Dungeongeflüster
Tahralytos
Der Händler Florenz aus Trallop ist des vorsätzlichen Betruges überführt worden. Herr
Florenz war damit beauftrag worden, die Vorratskammern des Gasthofes Fuchsbau, das sich
unter der Leitung von Herrn Asgart Ferrano
befindet, aufzufüllen. Es stellte sich sehr schnell
heraus, dass keine der von Ihm gelieferten
Waren etwas mit der Bestellung zu tun hatte. Der
von ihm gelieferte Liebfelder Wein war ein
namenloser mit Wasser und Zucker gepantschter
Sirup. Das Ferdocker Bier erwies sich als
Abwaschbrühe.
Die
Lebensmittellieferungen
waren mit Rattenmist und Unrat versetzt.
Auf dem Weg nach Trallop
Ein Augenzeuge konnte vor kurzem eine unglaubliche Begebenheit auf dem Weg nach
Trallop sehen. Er wurde Augenzeuge eines
brutalen und hinterhältigen Überfalls auf einen
Waffenhändler aus Arivor, welcher mit seinen
Söldnern auf dem Weg nach Trallop war. Als
urplötzlich 15 dunkle Gestallten aus dem Wald
vor den Wagen sprangen, um diesen zu stoppen.
Sofort machten sich die Überfallenen an die
Verteidigung ihrer Habe und ihres Lebens und
wurden fast besiegt, als sich urplötzlich ein
flammendes Inferno vom Wagen löste und
sämtliche Banditen, sowie auch einigen der
Verteidiger schwerste Verbrennungen zufügte.
Danach war der Kampf beendet und nur zwei der
Angreifer konnten schwer verwundet im dunklen
Wald entkommen. Die Stelle des Infernos brannte
darauf hin noch über lange Zeit und der Brandgeruch war bis nach Trallop zu riechen. Es muss
noch untersucht werden, ob es sich bei dem
Flammeninferno um eine neue Waffe handelt
oder ob einer der Beteidigten damit zu tun hatte.
Trallop
Eine unbekannte Söldnertruppe verschaffte sich
Zugang zum hiesigen Praios-Tempel und überwältigte, die dort stationierten Wachen um eine
überführte Hexe zu befreien. Nach der Befreiung
konnte die Inhaftierte mit den Söldner unerkannt
flüchten. Für die Ergreifung dieser Söldner und
der Hexe wurde vom hiesigen Praios-Tempel
eine fürstliche Belohnung ausgesetzt.
Trallop
Anlässlich ihres 150 jährigen Firmenjubiläums lassen
die Zwergenbrüder Haben und Olen, Söhne des
Grubor von der Stadt Trallop ein Fest ausrichten. Das
Fest soll eine Woche dauern und neben Bier und
gefüllten Teigtaschen können auch diverse Waffen
gekauft werden. Die Zwer-ge sind weit über die
Grenzen des Mittelreichens für ihre vollendete
Schmiedekunst bekannt und nehmen inzwischen nur
noch Auftragsarbeiten entgegen.
Söldner benötigt?
In Trallop hat die Söldnervermittlung „Rondras
Schutz“ eröffnet. Sollten sie eine Begleitung für den
Abend oder eine Begleitung ihrer Waren benötigen, so
kommen sie vorbei. Wir können ihn helfen. Denn wir
haben die besten Mädels und Männer, die sie für Geld
mieten können.
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Was ist bloß in Fliegenfelde los!
Seit einiger Zeit scheint das Dorf Fliegenfelde das
Unglück anzuziehen. Erst gelang es einem Magier
aus Belhanka und seinen Kameraden einen
Gaukler, der Anwendung schwärzester Magie zu
überführen und dessen Opfer vom Fluch zu erlösen.
Kurze Zeit später überführte diese Gruppe unter
Führung
des
Magiers
auch
noch
einen
schwarzmagischen
Zirkel
innerhalb
der
Stadtmauern, der mit unschuldigen Menschen
unbeschreiblich abscheuliche Rituale durchführte.
Um zu guter letzt einer Diebesbande, die das
Handelswesen der Stadt fast zum erliegen brachte,
dingfest zu machen.

Instanddead
Die sicherste Art Boron zu besuchen. Geben sie
sich nicht mit zweitklassigen Produkten von
zweifelhaftem Ruf ab. Instanddead mit Erfolgsgarantie, gibt es in den Geschmacksrichtungen:
süßer Tod, schnell und schmerzlos, langsam und
schmerzvoll und leichter Morgenduft. Erfolgserprobte Mixturen aus Meisterhand. Nur Tüte
aufreißen und schon kann die Reise nach Boron
beginnen. Kaufen sie nur Mixturen, die von Maggis Meisterklasse hergestellt werden und der
Erfolg ist gewiss. Natürlich haben wir auch noch
viele andere Produkte für sie auf Lager.
Wir prüfen ihren Zögling auf magische
Begabungen. Hausbesuche möglich. Bitte
wenden sie sich an die Stiftung: Arkaner Funken.
Sie finden uns in Havena, im Gutsweg 12, in
Trallop am Pferdemarkt 10, in Zorgan am
Neumarkt 33, in Perikum in der Fahrenstrasse 7
und in Kunchom bei der Stellmacherei von
Farima.
Hinweise erbeten
Die Bannstrahler und die ODM suchen nach
Hinweisen auf eine geheime Akademie mit dem
Namen Magika Drakonika oder so ähnlich. Sie
soll für das Verschwinden von zahlreichen
berühmten Magiern in ganz Aventurien verantwortlich sein. Für sachdienliche Hinweise, die
zur Aufspürung dieser Akademie führen, stehen
400 Dukaten Belohnung bereit.

Liebling der 3. Ausgabe
Suleika, eine hübsche Südländerin, hat so gerne bei
der Liebe ein wenig Sand im Getriebe. Darum nehme sie bei der Hand und wälze dich mit ihr im
Sand.
Problemlösung
Sie wollen einen Mitbewerber ausschalten. Ihnen ist
der Liebhaber ihrer Lebensgefährtin ein Dorn im
Auge. Sie möchte für jemanden ein Flugticket für
Golgariel bestellen. Kein Problem, dabei können wir
Ihnen helfen. Zur Kontaktaufnahme brauchen sie
nur ein Kreuz mit weißer Kreide auf die Eingangstür
der Gerberei in der Legionsgasse von Fliegenfelde
hinterlassen. Wir werden sie dann kontaktieren.
Nievesische Steppenhunde
Wir haben Nachwuchs. Unsere Hündin Laska, eine
wunderschöne nivesische Steppenhund Dame hat
vor 6 Wochen 7 wunderschöne stramme Welpen
zur Welt gebracht, die nun einen neuen Besitzer
suchen. Die Welpen können in der Färbergasse 17
in Trallop besichtet werden.
Sie such Sie
Sie schlank, sportlich, 32 Jahre jung, 1 Schritt und
46 Finger großes Hesindekind, mit feuerrotem Haar
und grünen Augen. Sucht sportliche Sie für zärtliche Abendstunden. CH 1235689

Südmeer
3 Al´Anfanische Galeeren versuchten den
Hochseesegler Flugdrache aufzubringen. Dieser
Versuch wurde durch das Eingreifen eines goldenen Drachen vereiltet. Die Galeeren wurden,
nachdem die Sklaven befreit wurden, versenkt.
Festum
Frau Scheina Juda sucht ihren Vater Magister
Hongart. Magister Hongart ist mitten in der Nacht
mit einem Großteil seiner Bücher verschwunden.
Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einer erfolgreichen Aufklärung dieser
Umstände winken 100 Golddukaten als Belohnung.
Stellenangebot
Wurde Ihnen etwas gestohlen? Haben sie den
Eindruck ihr Nachbar hat viel zu viel Besitz?
Glauben sie Ihr Konkurrent bedient sich
phexgefälliger Methoden sie auszustechen?
Dann wenden sie sich an mich, Praiodan Alff.
Machen Sie ein Kreuz mit weißer Kreide an die
Färberei in der Blumengasse in Trallop und ich
werde mich bei Ihnen melden.
Neuigkeiten
Dem Druiden Magic Drinkmix soll es gelungen sein
einen Trank zu brauen, der übermenschliche Kräfte
verleiht und dazu den Körper nahezu Schmerz unempfindlich zu machen. Dabei kann er anscheinend ganze
Kessel voll liefern. Der Druide ist in den Wäldern von
Fliegenfelde zu finden.

Spektakulärer Raub in Trallop?
Es geschah in der Nacht und niemand hat etwas
gesehen? Die Familie Olsen wollte ihr vor kurzem
erworbenen Besitz, ein schönes Stadthaus in
Trallop mit Stallungen beziehen, als sie von
einem wütenden Stadtstreicher angegriffen
wurden. Es kam zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen Herrn Olsen und den
Stadtstreicher. Die herbeigerufenen Stadtwachen
hatten Schwierigkeiten den Stadtstreicher zu
beruhigen. Der Stadtstreicher behauptete, dass
er der Händler Gunther Florenz sei und dieses
Haus sein Besitz wäre. Während der Nacht als er
das Lager mit einer Hübscheren geteilt hatte,
sollen seine sämtlichen Besitztümer und seine
Führwerke verschwunden sein. Auch soll man
ihm das Bett gestohlen haben, während er darin
schlief. Da der Stadtstreicher sich weder
ausweisen konnte, noch seine Behauptungen
beweisen konnte, da selbst angebliche Nachbarn
ihn nicht erkannten, wurde der Stadtstreicher, der
Stadt verwiesen. Die Familie Olsen konnte nun
endlich in Ruhe einziehen. Demnächst wird Herr
Olsen im Haus einen Gemischtwarenladen
eröffnen und versprach uns, dass es besondere
Eröffnungsangebote geben wird.
Kontakte
Lady de Winter erwartet
deinen Besuch. Brauchst
du mal wieder die Peitsch? Möchtest du wieder
an die Kette? Brauchst du
eine strenge Rittmeisterin? Oder warst du ein
unartiger kleiner Junge?
Dann vereinbare einen
Termin mit Lady de
Winter. Du findest sie in
Fliegenfelde beim Praiosgang 12. Gerne auch
Paare
Von Trallopper Riesen
Die Trallopper Riesen sind mit einem Stockmaß von
1,90 bis 2,10 die größten aventurischen Pferde. Ihr Fell
ist meist reinweiß, jedoch auch Falben, Grau- und
Apfelschimmel wurden bereits gesehen. Besonders
auffällig an ihnen sind die riesigen Hufe, mit denen sie
auch wuchtige Tritte austeilen können, und die
zotteligen Fesseln, oftmals von dunklerer Farbe als das
übrige Fell. Sie sind von ruhiger Art und vermögen
Ungeheure Lasten zu schleppen und nicht geringere
auch zu ziehen. Die Trallopper sind die Schlachtrösser
der Ritter von einst und jetzt und in dieser Aufgabe
durch nichts zu ersetzen. Eine bekannte Abart sind die
Norburger Riesen, die in den Wäldern am Born
schwerste Lasten ziehen und meist als Falben
gezüchtet werden.
Geschäftsempfehlung
Brauchst du ein gutes Pferd für den Alltag? Wir haben
für jeden das passende Pferd vom Paaviapony bis zum
edlen Shadif aus dem fernen Südaventurien. Sei es als
Ackergaul, Reit-, Kutschpferd oder Schlachtross, bei
uns sind sie richtig. Da wir Pferde im großen stil
veräußern, können wir nur billig. Besuchen sie uns in
Trallop bei der Pferdegasse 1. Wir finden das richtige
Pferd für Mensch, Elf oder Zwerg.
Hilfe benötigt!
Habe ein kleines Problem mit meinem reichen
Ehemann und benötige eine endgültige Lösung. Dafür
stehen 150 Dukaten zur Verfügung.
CH. 2345342
Dienstleistungen
Sie haben ein Geschäft oder eine Wohnung in
Trallop? Sie werden häufig überfallen oder
ausgeraubt? Dann sprechen sie mit uns und für nur 10
Dukaten im Monat sind alle Probleme gelöst. Zur
Kontaktaufnahme einfach ein weißen Tuch aushängen.

Gesuche
Magister Alois Burkhard sucht seinen Neffen Adept
Scharon Burkhard. Hinweise bitte nach Baliho in die
Fasangasse 5
Patrako (nörd-westlich von Trallop)
Der Bürger, Gelehrte Almin Hollerow, Meister der
arkanen Künste und Meister der Alchemie
untersuchte die Auswirkungen beim mehrfachen
Verabreichen von Schlafgiften auf den menschlichen Körper. Dabei stellte er fest, dass einige
seiner Probanden, die, wie er uns versicherte, sich
der Gefahr vollkommen bewußt waren, in eine Art
Koma fielen. Der örtliche Boron-Geweihte Jost Prutz
kam gerade noch rechtzeitig um ein Eingreifen des
Heilers zu verhindern. Jost Prutz sagte, dass dies
ein Zeichen Borons sei, der diesen Menschen den
langen Schlaf des Vergessens hat zuteil werden
lassen. Niemand dürfe diesen Schlaf stören. Kurz
darauf meldeten sich an die fünfzig Freiwillige um
ebenfalls dieses Wunder zu erleben. Der
ehrenwerte Almin Hollerow sucht nun auch
Probanten anderer Rassen, wie Elfen und Zwerge.
Einige Orks haben sich bereites freiwillig zur
Verfügung gestellt.

Nahema aus dem fernen Süden bietet ihre Dienste an.
Das besondere Vergnügen auf jedem Fest. Ob Bauchtanz
Säbeltanz oder Schleiertanz. Gebt eurem Fest das gewisse
Extra und bucht Nahema. Gerne auch Privatvorstellungen. Kontaktadresse Baliho Ganterweg 3.
Vom Oger
"Vom Menschenfresser: Die Menschenfresser, auch Oger
geheißen, sind natürliche Feinde aller Menschen, Elfen
und Zwerge, denn die götterlosen Kreaturen machen
Jagd auf Menschen, als wenn's Vieh war. Hässlich sind
die Oger allemal: Mehr als zweieinhalb Schritt groß und
bleich wie Kreide, weil sie das Angesicht Praios' scheuen
und in unterirdischen Höhlen krauchen. Sie fetten ihre
unbehaarte Haut überdies mit Schmalz und Tran, dass es
widerlich anzusehen ist, und wodurch sie auch
fürchterlich ranzig stinken; und sie geben ein Grunzen
von sich wie Schweine - was wohl ihre Sprache sein soll.
Aus ihrem Maul ragen gelbe, scharfe Schneidezähne, mit
denen sie alles reißen, was sie erlangen können.
Hinterlistig sind die Oger auch. Da verbünden sie sich
wohl mit Goblins und Orks, um wehrlose Menschen zu
überfallen und zu verschlingen. Und wenn sie gar keinen
Erfolg haben, mögen sie auch ihre Verbündeten als
Speise nicht verabscheuen. Schlimm wird es, wenn sich
das Pack zusammenrottet, wie es schon zweimal passiert
ist - da kann man von Glück sagen, dass der Kaiser und
tapfre Kämpfer aus allen Ländern bei den Trollzacken
Hunderte der Menschenfresser zur Strecke gebracht
haben, dass es ihnen eine Lehre gewesen sein mag!"
Dienstleistungen
Sie suchen einen Partner oder eine Partnerin fürs
Leben? Sind sie es Leid ihr Leben alleine zu fristen?
Dann kommen sie zu der Partnervermittlung
„Rahjas Wille“ dort wird ihnen geholfen. Wir
vermitteln heiratswillige Frauen und Männer aus
allen Schichten des Bürgertums oder Adels. Ihr
Anliegen wird von uns sehr diskret und professionell
behandelt. Gerne kommt auch einer unserer
Außendienstmitarbeiter zu ihnen nach Hause. Sie
finden uns in Trallop bei der Wehrmauer 3

Spektakuläre Funde
Eine Gruppe von Abenteurern gelang es einen
Helm in Form eines Rabenkopfes zu finden. Der
Helm aus purem Gold soll als Augen zwei Rubine
besitzen und ein Artefakt von Boron sein. Ausserdem hat die Gruppe einen Tempel des Boron
in der Drachensteige gefunden, der von Trollen
erbaut worden ist. Der Helm wurde der BoronKirche zu Trallop übergeben. Der Tempel soll
demnächst der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Mit dem Helm verfügt die Boronkirche über
ein weiteres machtvolles, göttliches Artefakt.
Somit scheint die Boronkirche des neuen Reiches
gesegneter von Borons Gnaden zu sein, als der
Al´Anfa Ritus.
Neubezug in Fliegenfelde
Die Villa Kunterbunt wurde von den Abenteurern
Ronja, Torleff , Avalos, Celissa und Langenfelser
bezogen. Möge die Ruhe in Fliegenfelde gewahrt
werden.
Fliegenfelde
Die Amazonin Ronja soll es mit der Wahl ihrer
Partner nicht so genau nehmen. Sie soll weder
dem eigenen, noch dem männlichen Geschlecht
abgeneigt sein. Sie teilt sich gerne mit schönen
Menschen das Nachtlager. So wechseln des
Öfteren ihre Gespielinnen.
Kontakte
Herr de Winter erwartet deinen
Besuch. Brauchst du mal
wieder die Peitsche? Möchtest
du wieder an die Kette?
Brauchst du einen strengen
Rittmeister? Oder warst du ein
unartiges kleines Mädchen?
Dann vereinbare einen Termin
mit Herrn de Winter. Du findest Ihn in Fliegenfelde beim
Praiosgang 12. Gerne auch
Paare
Stellenausschreibung
In Baliho ist der Posten des Scharfrichters zu
vergeben. Neben einer Bezahlung von 1 Silber
pro Tag und einer Wohnung darf dem Folterknecht gerne zur Hand gegangen werden. Sie
sollten den sicheren Umgang mit Schwert und
Beil vorweisen können, sowie in der Lage sein
einen Galgen oder Scheiterhaufen fachmännisch
zu errichten.
Stellenausschreibung
In Trallop werden dringend Kanalarbeiter benötig,
die die Abwässer von Unrat befreien. Als Bezahlung winken täglich 5 Heller und alles was gefunden wird, kann behalten werden.
Fliegenfelde
Die Taverne Tanzbär sucht einen neuen
Schankwirt und Besitzer. Interessenten sollen
sich doch bitte bei Eckert im Tanzbären melden.

Fundsache.
In Baliho wurde ein eisernes Damenhöschen mit zerbrochenen Schloss gefunden. Der Besitzer soll es sich bitte beim
Oberst der Wache abholen.
Fundsache
In Trallop wurde ein Zwerg aus dem Fluß
gezogen. Der Zwerg hatte offensichtlich
mehr geklaut als er tragen konnte. Denn um
seinen Hals und Körper befanden sich
schwere Ketten. Wer einen Zwerg vermist
soll sich zwecks Feststellung der Personalien beim Oberst in Trallop melden

Für die Ausgabe 4 werden noch dringend freie Mitarbeiter gesucht. Bitte, wenn ihr Berichte oder Anzeigen habt, sendet sie uns zu.

