
Lady Anaelle Warrick, zukünftige Longfellow - Einführung 

Seit tausend Jahren sind die Grenzlande zwischen Reach, Stormlands und Dorne umkämpft. 

In den Dornischen Marken wurde viel Blut vergossen. Für wenige Orte gilt das so sehr wie für 

die Zweikatzklamm, eine schmale Schlucht, die zu einem der wenigen Pässe durch die Roten 

Berge führt. Die Feste, Burg Zweikatz, die über diese Schlucht wacht, wurde von diesem und 

jenem Haus eingenommen, und hat in den Jahrhunderten viele Male die Besitzer gewechselt; 

derzeit befindet sie sich im Besitz von Haus Longfellow. 

Heute wirst Du in der Festung Zweikatz mit Lord Ethan Longfellow aus dem Reach 

den heiligen Bund vor den Augen der Sieben eingehen. Mit dieser Ehe soll eine alte 

Feindschaft beider Häuser enden. 

Du bist Lady Anaelle Warrick, tugendhafte Schönheit und die Rose der Sturmlande. 

Hundert Verehrer haben um deine Hand angehalten, doch nur Lord Longfellow ist von so 

edlem Blute, dass er deiner würdig ist. 

„Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen“ - Lebensweisheit deiner Mutter. 

Du bist nicht die Mörderin! Du musst alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten, soweit dir 

das möglich ist. Sollte dir etwas nicht bekannt sein, musst du die Details selbst 

ausschmücken. 

 

Das sind die Gäste: 

- Lady Edith Warrick, deine umtriebige Mutter 

- Lady Thyne, das Oberhaupt eines stolzen dornischen Hauses 

- Maester Chilton, ein Gelehrter aus dem Haus Warrick 

- Vilgefortz Esteren, ein reicher Handelsfürst aus Pentos 

- Ser Wayland, der Kastellan von Burg Zweikatz 

- Lady Tyla Longfellow, die Schwester des Bräutigams 

- Septon Jocelyn, in Diensten von Haus Longfellow 

- Ser Avery, ein Gast aus Kings’s Landing 

- Lily, das Kind 

  



Lady Anaelle Warrick - 2. Zettel 

Nach Tee und Kuchen vergeht der Tag und die Sonne geht unter. Alles scheint ruhig, auf die 

Vorbereitung der feierlichen Zeremonie fokussiert. Doch dann ... 

Mord! Ein schändlicher Mord! Lord Ethan Longfellow liegt im Burghof, offenbar von den 

Zinnen seiner eigenen Feste gestoßen! Verrat! Mord! 

Die vor Burg Zweikatz lagernden Truppen des verstorbenen Lords sind außer sich vor Trauer 

und Wut, als sie erfahren, dass ihr Lord  ermordet wurde. Sie stellen euch ein Ultimatum: Bis 

zum Sonnenaufgang müsst ihr die Schuldige oder den Schuldigen finden und ihnen 

ausliefern, sonst stürmen sie die Burg und ihr seid alle des Todes ... 

Also habt ihr euch in der Großen Halle versammelt, und geht die Ereignisse des Abends 

chronologisch durch, vom nachmittäglichen Tee und Kuchen bis zur Entdeckung der 

grauenhaften Tat. 

Mindestens eine Person unter euch hat sich diese Schuld aufgeladen. Mögen die Sieben euch 

dabei beistehen, sie zu entlarven! 

  



Lady Anaelle Warrick - 3. Zettel 

Du bist aufgeregt. Kein Wunder, heute ist der große Tag. Man hat dir deinen Bräutigam in 

den glühendsten Farben geschildert, aber gänzlich ist er dem nicht gerecht geworden. Du 

kennst schönere Männer, zum Beispiel Maester Chilton. 

Und als du das erste Mal mit deinem Verlobten gesprochen hast - natürlich unter Aufsicht 

deiner Frau Mutter! -, war er nicht sehr liebevoll. Lediglich höflich. Und schnell verlagerte 

sich das Gespräch, und er besprach mit deiner Mutter Details der Heiratsabmachung. Da 

hast du zum ersten Mal gehört, welche Ländereien wann und wie den Besitzer wechseln 

sollten. Selbst Burg Zweikatz war Teil des Vertrags, und wird nach der Hochzeit an Haus 

Warrick gehen. 

Entmutigt bist du zum Beten in die Sept - wie es sich für eine anständige junge Dame aus 

gutem Haus gehört! Zuerst dachtest du, deine Ohren würden dir einen Streich spielen, aber 

dann hast du eine Stimme gehört ... es war dieser unheimliche Septon Jocelyn, der vor den 

Statuen auf dem Boden lag und vor sich hin brabbelte, während ihm der Speichel von den 

Lippen troff. 

Viel konntest du nicht verstehen, zu undeutlich waren die Worte, aber was du hörtest, 

machte dir Angst: 

"<unverständlich> bestrafen, sie alle. Der Vater wird euch richten! Ihr habt 

<unverständlich> damit <unverständlich> für <unverständlich>! Lord Ethan, du 

Schandfleck, der Zorn wird dich treffen! Ich <unverständlich> Werkzeug! Gerechte Strafe ist 

<unverständlich>! Denn der Fremde wartet auf uns alle." 

Entsetzt bist du aus der Sept geflohen ... in was für ein Haus heiratest du da nur ein? 

Ein Gerücht, das du gehört hast: 

 Ser Wayland ist eine sehr treue Seele und dient Lord Ethan schon lange voller 

Hingabe. 

  



Lady Anaelle Warrick - 4. Zettel 

In euren Gemächern fiel dir die Decke auf den Kopf. Lord Ethan hat zwar einen Krug seines 

besten Weines geschickt, aber dir stand nicht der Sinn danach. 

Mutter war die ganze Zeit unterwegs, mögen die Sieben wissen, wo sie war und was sie tat. 
Vermutlich ihre anderen Kinder wie Ziegen verschachern! 

Von allen Menschen in den Sieben Königreichen versteht dich nur einer. Und als du Maester 
Chilton dein Leid klagtest, sahst du in seinen Augen wieder genau dieses Verständnis. 

Und so führte eines zum anderen. Eigentlich wolltet ihr mit der Hochzeit eure schändlichen 

Vergnügen beenden, aber du fandest dich atemlos im Stall wieder, Haut an Haut. 

Danach habt ihr vereinbart, dass du zuerst gehst, damit nicht auffällt, dass ihr gemeinsam 

den Stall verlasst. 

Doch im Burghof musstest du eine schreckliche Entdeckung machen - Lord Ethan, tot, 

gestürzt. Blut überall! Du hast geschrien ... 

Als erster kam Vilgefortz aus dem Haupthaus zu dir gerannt. Mehr und mehr Gäste strömten 

in den Hof, aber wer wann von wo kam, kannst du nicht mehr sagen. Alles ging so schnell. 

 


