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Abujin al Raschidjaar (Maraskaner aus Sinoda– Michael SD)
Cordovan von Fasar (Magier aus Fasar– Sascha G.)
Aurelia (Scharlatanin aus Chorhop – Julian SD)
Jobdan Galdifei (Jäger aus Tiefhusen – Dominik S.)

Zeitraum:
Ort:
Meisterpersonen:

Travia 1018 BF
Reichsforst, Hoxforst
siehe Lister der Teilnehmer – am Ende der Eintragungen

Undatierte Tagebuch einträge von Jardo Benarez
Chorchop
Und so verlasse ich meine Stadt mit schreiendem Herzen....Chorchop, dort wo meine Zukunftlag.
Und nun ist der Staub der Vergangenheit darüber hinweg gezogen und hat nur leere zurück
gelassen. Meine Liebe hat er mir genommen.Er sagte er sei mein Freund, doch wollte er nur sie.
Mörder, das ist er. Ein Unfall hat er gesagt, Lüge, Lüge und nochmal Lüge. Er wollte sie, sie ihn
nicht. Deswegen musste sie sterben. Ich ….. er hat Freunde, mächtige …. zu viele. Warum er? Ich
steche eine Nadel in sein Herz. Eine Schwester, er liebt sie. Ich liebe sie, werde sie lieben mit Haut
und Haar.
Kunchom
Ich habe sie gefunden, endlich. So viele Meilen und Monde die ich fraß. Es geht in eine neue Welt,
Uthuria. Wir werden zusammen sein und gemeinsam in den Süden reisen......Sie will mich nicht
mitnehmen,diese Mätze...warum? Ich werde Aurelia verlieren, ich kann sie nicht verlieren, will es
nicht, Was soll ich tun?
Akademie von Kunchom
Biberklötze für den Trank. Nur wenig Geld für die Arbeit im Labor erhalten.Wann kommen sie,
wann kommtsie. Sie ruft nach mir. Sie ist ohne mich gegangen. Sie ….

Hafen von Kunchom
So lange habe ich gewartet,so lange geplant.Das Spiel kann beginnen. Oh wie er leiden wird.
Diese Geschichte wird ihm nicht gefallen und sein Herz in Stücke schneiden. Doch sie ist wieder
bei mir, zögert noch wieder in meine Arme zu kommen......
Sie hat mir ein Geschenk gemacht.Ich trage ihr Höschen, es riecht nach ihr......
Ein anderer hat seine Hand erhoben und sie berührt,das darf er nicht. Das muss bestraftwerden.
Er liegt nun in der Gasse. Für jeden Herzschlag die er sie berührte ein Schlag ins Gesicht. Ich

passe auf sie auf, ich passe zu ihr......
Diese Hure! Lustsklaven die sie sich ins Bett holt. Diese Sklavenhalterin, hält sich für etwas
besseres. Das ist sie nicht. Sie ist wie ihr Bruder und will alles besitzen.Sie nimmtsich alles...
Meine neuen Freunde haben sich darum gekümmert.Ein Brief hat mich erreicht.Nun sind sie frei.
Kein Schweiß Fremder, der ungebeten ihre Leiber benetzt,endlich frei. Sie hättees so gewollt.Sie
ist mir dankbar.....
Unterweg s
Gerüchte sind wie schimmeliges Brot und überziehen alles. Es dringt in jede Ecke und verweilt.
Wohin sie auch gehen mag. Eine Mätze, Hure bleibt sie. Jeder wird tratschen, jeder ihr Geheimnis
kennen. Dafür sorge ich. Mein Freund ist ihnen voraus. Ein netter alter Händler, ich mag ihn. Ich
muss mich sputen, schneller sein......
Gasthau s an der Reich s s tr aße
Wie leichtgläubig Menschen doch sind. Doch ich gab ihm den Liebestrank, denn ohne ihn würde er
ihre Liebe nicht finden, nicht so wie ich. Soll er sie mit seiner selbst beschmutzen,sie wie eine
Mätze nehmen, die sie ist. Wie ein Tier. Wie ihr Bruder Alonso ......
Hornbach
Der Traviabund würde uns vor den Göttern …. Ich habe sie gefangen, auf meiner Leinwand. Jetzt
will ich es nicht mehr sehen, es muss weg.....Bin als Jagdhelfer dabei, meine Investition hat sich
gelohnt.Ich bin bei ihr, so nahe....
Reichsforst
Eine Jagd, eine fröhliche Jagt. Meine Beute ist nicht mehr fern. Heute habe ich sie gestriffen.Ihr
Haar duftetso wundervoll. Ich trage es an meinem Körper. Habe ihr Blumen gebracht. Sie spricht
mit mir, sie möchte mich küssen, doch sie ist so schüchtern. Ich liebe sie....sie schenkt mir ihr
Haar, ein Liebespfand, nun schreit sie. Kann sich nicht entscheiden. Ich hasse sie.....
Sie hat neugierige Freunde, ich muss aufpassen denn sie sind nahe. Das ist die Wildnis. Tote
Bären, Wölfe....Hörner schmettern,auf zur Jagd. Tagessieger, Jagdsieger. Ich siege wenn sie mir
zu Füßen liegt. Ihr Bruder.....er schert mich nicht mehr.......
Hoxforst
Heute ist der Tag. Sie wird vor mir kriechen und um Liebe betteln.Vieleicht schenke ich ihr einen
Blick. Tut sie es nicht freiwillig, so muss ich nachhelfen,auch wenn es bitter ist. Ich werde sie
besitzen,mit ihr tun und lassen können wie es mir beliebt.Sie will es nicht anders.......
Heute Abend beim Feste auf dem Junkergut,ich bin bereit........

Epilog:
Die Helden waren an diesem Abend vorsichtig und ließen Aurelia nicht aus den Augen.
Nachdem Fest auf dem Junkergut, besuchten sie Gemeinsam noch die Schenke im Dorf.
Jardo Benarez wurde unvorsichtig und versuchte Aurelia direkt vor der Schenke – vor den
Augen der Helden, zu entführen. Doch dies misslang und so führten die Helden Jardo in
die Stallungen der Schenke, um ihn dort zu verhören. Von Jardo hat man nie wieder etwas
gehört – oder gesehen....Doch geht seit einiger Zeit ein Geist im See des Sunkergutes
umher und er soll frappierende Ähnlichkeiten mit Jardo haben....

Die Jagdgesellschaft
• Brin von Gareth
• Ludalf von Wertlingen
• Baron Imladris von Weißenfels zu Hexenhain
Hexenhain ist eine Siedlung in der Markgrafschaft Greifenfurt. (ca. 400-500 Einwohner).
Verheiratet mit der Rondrageweihten Lana von Hexenhain.

• Der Greif
Der Greif ist der Oberste Herold des Neuen Reiches und Hochherold der Praios-Kirche. "Greif" ist sein
Amtsname, der sich vom gleichnamigen Wappenbild herleitete, sein richtiger Name ist wie seine Herkunft
unbekannt. Er bereiste viele Länder, kam 989 BF mit einer Gauklertruppe an den Kaiserhof nach Gareth und
wurde Hauslehrer unter anderem von Prinz Brin von Gareth und Golambes von Gareth-Streitzig, dessen guter
Freund er war.

• Golambe s von Gareth- Streitzig
Golambes von Gareth-Streitzig ist der Landgraf der Trollzacken sowie ehemaliger Marschall Darpatiens. Sein
Schwert Azzan ist aus Zwergenstahl geschmiedet. Golambes wird geboren und wächst in Gareth am
kaiserlichen Hof auf. In der Ogerschlacht bezwingen die knapp 200 Mann der Trollzacker Bergwehr und 11
Trolle unter Golambes' Kommando mehrere Dutzend Oger. Golambes nimmt zusammen mit Oionil Tauglanz,
200 Waldelfenreitern und zehn Trollen an der Zweiten Schlacht auf den Silkwiesen teil.

• Beregis Wilimai von Erlenw ald
Beregis Wilimai von Erlenwald ist Edle zu Garanoch und nutzt die Abgeschiedenheit ihres Guts, um der Jagd
auf Menschen zu frönen.

• Fenn Weitenberg von Drôlenhorst
Fenn Weitenberg von Drôlenhorst gilt als äußerst intrigant, ehrgeizig, raffgierig und skrupellos.

• Ja copo von Bleichen w ang
Jacopo von Bleichenwang ist einer der beliebtesten Spielleute Almadas, der die Canciones Nimmermehr und
Das Lied vom Tod und dem Medicus verfasste.

• Nimmgalf von Hirs chfurten
Nimmgalf von Hirschfurten ist der Baron der Baronie Hirschfurten.

• Oldebor von Zweifelfels
Nimmgalfs Knappe

Jagdtross
• Panthergardist – Ereborn List
• Panthergardist – Jadolf von Lutmann
• Der Orden der Schw erter zu Gareth – Akoluth – Palmira Luszart
• Der Orden der Schw erter zu Gareth – Novize der Rondra – Mard Perlbruch
• Schriftführer, Sekretär – Kohlman Tabbes
• Bote - Alrick Fessel
• Jagdmeist er – Harne Wulfen
• Jäger – Kariko Nerm
• Jägerin – Lina Selewanorn
• Koch – Ledario Alwenstein
• Köchin – Madare Gusto
• Gehilfe / Mundschenk – Korwin Breem
• Gerber / Trophäen – Albrech Gertenschlag
• Jagdhelfer – Arborn Geller *** (Jardo Benarez)
• Jagdhelfer – Leomar Nesselquell
• Jagdhelfer – Piro Regard

