
DIE GOLDENE FEDER       Neuigkeiten von hier und da und aus Solania! 
WAS IST IN SOLANIA LOS? 

Elfen, Dunkelelfen, Kobolde 
Seit wann sind diese unweltlichen Wesen ein 

Thema? 
Lesen Sie mehr hier in der goldenen Feder!   Ursels Kräuterküche!  Wind im Bauch und Zipperlein Druck im Darm und offenes Bein Das alles hat doch keinen Zweck, mit Ursels Kräutern geht das weg.  Ursels kleine Kräutermischungen, vertreiben dir schnell die körperlichen Wehwehchen.  Jetzt neu und für nur 1 Kupfer bei Ursel zu erstehen.  



   
 Wenn selbst die Nachtigall erblasst und auch die Stille dir nicht passt und auch das Jagdhorn mal verstummt, die Biene Melodien summt Dann ist doch eines wohl ganz klar Arson der Barde, der ist da! Mit seinen wohlklingenden Melodien und seiner göttlichen Stimme, verschönt dir Arson für ein paar Kupfer, den Abend.  
Ist Tamea, die Verlobte Thorons, besessen? Ist der Hauptmann der Kaserne zu Durskalde verzaubert worden?  Wie man uns berichtete, wurde unlängst die Verlobte des zukünftigen Ritters Thoron gesehen, wie sie sich mit Dunkelelfen abgab.  Paktierte Tamea mit diesem düsteren Volk? Was tat sie Thoron in den Wein, dass er dies so hinnahm?  Ist die Hochzeit in Gefahr? Da fragt man sich doch, ob die Schreiberin und Schriftgelehrte einen dunklen Plan ausheckt? Wir halten unsere Ohren und Augen offen! Arson der Barde auf Freyers Füßen!?    In der Taverne zum kleinen Frieden, konnte man kürzlich ein süßes Schauspiel beobachten. Arson der Barde hielt sich erstaunlich oft bei Bärbel Senkfuß der Wirtin auf und seine Augen leuchteten immer, wenn sie mit ihm sprach. Ist unser solanischer Barde dem Liebesglück verfallen?  Auch die Wirtin der Taverne schien unserem Barden wohl sehr zugetan. Wir wünschen beiden nur das Beste!  



                                        
Landsknechte Solanias sind bestechlich……… Es wurde beobachtet, dass sich unsere Landsknechte und Spießmägde vom Koboldgesindel bezahlen lassen. Die Spießmägde Käthe und Paula erhielten scheinbar von einem Kobold ihren Sold. Auf welcher Seite kämpfen die beiden? Ist Solania wirklich durch solche bestechlichen Individuen geschützt? Man darf hoffen, dass die Spießmägde Paula und Käthe sich bei anderer Gelegenheit für Solania einsetzen!  Junker drückt sich vor Aufgaben…. Auf einer wichtigen solanischen Expedition konnte man beobachten, wie Junker Konrad sich immer wieder dem Genuss seines Reiseproviantes hingab und seinen Mitreisenden die wichtigen Aufgaben überließ. Sollte man doch von so einem Mann von Welt erwarten, dass er als erstes in die Schlacht zieht! Aber wie heißt es doch in einem Sprichwort:  Leerer Bauch kämpft nicht gern!   

Wein, Weib und Gesang und das Ganze ein Leben lang…. Met und Bier rat ich dir, Wein und Rum ist auch nicht dumm….. Nach langen Reisen, schweren Kämpfen, Abenteuern und diplomatischen Diskussionen findest du in der Taverne zum kleinen Frieden deine Ruhe! Bei einem Becher Wein oder Krug Bier einfach gemütlich mit den anderen Gästen bei der Wirtin Bärbel Senkfuß genießen!   


