
Lady Edith Warrick, Mutter der Braut - 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 deine Tochter Lady Anaelle 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 Edith Warrick, die Mutter der Braut und Witwe des verstorbenen Lord 

Warrick. Die Ehe deiner Tochter ist sehr vorteilhaft für euer Haus; Burg Zweikatz soll die 

Morgengabe sein. Deshalb darf kein Schatten auf euren guten Namen fallen, und du wirst 

persönlich dafür sorgen, dass sich alle Gäste entsprechend benehmen. 

 „Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen“ - dein Motto. 

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 Anaelle Warrick, deine wundervolle, über alles geliebte Tochter 

- 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 Edith 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 Edith Warrick - 3. Zettel 

Ein voller Tag, und als Mutter der Braut bist du natürlich die wichtigste Person auf Burg 

Zweikatz. Erst einmal hast du gemeinsam mit deiner Tochter Lord Ethan die Aufwartung 

gemacht. Es gab noch einiges zu klären, was die Verträge anging ... ja, nun gut, Anaelle sollte 

ihren Bräutigam auch einmal kennen lernen, keine Frage. 

 

Aber schon bald drehte das Gespräch sich hauptsächlich um die Überschreibung der Burg 

Zweikatz an Haus Warrick, das Herzstück der Abmachungen. Anaelle entschuldigte sich, da 

sie beten gehen wolle. So ein gutes Kind, so ein tugendhaftes Herz! 

 

Kaum ward ihr allein, offenbarte Lord Ethan ein anderes Gesicht! Er behauptete, Beweise für 

deinen Moment der Schwäche, diese wundervollen Nächte mit Ser Avery damals in King's 

Landing zu haben. Schlimmer noch, er kannte dein bestgehütetes Geheimnis: Anaelle ist 

nicht die Tochter deines verstorbenen Gatten, die Sieben haben ihn selig, sondern Averys 

Kuckuckskind! 

 

Doch trotzdessen wollte Lord Ethan die Hochzeit nicht abblasen. Sogar Burg Zweikatz wollte 

er weiterhin an Haus Warrick geben ... nur sollte er im Gegenzug das alleinige Erbrecht eures 

Hauses für Anaelle - und sich! 

 

Das wäre der Tod eures Hauses. Doch was kannst du schon tun? Ist es nicht besser, Anaelle 

hat ein gutes Leben als Lady eines mächtigen Hauses? Aber was ist mit dir? Und dem Rest 

der Familie Warrick? 

 

Auf dem Weg zurück in eure Gemächer hast du gesehen, wie in einer dunklen Ecke Lady Tyla 

mit Vilgefortz Esteren sprach. Neugierig hast du kurz innegehalten und wurdest Zeugin, wie 

sie etwas von ihm erwarb. 

Ein Gerücht, das du gehört hast: 

 Der Maester nimmt es mit seinem Keuschheitsgelübde nicht ganz so genau ... 

  



Lady Edith Warrick - 4. Zettel 

Nein, du musstest etwas unternehmen. Falls es diese Beweise gab, musstest du sie finden! 

Also hast du die ganze Zeit in den Fluren gewartet. 

 

Beim Blick aus einem Fenster hast du euren nutzlosen Maester auf dem Weg in den Stall 

gesehen. 

 

Doch dann geschah endlich etwas in den Gemächern der Longfellows. Erst rannte Lady Tyna 

geradezu heraus, dann ging Lord Ethan Richtung Burgfried davon. Und bist heimlich in die 

verlassenen Gemächer der Familie Longfellow geschlichen. Dort hast du nach allem gesucht, 

was euch gefährlich werden könnte. 

 

Bevor du jedoch fündig wurdest, hörtest du ein Knarzen! Nur wenige Augenblicke blieben 

dir, um dich hinter einem Vorhang zu verbergen, dann öffnete sich ein Panel an der Wand - 

eine Geheimtür! Herein trat Vilgefortz Esteren, der schmierige Handelsfürst, und begann, es 

dir gleich zu tun! Er durchsuchte Lord Ethans Gemächer! 

 

Näher und näher kam er dir, durchwühlte sogar eure Hochzeitsabmachungen - schon 

musstest du befürchten, dass er dich entdeckt, da ertönt ein Schrei. Anaelle! Du würdest ihre 

Stimme überall erkennen! Dir entfuhr ein ersticktes Keuchen. 

 

Qualvolle Momente musstest du verharren, bis Vilgefortz die Flucht ergriff, dann endlich 

konntest du selbst rennen. Du erreichtest den Burghof kurz nach Lady Tyla, die ebenfalls aus 

dem Haupthaus kam. Kurz danach preschte ein völlig atemlos keuchender Ser Wayland aus 

seinen Gemächern. 

 

Doch zum Glück war Anaelle nichts geschehen; vielmehr war es Lord Ethan, der tot im 

Burghof lag. Jedoch war ihr Kleid nicht ordentlich geschnürt, beinahe so, als sei sie gerade 

erst hinein geschlüpft ... 

 

 


