
Lady Tyla 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 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 Tyla Longfellow, die stolze Tochter des stolzen Hauses Longfellow und die 

ältere Schwester des Lords und Bräutigams. Ihr habt keine weiteren Geschwister, womit du 

bis zur Geburt eines Kindes die Erbin des Hauses bist. Dein Ruf ist untadelig; du giltst als 

tugendhaft und bist die Zierde deines Hauses. 

Du weißt nicht, ob du die Mörderin bist! Was die Tat angeht, darfst du lügen; alle anderen 

Fragen musst du wahrheitsgemäß beantworten, soweit dir das möglich ist. Sollte dir etwas 

nicht bekannt sein, musst du die Details selbst ausschmücken. 

 

Das weißt du über die anderen Gäste: 

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

- Lady Edith Warrick, die Mutter der Braut 

- Lady Thyne, 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 

- Septon Jocelyn aus Haus Longfellow 

- Ser Avery aus King's Landing, ein Gast aus der Hauptstadt, der 

- Lily, das Kind mitgebracht hat 

  



Lady Tyla Longfellow - 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 Tyla Longfellow - 3. Zettel 

Du bist züchtig, das wissen alle Männer. Nur einer weiß das nicht, dein Bruder, Lord Ethan 

Longfellow, Liebe deines Lebens und der einzige, dem du nicht widerstehen kannst. So auch 

heute - am Tag seiner Hochzeit! Aber was Haus Targaryen recht, ist Haus Longfellow nur 

billig ... 

Doch diesmal war es anders. Hatte Ethan vor dem Akt noch gescherzt, sich über den 

aufrechten, steifen Ser Wayland lustig gemacht, und lachend bemerkt, dass es nun bald 

vorbei sei, sich stolz Kastellan zu nennen. 

Und hatte dir gesagt, dass dies euer letztes Treffen gewesen sein muss. Jetzt wolle er ein 

ordentlicher, ehrbarer Ehemann werden. Zuerst hast du das für einen Scherz gehalten - 

Ethan und ehrbar? Aber dann wurde dir bewusst, dass er es ernst meinte. Ihr habt gestritten, 

so schlimm wie nie zuvor. 

In deiner Wut bist du danach zu Vilgefortz gelaufen und hast von ihm ein potentes Gift 

erstanden. Einen genauen Plan hattest du nicht - aber auf die eine oder andere Art würdest 

du das bekommen, was dir zusteht!  

Ein Gerücht, das du gehört hast: 

 Ser Avery steht hoch in der Gunst der Königin. 

  



Lady Tyla Longfellow - 4. Zettel 

Einen fiebrigen Moment lang rang deine Vorstellung mit Bildern, wie dein Bruder tot vor dir 

liegt, vergiftet von deiner Hand, und du Lady Longfellow wirst. 

Und da geschah die schändliche Tat! Du hast die Phiole in den Krug mit Wein in euren 

Gemächern entleert! Mit wild klopfendem Herzen hast du dich zurückgezogen. Aber schnell, 

allzu schnell meldete sich dein Gewissen und du erkanntest, dass dies nicht dein wahrer 

Wille war! 

Doch als du zurück zu Ethan gegangen bist, sagte er dir, dass er den Krug Wein als Geschenk 

an seine Zukünftige bringen ließ ... sofort bist du hinaus gelaufen. Deine Gedanken rasten; 

aber dann konntest du dich weit genug beruhigen. 

Du hast die Gemächer der Familie Warrick beobachtet. Lady Anaelle verließ sie zuerst, dann 

ging Maester Chilton. Die Mutter hattest du vorher schon in den Gängen lungern sehen, ein 

wenig seltsam, wie dir da bewusst wurde. Aber du hattest keine Zeit, darüber nachzudenken, 

denn jetzt war da endlich eine kleine Öffnung, ein winziges Fenster. 

Also bist du in die Gemächer der Warricks gegangen. Du kennst Burg Zweikatz dein ganzes 

Leben lang; überall gibt es geheime Gänge und verborgene Türen. Schnell fandest du den 

Krug. Erleichtert stelltest du fest, dass er sich noch gut gefüllt anfühlte. Aber du konntest 

nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, ob jemand davon getrunken hatte ... was wenn dein 

Bruder oder seine Braut oder gar deren Mutter das tödliche Gemisch zu sich genommen 

hatte? Schnell entleertest du den Krug aus dem Fenster, doch dabei hast du dich mit Wein 

benetzt. 

Dann ein Schrei. Erschreckt flohst du aus dem Gemach. Stimmen, Rufe vom Burghof. Du 

ranntest dorthin, sahst Vilgefortz vor dir laufen. Ser Wayland kam kurz nach dir aus seinen 

Gemächern in den Hof, ebenso Lady Edith aus dem Hauptgebäude. 

Dein Bruder, tot in einer Lache von Blut. Wie du ihn dir vorgestellt hattest. Dir wurde kalt. 

Fast schien dir, dass es dein Werk gewesen sei. Vielleicht hatte er einen Becher aus dem Krug 

genommen, und das Gift getrunken. Und mit dieser Erkenntnis kam dir ein neuer Gedanke: 

Du bist jetzt Lady Longfellow. 

 


