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HeroldsStimme des

  von Aldradach

Wetteraussicht
Kaum jemanden in Aldradach wundert 

es besonders, wenn alteingesessene 
Händler über Nacht aus dem Stadtbild 
verschwinden, neue Gewerke auftauchen, 
oder ganze Häuser plötzlich am anderen 
Ende der Stadt erscheinen. Unsere 
wunderschöne Stadt ist wandlungsfähig 
und beweist immer wieder ihr Talent 
für Unerwartetes. Auch wenn man sich 
mitunter wundert oder auch einmal 
ärgert,  eigentlich begegnen beinahe alle 
Einwohner solcherlei Veränderungen eher 
mit einem Schulterzucken. Wenn sich 
häufig etwas ändert, wird Veränderung 
schließlich zu einer Art Normalität. 

Einige Änderungen im Stadtbild 
sind aber selbst in Aldradach so 

besonders, dass sie erwähnt werden 
sollten. Eine solche stellt das neu eröffnete 
Auktionshaus des Waldecker Corps unter 
der Leitung von Rina Hammerfall dar.  
Seitens der Stimme des Herolds werden 
wir uns selbstredend hüten zu behaupten, 
dem wunderbaren Aldradach habe bislang 
irgendetwas gefehlt… Dennoch – ein 
Auktionshaus ist eine begrüßenswerte 
Ergänzung unseres ohnehin schon äußerst 
vorbildlichen städtischen Angebots.

Nervenkitzel jedenfalls dürfte 
garantiert sein, wenn am 

kommenden Freitag, dem zweiten Tag des 
Wettstreits, Auktionatorin  Hammerfall   
ihren Hammer ein ums andere Mal 
niederdonnern lässt. Die Versteigerung zur 
Zeit des großen Wettstreits wird die erste 

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten...
des Waldecker Auktionshauses überhaupt 
sein, weshalb man wohl ohne zu übertreiben 
von einem historischen Ereignis sprechen 
kann. Zu diesem besonderen Anlass steht 
die Teilnahme neben den Stadtbewohnern 
auch sämtlichen Besuchern der Stadt und 
des Wettstreits offen.

Die Stimme des Herolds freut sich 
daher besonders, ihrer treuen 

Leserschaft eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Hinweise zur Teilnahme an 
der Aution an die Hand (oder Pfote oder 
sonstiges) geben zu können:

WANN findet die Auktion statt?
Am Freitag, dem zweiten Tag des 
Wettstreits  zwischen  der 6. und der 8 
1/2. Stunde n.M.
WO findet die Auktion statt?
Im Auktionshaus des Waldecker Corps, 
Heldenallee 59 in Aldradach.
WIE kann ich teilnehmen?
Jeder, der mitmachen möchte, kann im 
Auktionshaus zu folgenden Zeiten bis 
zu zwei Waren (nicht Lebewesen!) 
pro Person gegen je zwei Kupfer 
Entgelt zur Versteigerung 
anmelden:  Tag des Festfriedens 
(Mi.),  10.  bis 12. Stunde v.M. 
und 4. bis 6 Stunde n.M.; 
erster Tag des Wettstreits 
(Do.), 10.  bis 12. Stunde v.M. 
und 12 1/2 bis 2 Stunde n.M. 
Die angemeldeten Waren 
müssen am Tag der Auktion   

zwischen der 1. und 4. Stunde n.M. dort 
auch angeliefert werden. Bei erfolgreicher 
Versteigerung geht jedes 10. Kupfer 
an das Auktionshaus.  Wer mitbieten 
möchte, kann an folgenden Tagen für je ein 
Kupfer  Auktionscoupons erwerben: Di., 
5. bis 6 1/2. Stunde n.M;  Mi. und Do. 10. 
Stunde v.M. bis 6. Stunde n.M.; Freitag, 
10. Stunde v.M. bis 4. Stunde n.M.  Am 
Donnerstag wird ab der 4. Stunde n.M. 
auch  eine Liste der Auktionsgegenstände 
am “schwarzen Brett des Corps“ 
zur Ansicht aushängen. 

EJL

Auf dem Garbräterplatz

Crêpes, Flammkuchen, 
Käsespätzle und 
Flamm-Baguette

Ratatouille Ratatouille

bei der Engelsschmiede
in Aldradach, Händlergasse 115

Der Verlag für eure Bücher:

Kochen wie 
die Halblinge
(für Orks: Es werden keine Halblinge gekocht!)

Täglich ab 8.00 Uhr gibt‘s hier
Dinkel-, Roggen-,Weizenbrötchen, Rahmfladen u.v.m.

Backstube Dapis
auf dem Garbräterplatz

Rätselraten in Aldradach - Karl 
Regen wird seit Monaten vermisst. 

Kurz nach der großen Stadtratssitzung 
im Tostlosen Trompeter ist der 
hoch geschätzte Bewahrer der Stadt 
Aldradach  anscheinend aus selbiger 
abgereist ohne eine Nachricht zu 
hinterlassen. Sein Aufenthaltsort 
ist derzeit nicht bekannt.  Während 
seiner Abwesenheit wird er von den 
Stadtoberen vertreten. Dies sind 
der Erhalter Don Vittorio Vincenzo 
Verdone, der Ehrenwerte Richter 
Zenobius Pfeffersack, der Tribune 
Trulgar und die Priorin Rika Illana.

Kein Regen in Sicht

Etwas früher in diesem Jahr erhielt 
unsere Redaktion Besuch von 

einem  offenkundig wetterprophetisch 
begabten Wiesel, das seitdem unsere 
Reihen ergänzt. Für heute sagt selbiges 
gnadenlos brennenden Sonnenschein 
und Temperaturen von bis zu 37 C 
voraus. Deshalb der Rat der Redaktion: 
Vergesst eure Kopfbedeckung nicht 
und fragt bei Bedarf beim Alchemisten 
eures Vertrauens nach Tinkturen 
oder Salben, welche euch vor der 
Sonnenstrahlung zu schützen vermögen. 
Auch empfiehlt es sich ausreichend zu 
trinken und wann immer möglich einen 
Rastplatz im Schatten aufzusuchen.



Frische Luft, viel Bewegung, 
Arbeiten im Bildungssektor. Die 

Stimme des Herolds bietet Kindern die 
Möglichkeit sich als Zeitungsbote ein 
Zubrot zu verdingen und gleichzeitig 
einen wertvollen Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten. Schließlich 
will unsere Zeitung auch auf der Straße 
verkauft werden und weite Verbreitung 
finden. Interessiert? Dann meldet 
euch bei unserer Redaktion in der 
Heldenallee 3 1/3 und erfahrt, wie ihr 
euer eigenes Kupfer verdienen könnt.  
RS

Dieses Jahr bringt das Finale einer 
der größten Erfolgsserien aus 

unserem Hause. Die letzten Zeilen 
des Landheilers werden gedruckt. Die 
Geschichte um Eik und seinen Bruder 
findet ein Ende in der diesjährigen 
Ausgabe der GALAdriel. Dieses 
denkwürdige Ereignis feiern wir mit 
einer streng limitierten Sammelausgabe 
aller Kapitel im dekorativen 
Schmuckband. 

Sollte euch also beispielsweise ein 
Kapitel abhanden gekommen sein 

oder möchtet ihr diese ergreifende 
Geschichte eurer Liebsten oder 
eurem Liebsten schenken, ist dies 
eure Gelegenheit. Vorbestellungen 
können bis Donnerstagmorgen bei der 
Redaktion eingereicht werden. Hier gilt 
das Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst!“ Der Erscheinungszeitpunkt 
wird zeitgleich mit der diesjährigen 
GALAdriel am Donnerstag sein.
Vorbestellerinnen können sich ihre 
Ausgabe dann ab Nachmittag persönlich 
abholen.   RS

Kinderarbeit? Ja, bitte!

Auch in diesem Jahr suchen wir 
wieder zeichnende Hände, die 

die Artikel unserer Zeitung bebildern. 
Wenn du auf Zuruf arbeiten kannst 
und glaubst die Stimme des Herolds 
mit Tusche und Feder unterstützen zu 
können, dann melde dich morgens ab 
der 11. Stunde bei uns in der Heldenallee 
3 1/3.  Es winkt dir gut verdientes 
Kupfer!    RS

Kartoffelhaus
Einen Augen- und auch 

Magenschmaus 
den gibt es im Kartoffelhaus!

Auf dem Garbräterplatz

Illustre Illustrationen

Der Landheiler

Wer häufiger in Aldradach und 
Umgebung unterwegs ist, kennt 

Wuhling, den Klabauter. Rauchkraut 
und besonders die beliebten Klabauter-
Glückslose  bietet Wuhling rund 
um die Festtage mit seinem mobilen 
Klabauterladen jedem an, der die 
nötigen Münzen zur Hand hat. Wie 
die fleißigen Reporter der Stimme des 
Herolds aus verlässlicher Quelle jedoch 
erfahren mussten, wird Wuhlings 
wunderbarer Karren dieses Jahr jedoch 
stillstehen. Persönliche Gründe haben 
ihn zu dieser Entscheidung bewogen. 
Die Redaktion der Stimme des Herolds 
bedauert dies sehr, wünscht Wuhling 
alles Gute und hofft, ihn recht bald 
wieder durch die Stadt rumpeln zu 
hören.      EJL

Ausgelost...

Tolle  
Wurst
Damit der 
Anfang
ein gutes 
ende nimmt!

Dem Bäcker Urs wünschen seine 
Angestellten und auch wir von der 

Redaktion alles Gute zu seinem 50sten 
Geburtstag und vor allem Gesundheit! 
Urs ist bekannt für seine Herzlichkeit 
und seinen Einsatz, nicht nur in der 
Backstube, sondern auch im Alltag. 
Sein Herz sitzt definitiv am rechten 
Fleck und so geht ihm eben manchmal 
Herz über Kopf. Doch selbst wenn er 
zuweilen etwas vergisst, weil er schon 
im nächsten Thema zu engagiert ist, 
kann man sich immer auf ihn verlassen 
wenn es brennt. Zu seinem Ehrentag 
wünschen wir ihm auch so manchen 
guten Schluck, den er sich nun wieder 
richtig in den Nacken hauen kann. Zum 
Wohl!   CC

Wir von der Stimme des Herolds 
begrüßen dieses Jahr die Zeitung 

“Daily Gate“ in der Stadt Aldradach. 
Die Kollegen vom Daily Gate geben 
pro Tag eine Ausgabe in englischer 
Sprache heraus um den internationalen 
Teilnehmern des Drachenfestes 
Information und Unterhaltung zu 
bieten. Das Büro des Daily Gate ist 
neben dem Vitalium zu finden, also 
falls sie, liebe Leser, anderssprachige 
Bekanntschaften haben, können sie sie 
bei Anfragen oder Wünschen in diese 
Richtung entsenden. Eine Ausgabe des 
Daily Gate kostet 2 Kupfer. 
Wir wünschen den Kollegen gute 
Geschäfte und ein erfolgreiches Fest. 

CC

Der Bäcker hat 
Geburtstag! Daily Gate

Es ruft euch die 
Karawanserey!

Im Jahr des Blauen Drachen lädt die 
Medrese des ehrenwerten Scheichs 

Barkef Wartan Jerak zu zahlreichen 
Wettbewerben in die Karawansery ein. 
Es erwarten Euch großartige Preise! 
Am Mittwoch zur 16. Stunde wird der 
König der Feilscher gesucht. Feilschen 
ist für Karawansis nicht nur Teil des 
Geschäfts, sondern eine eigenständige 
Kunstform. Um dieses Kulturgut auch 
den Bewohnern der Drachenlande näher 
zu bringen, werden die Teilnehmer mit 
einem Apfel und einem Ei hinaus nach 
Aldradach geschickt, um diese Güter 
mit jedermann zu tauschen. Könnt Ihr 
daraus mehr als Apfelmus und Rührei 
machen?   GT

Nicht-menschliche 
Aufständische

Selenas Sicht
Hola! Ich bin Selena Vicuña. Ich 

habe die wunderschöne Ehre, 
eine Kolummne zu bekommen, in der 
Stimme des Herolds. Ich werde in den 
nächsten Tagen meine Beobachtungen 
erzählen. Ich bin neugierig und 
voller Vorfreude zu erfahren, welche 
herrlichen Menschen hier sind und 
welchen Tätigkeiten sie nachgehen, 
welche Ideale sie treiben, zu ihren 
Taten. Mein Herz schaut sich alles 
gerne an und mit meiner ganzen Liebe 
werde ich für Euch schreiben und 
zeichnen. Dafür lerne ich die Berufe, 
damit ich wirklich schreiben kann, wie 
es ist. Du bist Waffenschmiedin, König 
oder Teppichknüpfer. Komm zu mir 
und zeige Deinen Beruf. Lass mich eine 
Weile bei Dir sein, mit Dir arbeiten 
und ich werde meine Sicht mit allen 
teilen. Ich freue mich auf Dich! 
Deine Selena Vicuña.

Unbestätigten Berichten zufolge 
wurden außerhalb der Lager 

Gruppen von nicht-menschlichen 
Unruhestiftern gesichtet. Diese 
Gruppierungen sollen starke 
Unzufriedenheit mit der menschlichen 
Vorherrschaft innerhalb der Lager 
zum Ausdruck gebracht haben. Der 
Herold ist dankbar für alle Hinweise 
zum Thema und hofft diesen Bericht 
so bald wie möglich bestätigen oder 
widerlegen zu können. CC


