
Lady Thyne, Stolz von Dorne - 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 bist Du in der Festung Zweikatz zu einer Hochzeit eingeladen. 

Lord Ethan Longfellow aus dem Reach feiert seine Vermählung mit Lady Anaelle 

Warrick. Mit dieser Ehe soll eine alte Feindschaft beider Häuser enden. 

Du bist Lady Thyne, das Oberhaupt eines stolzen dornischen Hauses. Warum Dorne 

überhaupt den Frieden mit den anderen Königslanden sucht, ist dir nie ganz begreiflich 

geworden - unabhängig wärt ihr viel besser gestellt! Und König Robert riecht mindestens 

ebenso streng wie die Eber, die er so gerne jagt ... 

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 anderen Gäste: 

- Lady Anaelle Warrick, die Braut, eine Adelige aus Stormreach 

- Lady Edith Warrick, die Mutter der Braut 

- 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, der 

- Lily, das Kind mitgebracht hat 

  



Lady Thyne, Stolz von Dorne - 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 Thyne, Stolz von Dorne - 3. Zettel 

Diese Hochzeit darf nicht stattfinden! Schlimm genug, dass damit die Fehde zwischen Haus 

Longfellow und Haus Warrick beendet würde, dazu entstünde auch noch eine mächtige 

Allianz, die einzig und allein zum Schaden von Haus Thyne wirken würde! 

Doch du hast einen Plan. Deshalb hast du Vilgefortz Esteren getroffen. Alle glauben, er würde 

in Geld schwimmen, doch das einzige, was er noch hat, sind Schulden überall. Darunter bei 

Haus Thyne. Und der Narr hat Haus Longfellow als Bürgschaft angegeben ... 

Also hast du die Daumenschrauben ein wenig angezogen und ein Ultimatum gesetzt. Keine 

Frage, ein Spieler wie dieser Vilgefortz wird das Geld niemals zusammenbekommen. Und 

dann kann Haus Thyne Haus Longfellow einen entscheidenden Schlag versetzen! 

Und das Geld wirst du einem guten Zweck zuführen. Denn in Essos darben die letzten 

Überlebenden des wahren Königsgeschlechts der Sieben Königreiche - Haus Targaryen! Du 

wirst dem rechtmäßigen König, Viserys III. Targaryen das Gold zu Füßen legen, auf dass er 

seinen Thron zurückerobern kann. 

Mit dem Schuldschein wirst du nicht nur das Ende von Haus Longfellow einleiten, sondern 

auch das des Usurpatoren auf dem Thron, Robert Baratheon ... 

Ein Gerücht, das du gehört hast: 

 Lady Edith hat es früher krachen lassen. 

  



Lady Thyne, Stolz von Dorne - 4. Zettel 

Diesen Triumph gilt es zu verkünden. Also setzt du schnell einen Brief auf, den Getreue nach 

Pentos bringen werden, und in dem du Haus Targaryen ewige Treue schwörst. 

Als du aus den Gästegemächern im Nordflügel zum Sonnenturm schleichst, siehst du 

Vilgefortz Esteren geduckt ins Haupthaus huschen. Nun denn, wir alle haben unsere 

Geheimnisse.  

Bevor du jedoch den Brief aus dem Turmfenster hinab zu deinem Diener werfen kannst, 

hörst du einen Schrei. Sofort stürmst du in den Burghof und siehst dort Lord Ethan tot 

liegen. Daneben seine junge Verlobte, deren Kleid unziemlich wenig zugeschnürt ist. Und 

einige andere Gäste in einer Traube um das Paar. Vilgefortz Esteren schob sich unauffällig 

etwas in die Kleidung. Nach dir kommt Septon Jocelyn aus dem Haupthaus, und mit einiger 

Verspätung Maester Chilton aus dem Stall. 

Mit einem Mal fällt dir auf, dass du den Brief nicht mehr in deiner Tasche hast; da ist nur die 

Schuldverschreibung von Vilgefortz Esteren. Dir läuft es heiß und kalt den Rücken herunter: 

Irgendwo in Burg Zweikatz liegt der Beweis, dass Haus Thyne Verrat an der Krone plant ... 

Anhang: Schuldverschreibung 

  



Pentos, im Jahre 296 nach Aegons Eroberung 

Vilgefortz Esteren aus Essos schuldet dem Besitzer dieser Urkunde eine 

Summe von zwanzigtausend Goldenen Drachen. Dieses Darlehen ist vom 

Tage der Unterschrift dieses Dokumentes an mit fünfzehn von hundert über 

das Jahr zu erhöhen und wird am ersten Tage des Jahres 299 nach Aegons 

Eroberung gegen Übergabe dieses Schuldscheins zurückgezahlt. Für die 

Schuldsumme bürgt zusätzlich Haus Longfellow mit seinem gänzlichen 

Besitz inklusive allen Ländereien. 

 

Vilgefortz Esteren 
 


