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Der theotmallische Bote
Anschlag auf Baronesse von Weißenstein            

– ein Theotmallischer Bürger versucht  

Baronesse zu ermorden 

Vor wenigen Monden ereignete sich ein Anschlag mit 

mörderische Absicht auf die Baronesse von 

Weißenstein. Bei einem Treffen mit ihren Anhängern 

auf ihren eigenem Grund und Boden, ersuchte der 

Theotmallische Bürger Tristan Castellani unter einem 

Vorwand das Gespräch mit der Baronesse. Castellani 

galt seit der letzten Winter-Tavernen -Feier im 

„verfluchten Krug“ als vermisst, nachdem er von 

Kultisten angegriffen wurde. 

Castellani, der nicht zu dem Weißensteiner Treffen 

eingeladen war, lockte die Baronesse mittels eines 

Gespräches unter vier Augen fort von ihren 

Anhängern, ums sie dann in einen unaufmerksamen 

Moment mit einem spitzen Ast nieder zu stechen. Der 

Ast traf dabei den Hals und eine Hauptschlagader der 

Baronesse. Sofortiges Eingreifen der Leibwächter der 

Baronesse konnten das Attentat nicht verhindern, 

Anwesende berichten sogar das nachdem Castellani 

von den Leibwächtern nieder gestreckt wurde, er sich 

lediglich in Luft auflöste. 

Anhänger der Baronesse vermuten das Tristan 

Castellani einen Pakt mit den Kultisten einging und von 

diesen beauftragt wurde die Baronesse zu töten. 

Die Baronesse überlebte dank sofortiger ärztlicher 

Versorgung durch ihre Anhänger. 

 

 

Tristan Esche Castellani ist offiziell als gesucht 

ausgeschrieben, mögliche Hinweise zum Verbleib des 

Verräters können an den Theotmallischen Boten 

überstellt werden. 

Bei Übergabe von Castellani  winken 2 Gold 

Belohnung. 

 

Beschützt unser Dorf                                     

- werdet Wache in Theotmalli 

 

 

 

 

Die Fuchsbrigade sucht weitere Frauen und 

Männer die bereit sind bei ihnen die 

Ausbildung zum Wachmann/frau zu          

absolvieren und unser schönes Dorf zu 

verteidigen.  Eine Unterkunft und 

Verpflegung werden gestellt und 

angemessener Sold ausgezahlt
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Freunde zu Gast in Theotmalli 

Einmal alle zwölf Monde traf sich die Königin des Waldes bisher mit all ihren Anhängern und Freunden, und auch 

dieses Jahr ruft sie alle wohl Interessierten zu sich. Wir sind sehr Stolz, das für das Treffen diesen Jahres unser 

bescheidenes Dorf auserkoren wurde. 

Schon in wenigen Tagen werden Abenteurer aus den Mittellanden, Mitraspera oder gar noch von weiter her bei uns 

für ganze drei Tage zu Gast sein.  

Um unsere Gäste angemessen beherbergen zu können haben einzelne Dorfbewohner beschlossen  neue Gebäude zu 

bauen oder zu renovieren. So wird direkt am Marktplatz eine Herberge mit modernsten Waschräumen entstehen, 

zudem wird einiges Gelände direkt am Dorfeingang gerodet, um möglichst vielen Zelten Platz bieten zu können. 

Zusätzlich wird die Taverne „zum verfluchten Krug“  eine Außengelände direkt am Marktplatz bekommen, „ - um bei 

hoffentlich bestem Wetter die Gäste auch unmittelbar an ihrer Lagern versorgen zu können“. , teilte uns die Wirtin 

Aucuparia mit. 

Das gesamte Dorf stellt sich auf ein interessantes und feuchtfröhliches Treffen ein und freut sich schon bald die Gäste 

in unserem schönen Dorf begrüßen zu dürfen. 

. 

 

 

 

 

 

Doctores Morion - Ihre Apotheker des Vertrauens 

 - kein Fusch und keine Magie, denn Magie ist nur Wissenschaft die               

wir noch nicht verstehen 
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Kultisten gesichtet 

Aus sicheren Quellen wurde uns zugetragen, das auf 

Werant in den Trumlanden mehrere Kultisten gesichtet 

wurden. Die Maskierten sollen Richtung Osten 

unterwegs gewesen sein, ein genaueres Ziel ist uns 

nicht bekannt. Wir appellieren an alle Leser die Augen 

offen zu halten und vorsichtig zu agieren. 

 

 

 

 

 

Ankerpunkt in die Zwischenwelt errichtet 

Vor wenigen Monden errichteten die beiden Wirte des 

„verfluchten Kruges“ , Aucuparia und Gort, einen 

Ankerpunkt zur Zwischenwelt der Königin des Waldes. 

„Wir möchten die Möglichkeit besitzen, die Königin 

des Waldes zur Unterstützung zu rufen, falls wir von 

Kultisten überrascht werden sollten. Dies ermöglicht 

uns der Ankerpunkt.“ , erzählt uns Gort. Des weitern 

erklärt der Wirt: „ Der Ankerpunkt steht vollkommen 

unter unserer Aufsicht und wir können kontrollieren 

wer durch den Ankerpunkt zu uns reist.“ 

Zusätzlich wird der Clan Felsbrecher in den nächsten 

Monden eine Mauer um den Ankerpunkt erbauen, um 

die Sicherheit des Dorfes vollständig zu gewähleisten. 

 

 

 

 

Werbeanzeige im theotmallischen Boten 

- Nur 1 Kupfer - 
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Seeräuber am Theotmallischen Hafen gefasst 

 

Seeräuber, die seit einigen Wochen Schiffe mit dem Ziel Theotmalli überfielen und ausraubten, konnte nun von der 

Crew des Handelsschiffes „Avenger“ gefasst werden. 

„Wir haben das Schiff der Seeräuber vor Theotmalli abgefangen und es zur Aufgabe gefordert.“ , teilte uns Moin 

Rotbart, Kapitän der Avenger, mit. „Als die Mannschaft des Schiffes sich nicht ergeben wollte, verwickelten wir sie in 

ein Gefecht in welches wir als Sieger heraus traten und das Seeräuber-Schiff versenkten“. * 

Wir freuen uns das der Hafen nun wieder sicher von Händlern und Reisenden erreicht werden kann. 

 

*wörtlicher Laut des Zitates wurde angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Theotmallische Bote wird herausgegeben von Finna Dachs, 

freie Schreiberin, Söldnerin der Fuchsbrigade und Verwalterin des Dorfes. 

 

Für Lesebriefe und Werbeanzeigen wendet euch an die Fuchsbrigaden- Zentrale 


