, sag te Jon und lach te. »Ein jun ger 
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Schwar zer Bru der auf dem Wehr gang, ja … Du hast ge schwo ren, es nie-
man dem zu ver ra ten.«

»Und ich habe mei nen Schwur ge hal ten. We nigs tens die sen.«
»Wir ha ben den Schnee dem Di cken Tom auf den Kopf ge schüt tet. Er 

war Va ters lang sams te Wa che.« Tom hat te sie an schlie ßend durch den Hof 
ge hetzt, bis alle drei rot wie Herbst äp fel wa ren. »Aber du sagst, du hät test 
mich schon zwei mal ge se hen. Wann war das zwei te Mal?«

»Als Kö nig Ro bert nach Win ter fell kam, um dei nen Va ter zur Hand zu 
ma chen«, sag te der Kö nig-jen seits-der-Mau er leicht hin.

Jon riss vol ler Un glau ben die Au gen auf. »Das kann nicht stim men.«
»Doch, es stimmt. Als dein Va ter er fuhr, dass der Kö nig un ter wegs war, 

schick te er sei nem Bru der Ben jen auf der Mau er eine Nach richt, da mit er 
zum Fest he run ter kä me. Zwi schen den Schwar zen Brü dern und dem frei en 
Volk gibt es mehr Han del, als du glau ben magst, und bald er reich te mich 
die Nach richt eben falls. Die Ge le gen heit war zu ein ma lig, um ihr zu wi-
der ste hen. Dein On kel kann te mich nicht per sön lich, da her hat te ich aus 
die ser Rich tung nichts zu be fürch ten, und ich glaub te, dein Va ter wür de 
sich nicht mehr an die jun ge Krä he er in nern, die er vor Jah ren ken nen ge-
lernt hat te. Ich woll te die sen Ro bert mit ei ge nen Au gen se hen, von Kö nig 
zu Kö nig, und mir au ßer dem ein Bild von dei nem On kel Ben jen ma chen. 
Er war da mals Ers ter Gren zer und der Fluch mei nes Vol kes. Also habe ich 
mein schnells tes Pferd ge sat telt und bin los ge rit ten.«

»Aber«, wi der sprach Jon, »die Mau er …«
»Die Mau er kann ein Heer auf hal ten, aber nicht ei nen ein zel nen Mann. 

Ich habe eine Lau te und ei nen Beu tel Sil ber mit ge nom men, das Eis bei 
Lang hü gel er klom men, bin ein paar Mei len bis süd lich der Neu en Schen-
kung mar schiert und habe mir ein Pferd ge kauft. Al les in al lem schaff te 
ich es in kür ze rer Zeit als Ro bert, der um der Be quem lich keit sei ner Kö-
ni gin wil len mit ei nem schwer fäl li gen gro ßen Rä der haus un ter wegs war. 
Ei nen Ta ges ritt süd lich von Win ter fell stieß ich auf sie und ge sell te mich 
zu ih nen. Freie Rei ter und He cken rit ter hän gen sich häu fig an kö nig li che 
Pro zes si o nen, weil sie hof fen, in die Diens te des Kö nigs tre ten zu kön nen, 
und mit Hil fe mei ner Lau te war ich bald be liebt.« Er lach te. »Ich ken ne alle 
schmut zi gen Lie der, die je ge sun gen wur den, ob süd lich oder nörd lich der 
Mau er. Und jetzt bist du hier. An dem Abend, an dem dein Va ter mit Ro-
bert speis te, saß ich hin ten in der Hal le mit an de ren frei en Rit tern auf ei ner 
Bank und lausch te Or land von Alts ass, der die Har fe spiel te und Lie der 
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über die to ten Kö ni ge un ter dem Meer sang. Ich habe Met und Fleisch dei-
nes Va ters ge nos sen, mir den Kö nigs mör der und den Gnom an ge schaut … 
und Lord Edd ards Kin der und die Wolfs wel pen be merkt, die um ihre Füße 
he rum lie fen.«

»Bael der Bar de«, sag te Jon und er in ner te sich an die Ge schich te, die Yg-
rit te ihm in den Frost fän gen er zählt hat te, in je ner Nacht, als er sie bei na-
he ge tö tet hat te.

»Ich wünsch te, ich wäre er. Ich will nicht leug nen, dass Ba els Hel den tat 
die mei ne ins pi riert hat … aber ich habe kei ne dei ner Schwes tern ge raubt, 
wenn ich mich recht ent sin ne. Bael hat sei ne ei ge nen Lie der ver fasst und 
nach ih nen ge lebt. Ich sin ge nur die Lie der, die bes se re Män ner ge dich tet 
ha ben. Noch et was Met?«

»Nein«, ant wor te te Jon. »Wenn man dich ent deckt … dich er grif fen 
 hät te …«

»Dein Va ter hät te mir den Kopf ab ge schla gen.« Der Kö nig zuck te mit den 
Schul tern. »Ob wohl ich, nach dem ich an sei ner Ta fel ge ges sen hat te, durch 
das Gast recht ge schützt war. Die Ge set ze der Gast freund schaft sind so alt 
wie die Ers ten Men schen und so hei lig wie der Herz baum.« Er deu te te auf 
den Tisch zwi schen ih nen, auf das ge bro che ne Brot und die Hüh ner kno-
chen. »Hier bist du mein Gast und vor Scha den von mei ner Hand si cher … 
zu min dest heu te Nacht. Also sag mir die Wahr heit, Jon Schnee. Bist du ein 
Feig ling, der aus Furcht zum Ab trün ni gen wur de, oder gibt es ei nen an de-
ren Grund, der dich in mein Zelt führt?«

Gast oder nicht, Jon Schnee wuss te, jetzt be gab er sich auf dün nes Eis. Ein 
fal scher Schritt und er wür de ein bre chen und ins Was ser stür zen, und bei 
des sen Käl te blie be ihm das Herz ste hen. Wäge je des Wort sorg fäl tig ab, ehe 
du es aus sprichst, mahn te er sich. Er nahm ei nen tie fen Zug Met, um Zeit für 
sei ne Ant wort zu ge win nen. Nach dem er das Horn ab ge stellt hat te, sag te 
er: »Er zähl mir zu erst, wa rum du dei nen schwar zen Man tel ab ge legt hast, 
und ich ver ra te dir mei ne Grün de.«

Man ke Ray der lä chel te, und ge nau das hat te Jon ge hofft. Der Kö nig war 
ein deu tig ein Mann, der sich selbst gern re den hör te. »Die Ge schich ten da-
rü ber hast du ohne Zwei fel schon ge hört.«

»Man che be haup ten, du seist der Kro ne we gen ge gan gen. An de re sa-
gen, um ei ner Frau wil len. Und ei ni ge be haup ten, in dei nen Adern wür de 
Wild lings blut flie ßen.«

»Das Wild lings blut ist das Blut der Ers ten Men schen, und das glei che 
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Blut fließt in den Adern der Starks. Was die Kro ne be trifft: Kannst du hier 
eine se hen?«

»Ich sehe eine Frau.« Er blick te zu Dalla hi nü ber.
Man ke nahm sie bei der Hand und zog sie he ran. »Mei ne Dame trifft kei-

ne Schuld. Ich habe sie auf der Rück kehr von der Burg dei nes Va ters ken-
nen ge lernt. Halb hand war aus al ter Ei che ge schnitzt, ich hin ge gen bin aus 
Fleisch und Blut, und den Rei zen der Frau en bin ich sehr zu ge neigt … wo-
rin ich mich von drei Vier teln der Nacht wa che nicht un ter schei de. Es gibt 
im mer noch Män ner, die das Schwarz tra gen und zehn mal mehr Frau en 
be ses sen ha ben als der arme Kö nig hier vor dir. Du musst ein wei te res Mal 
ra ten, Jon Schnee.«

Jon dach te ei nen Au gen blick lang nach. »Halb hand sag te, du hät test eine 
Schwä che für die Mu sik der Wild lin ge.«

»Die hat te ich und habe ich im mer noch. Da mit kommst du dem Ziel nä-
her, hast es je doch noch im mer nicht ge trof fen.« Man ke Ray der er hob sich, 
lös te die Schnal le, die sei nen Man tel zu sam men hielt, und warf ihn über 
die Bank. »Des we gen.«

»Ei nes Man tels we gen.«
»We gen des schwar zen Woll man tels ei nes Ver schwo re nen Bru ders der 

Nacht wa che«, sag te der Kö nig-jen seits-der-Mau er. »Ei nes Ta ges er leg ten 
wir auf der Strei fe ei nen hüb schen gro ßen Elch. Wäh rend wir ihn aus wei-
de ten, hat der Ge ruch des Blu tes eine Schat ten kat ze aus ih rem Ver steck 
ge lockt. Ich habe sie ver jagt, doch zu vor konn te sie noch mei nen Man tel 
in Fet zen rei ßen. Siehst du? Hier, hier und hier?« Er ki cher te. »Au ßer dem 
hat mir das Vieh den Arm auf ge ris sen, und ich habe üb ler ge blu tet als der 
Elch. Mei ne Brü der fürch te ten, ich wür de ster ben, ehe sie mich zu Ma es ter 
Mul lin nach Schat ten turm zu rück brin gen könn ten, also tru gen sie mich zu 
ei nem Wild lings dorf, in dem wir eine alte, wei se Frau kann ten, die sich ein 
we nig auf die Kunst des Hei lens ver stand. Zu fäl lig war sie ge stor ben, aber 
ihre Toch ter nahm sich mei ner an. Sie wusch mei ne Wun den, flick te mich 
zu sam men, füt ter te mich mit Ha fer brei und ver ab reich te mir Trän ke, bis ich 
wie der rei ten konn te. Und sie flick te auch die Ris se in mei nem Man tel mit 
schar lach ro tem Sei den stoff aus Ass hai, den ihre Groß mut ter einst im Wrack 
ei ner Kog ge ge fun den hat te, das an der Ei si gen Küs te an ge spült wor den 
war. Das war ihr größ ter Schatz und ihr Ge schenk an mich.« Er leg te sich 
den Man tel wie der um die Schul tern. »Aber im Schat ten turm hat man mir 
ei nen neu en Woll man tel aus dem La ger ge ge ben, schwarz, voll stän dig 
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schwarz, und mit schwar zem Garn ge näht, da mit er zu mei nen schwar zen 
Ho sen und mei nen schwar zen Stie feln, mei nem schwar zen Wams und mei-
nem schwar zen Ket ten hemd pass te. Der neue Man tel wies kei ne Ris se und 
Lö cher auf … und vor al lem kein Rot. Die Män ner der Nacht wa che klei den 
sich in Schwarz, er in ner te mich Ser Den ys Malli ster streng, als hät te ich das 
ver ges sen. Mein al ter Man tel sei reif für den Ofen, sag te er.

Am nächs ten Mor gen bin ich auf ge bro chen … zu ei nem Ort, wo ein Kuss 
kein Ver bre chen war und an dem ein Mann den Man tel tra gen durf te, den 
er sich aus sucht.« Er schloss die Schnal le und setz te sich wie der. »Und du, 
Jon Schnee?«

Er neut trank Jon ei nen gro ßen Schluck Met. Es gibt nur eine ein zi ge Ge
schich te, die er viel leicht glau ben wird. »Du hast er zählt, du warst in je ner 
Nacht in Win ter fell, als mein Va ter mit Kö nig Ro bert ge ta felt hat.«

»Das habe ich er zählt, und es stimmt.«
»Dann hast du uns alle ge se hen. Prinz Jof frey und Prinz Tom men, Prin-

zes sin Myrc el la, mei ne Brü der Robb und Bran und Ric kon und mei ne 
Schwes tern Arya und Sansa. Du hast ge se hen, wie sie den Mit tel gang ent-
lang schrit ten, alle Bli cke auf sich zo gen und ihre Plät ze an dem Tisch vor 
dem Po dest ein nah men, auf dem der Kö nig und die Kö ni gin sa ßen.«

»Da ran er in ne re ich mich.«
»Und hast du ge se hen, wo man mich hin ge setzt hat te, Man ke?« Er beug-

te sich vor. »Hast du ge se hen, wo hin sie den Bas tard ge setzt ha ben?«
Man ke Ray der blick te Jon lan ge ins Ge sicht. »Ich glau be, wir soll ten dir 

am bes ten ei nen neu en Man tel su chen«, sag te der Kö nig und streck te ihm 
die Hand ent ge gen.
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Luft und die Wei te des Ho ri zonts, die nur vom azur blau en Ge wöl be des 
Him mels be grenzt wur de. Das Meer ver mit tel te ihr das Ge fühl, klein zu 
sein und doch gleich zei tig frei. Die Del fi ne, die manch mal ne ben der Bale
rion schwam men und wie silb ri ge Spee re durch die Wel len schnit ten, lieb te 
sie, und auch die Flie gen den Fi sche, die sie ge le gent lich er späh te. So gar die 
See leu te mit ih ren Ge schich ten und Lie dern ge fie len ihr. Ein mal, auf ei ner 
Rei se nach Braa vos, wäh rend sie die Mat ro sen da bei be ob ach te te, im auf-
zie hen den Sturm un ter gro ßen Mü hen ein gro ßes grü nes Se gel ein zu ho len, 
hat te sie so gar da rü ber nach ge dacht, wie schön es wäre, See mann zu sein. 
Doch ihr Bru der Vis erys hat te sie an den Haa ren ge zo gen, bis sie wein te, 
als sie es ihm er zähl te. »Du bist vom Blut des Dra chen«, hat te er sie an ge-
schrien. »Ein Dra che, kein stin ken der Fisch.«

Er war ein Tor, was das und so vie les an de re be trifft, dach te Dany. Wäre er 
wei ser und ge dul di ger ge we sen, wür de er jetzt nach Wes ten se geln, um sich den 
Thron zu ho len, der ihm dem Recht nach zu steht. Vis erys je doch war dumm 
und bös ar tig ge we sen, hat te sie in zwi schen be grif fen, ob wohl sie ihn den-
noch manch mal ver miss te. Nicht den grau sa men schwa chen Mann, in den 
er sich am Ende ver wan delt hat te, son dern den Bru der, zu dem sie bis wei-
len ins Bett ge kro chen war, den Jun gen, der ihr Ge schich ten von den Sie ben 
Kö nigs lan den er zählt und da von ge schwärmt hat te, wie viel bes ser ihr Le-
ben erst sein wür de, wenn er sich die Kro ne zu rück er o bert hät te.

Ne ben ihr tauch te der Ka pi tän auf. »Ich wünsch te, die se Baler ion könn te 
so durch die Lüf te se geln wie ihr Na mens vet ter, Euer Gna den«, sag te er in 
schwer fäl li gem Va ly risch, das stark von dem Ak zent ge prägt war, den sie 
aus Pen tos kann te. »Dann bräuch ten wir we nigs tens nicht zu ru dern, zu 
schlep pen oder um Wind zu be ten.«

»Ge wiss, Ka pi tän«, ant wor te te sie lä chelnd; sie freu te sich, die sen Mann 
für ihre Rei se ge won nen zu ha ben. Ka pi tän Gro leo war ein al ter Pento shi 
wie sein Herr, Illy rio Mop atis, und bei der Aus sicht, drei Dra chen auf sei-
nem Schiff zu be för dern, war er so ner vös ge wor den wie eine Jung frau. 
Noch im mer stand ein hal bes Hun dert Ei mer vol ler Meer was ser auf Deck 
be reit, für den Fall, dass ein Feu er aus bre chen soll te. Zu erst hat te Gro leo 
die Dra chen in ei nen Kä fig sper ren wol len, und Dany hat te zu ge stimmt, 
um sei ne Be fürch tun gen zu zer streu en, doch das Elend der drei war so of-
fen kun dig ge we sen, dass sie bald ihre Mei nung ge än dert und da rauf be-
stan den hat te, dass sie her aus ge las sen wur den.

Da rü ber war in zwi schen selbst Ka pi tän Gro leo froh. Zwar hat te es tat-
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säch lich ein klei nes Feu er ge ge ben, das leicht ge löscht wer den konn te; da-
für gab es auf der Baler ion jetzt deut lich we ni ger Rat ten als zu der Zeit, als 
sie noch un ter dem Na men Sadu le on ge se gelt war. Und die Mann schaft, 
die sich zu nächst eben so ängst lich wie neu gie rig ge zeigt hat te, ent wi ckel-
te in zwi schen ei nen ei gen tüm li chen wil den Stolz auf »ihre« Dra chen. Je-
der Mann, vom Ka pi tän bis zum Kü chen jun gen, sah den drei en gern beim 
Flie gen zu … doch nie mand so gern wie Dany.

Sie sind mei ne Kin der, sag te sie sich, und falls die Maegi die Wahr heit ge spro
chen hat, sind es die ein zi gen Kin der, die ich je ha ben wer de.

Viser i ons Schup pen hat ten die Far be fri scher Sah ne, sei ne Hör ner, Flü-
gel kno chen und Rü cken kamm wa ren von dunk lem Gold und blitz ten hell 
wie Me tall in der Son ne. Rha egal war so grün wie der Som mer und so 
bron ze far ben wie der Herbst. In wei ten Krei sen zo gen sie um das Schiff 
he rum, stie gen hö her und hö her und ver such ten ei nan der an Höhe zu 
über tref fen.

Dra chen grei fen am liebs ten von oben an, hat te Dany ge lernt. Wenn ei ner 
der bei den zwi schen den an de ren und die Son ne ge lang te, leg te er die Flü-
gel an und ging krei schend in den Sturz flug über, und ge mein sam tau mel-
ten sie dann als schup pen be setz ter Ball mit schar fen Kral len und schnap-
pen den Mäu lern her nie der. Beim ers ten Mal hat te sie ge fürch tet, sie woll ten 
ei nan der um brin gen, doch es war nur ein Spiel. So bald sie sprit zend im 
Meer ge lan det wa ren, lös ten sie sich von ei nan der und stie gen wie der auf, 
schrien und zisch ten, und das Salz was ser ver dampf te von ih ren Schup pen, 
wäh rend die Flü gel durch die Luft schlu gen. Dro gon war eben falls hoch 
über ih nen, wenn gleich au ßer Sicht; er streif te Mei len vor und hin ter ih-
nen he rum und jag te.

Im mer hat te er Hun ger, ihr Dro gon. Hat Hun ger und wächst schnell. Noch 
ein Jahr, viel leicht zwei, und er ist groß ge nug, um auf ihm zu rei ten. Dann brau
che ich kei ne Schif fe mehr, um das gro ße Salz meer zu über que ren.

Doch noch war es nicht so weit. Rha egal und Viser ion wa ren so groß wie 
klei ne Hun de, Dro gon nur ein we nig grö ßer, und je der Hund hät te sie an 
Ge wicht über trof fen; sie be stan den nur aus Flü geln, Hals und Schwanz und 
wa ren leich ter, als sie aus sa hen. Und so muss te sich Daen erys Tar gar yen auf 
Holz, Wind und Lein wand ver las sen, um in ihre Hei mat zu rück zu keh ren.

Holz und Lein wand hat ten ihr bis da hin gute Diens te ge leis tet, nur der 
lau ni sche Wind hat te sich in ei nen Ver rä ter ver wan delt. Sechs Tage und 
sechs Näch te hat ten sie in ei ner Flau te da ge le gen, heu te war der sieb te 
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Tag, und wei ter hin füll te kein ein zi ger Luft hauch die Se gel. Glück li cher-
wei se wa ren die bei den an de ren Schif fe, die Ma gis ter Illy rio ihr ge schickt 
hat te, Han dels ga lee ren mit zwei hun dert Ru dern. Die gro ße Kog ge Bale
rion da ge gen war ein schwe res, brei tes Un ge tüm von ei nem Schiff mit rie-
si gen Fracht räu men und gro ßen Se geln, in der Flau te je doch hilfl os. Vha gar 
und Mer axes hat ten Lei nen aus ge wor fen und schlepp ten sie, doch es ging 
quä lend lang sam vo ran. Alle drei Schif fe wa ren voll be setzt und schwer 
 be la den.

»Ich kann Dro gon nicht se hen«, sag te Ser Jo rah Mor mont, der sich zu ihr 
ge sell te. »Ist er schon wie der ver lo ren ge gan gen?«

»Wir sind die Ver lo re nen, Ser. Dro gon man gelt es an Ge fal len für die ses 
Da hin krie chen im Nas sen ge nau so wie mir.« Ihr schwar zer Dra che, ver-
we ge ner als die bei den an de ren, hat te als Ers ter die Schwin gen über dem 
Was ser aus ge brei tet, war als Ers ter von Schiff zu Schiff ge flo gen und als 
Ers ter in ei ner vor bei zie hen den Wol ke ver schwun den … und hat te als Ers-
ter Beu te er legt. Die Flie gen den Fi sche hat ten die Was ser ober flä che noch 
nicht ganz durch bro chen, da hüll te sie schon eine flam men de Lan ze ein, 
sie wur den ge packt und ver schlun gen. »Wie groß wird er wohl wer den?«, 
frag te Dany neu gie rig. »Wisst Ihr das?«

»In den Sie ben Kö nigs lan den ge hen Ge schich ten um, de nen zu fol ge 
Dra chen so groß wer den, dass sie rie si ge Kra ken aus dem Meer fi schen 
kön nen.«

Dany lach te. »Das wäre si cher lich ein wun der sa mer An blick.«
»Es ist nur eine Ge schich te, Kha leesi«, ant wor te te ihr ver bann ter Rit ter. 

»Es ist auch die Rede von klu gen al ten Dra chen, die tau send Jah re leb ten.«
»Nun, wie alt wird ein Dra che denn?« Sie blick te hi nauf zu Viser ion, der 

dicht über dem Schiff kreis te, lang sam mit den Flü geln schlug und so die 
Se gel in Be we gung brach te.

Ser Jo rah zuck te die Ach seln. »Die na tür li che Le bens span ne ei nes Dra-
chen ist vie le Male so lang wie die ei nes Men schen, je den falls wol len die 
Lie der uns dies glau ben ma chen … doch die am bes ten be kann ten Dra chen 
der Sie ben Kö nigs lan de wa ren die des Hau ses Tar gar yen. Sie wur den für 
den Krieg ge züch tet, und im Krieg star ben sie auch. Zwar ist es nicht leicht, 
ei nen Dra chen zu tö ten, aber es ist mög lich.«

Der Knap pe Weiß bart, der an der Ga li ons fi gur stand und sich mit ei ner 
schlan ken Hand auf sei nen lan gen Stab stütz te, dreh te sich zu ih nen um. 
»Baler ion der Schwar ze Schre cken war zwei hun dert Jah re alt, als er wäh-
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rend der Herr schaft von Ja eha erys dem Schlich ter starb. Er war so groß, 
dass er ei nen Au er och sen in ei nem Stück ver schlin gen konn te. Ein Dra che 
hört nie auf zu wach sen, Euer Gna den, so lan ge er Nah rung und Frei heit 
hat.« Sein Name lau te te Ar stan, der Star ke Bel was hat te ihn al ler dings we-
gen sei nes Ba cken barts Weiß bart ge nannt, und so wur de er nun von fast 
al len ge ru fen. Er war grö ßer als Ser Jo rah, wenn auch nicht so mus ku lös; 
sei ne Au gen leuch te ten hell blau, der lan ge Bart war so weiß wie Schnee 
und so weich wie Sei de.

»Frei heit?«, frag te Dany neu gie rig. »Was meint Ihr da mit?«
»In Kö nigs mund ha ben Eure Vor fah ren eine rie si ge, kup pel förm ige Burg 

für ihre Dra chen er rich tet. Die Dra chen gru be heißt sie. Noch im mer steht 
sie auf Rha enys’ Hü gel, wenn gleich sie heu te in Trüm mern liegt. Dort weil-
ten die kö nig li chen Dra chen einst, und ein Raum, groß wie eine Höh le, war 
es, durch des sen ei ser ne Tore drei ßig Rit ter ne ben ei nan der rei ten konn ten. 
Den noch wird be haup tet, kei ner die ser Gru ben dra chen habe je die Grö ße 
sei ner Vor fah ren er reicht. Die Ma es ter mei nen, es hät te an den Mau ern und 
an der gro ßen Kup pel über ih ren Köp fen ge le gen.«

»Wenn Mau ern uns klein hiel ten, wä ren Bau ern Zwer ge und Kö ni ge 
 Rie sen«, ent geg ne te Ser Jo rah. »Ich habe gi gan ti sche Män ner ge se hen, die 
in Hüt ten zur Welt ka men, und Winzl in ge, die in Bur gen wohn ten.«

»Men schen sind Men schen«, er wi der te Weiß bart. »Und Dra chen sind 
Dra chen.«

Ser Jo rah schnaub te ver ächt lich. »Welch tief schür fen de Er kennt nis.« 
Der Exil rit ter zeig te we nig Lie be für den al ten Mann, da mit hat te er von 
vorn her ein nicht hin ter dem Berg ge hal ten. »Was wisst Ihr schon über 
 Dra chen?«

»Kaum et was, ge wiss. Doch ich habe zu  Zei ten von Kö nig Aerys eine Zeit 
lang in Kö nigs mund ge dient und bin un ter den Dra chen schä deln hin durch-
ge gan gen, wel che an den Wän den des Thron saals hän gen.«

»Vis erys hat von die sen Schä deln er zählt«, sag te Dany. »Der Usur pa tor 
hat sie he run ter ge ris sen und ver steckt. Er konn te nicht er tra gen, wie sie 
auf ihn und sei nen ge raub ten Thron he rab sa hen.« Sie wink te Weiß bart nä-
her he ran. »Habt Ihr je mei nen Kö nig li chen Va ter ken nen ge lernt?« Kö nig 
 Aerys der Zwei te war vor der Ge burt sei ner Toch ter ge stor ben.

»Ich hat te die se gro ße Ehre, Euer Gna den.«
»Er schien er Euch gut und edel?«
Weiß bart tat sein Bes tes, um sei ne Ge füh le zu ver ber gen, den noch stan-

Martin_Game3_CC15.indd   126 18.06.2021   08:52:01



 

 

 

 

 

 


