Nicht mehr und nicht darunter!
(aus Aventurischer Bote 87)

Trallop. Am 1. Phex kamen die Adligen und Freunde des mittnächtlichen Herzogtums auf Einladung ihrer Hoheit Walpurga von Löwenhaupt in der Bärenburg zu Trallop zusammen um dort den ersten Jahrestag der Niederwerfung des Thronräubers Baeromar von Geltring-Weiden zu feiern.
Nach einigen Grußworten Herzogin Walpurgas wurde der Junker Riko Sterz vom Markverweser der Sichelwacht Ralmir von Zornbrecht-Hauberach zum Baron von Beonspfort erhoben, bevor dann im Anschluß daran die Gesandten aus Tobrien, Darpatien und Albernia ihre Grußbotschaften vortrugen. 
Unmittelbar danach begannen sich allerdings die Ereignisse zu überschlagen, als plötzlich das Tor zur Herzogenhalle aufgerissen wurde und niemand geringeres als Goldo Paligan, auch als der „Großartige“ bekannt, mit einem Gefolge von Dukatengardisten und Sklaven in den Saal marschierte. Die tumultartigen Szenen die ob seines dreisten Erscheinens unter den Gästen Frau Walpurgas ausbrachen, endeten für einen kurzen Moment, als Goldo den Grund für sein Erscheinen nannte, nämlich die Ehelichung von Frau Walpurga von Löwenhaupt! Dies löste einen regelrechten Proteststurm unter den übrigen Anwesenden aus, aber auch diese Dreistigkeit sollte nicht den Höhepunkt jener Szenerie markieren. Herr Goldo berichtete ungerührt von dem Tumult um ihn herum weiter, daß er mit seinem Gefolge einige Wochen zuvor im Blautann gewesen sei, wo sie einen Höhlendrachen getötet und in seinem Hort die lang verschollene zweite Bärenkrone gefunden hätten. Und da ja Frau Walpurgas Versprechen immer noch gelte, daß derjenige, der ihr die zweite Krone brächte, ihr Gemahl werden solle würde er, Goldo der „Großartige“, nun ihre Hand und die Einhaltung jenes Versprechens fordern. Mit diesen Worten ließ er sich von einem Sklaven einen mit einem Tuch verhüllten Gegenstand bringen. Wie groß waren Erstaunen und Entsetzen, als Goldo das Tuch beiseite warf und tatsächlich eine Krone zum Vorschein kam, die der ersten Bärenkrone, welche in Frau Walpurgens Besitz, täuschend ähnlich sah! Die anwesenden Weidener witterten sogleich Verrat und behaupteten, daß es sich gewiß um eine, wenn auch meisterliche, Fälschung handeln müsse. Daraufhin untersuchte auf Geheiß Frau Walpurgas hin der herzogliche Inquisitor Weidens, der Magus Gille von Eschenstein, die Krone auf magischem Wege (sehr zum Unmut eines anwesenden Inquisitorius der Kirche des Herrn Praios) und stellte erschreckt fest, daß die von Goldo präsentierte Krone echt ist! Entsetzen, aber auch Wut machten sich daraufhin unter den Weidenern breit: Ein Al´Anfaner als Gemahl Frau Walpurgas und Herzog von Weiden – das durfte nicht sein! Nachdem Eberwulf von Weißenstein, der Haus- und Hofmeister des Herzogtums, wieder halbwegs für Ruhe gesorgt hatte, krönte Goldo seinen dreisten Auftritt mit dem Hinweis, den Traviabund mit Herzogin Walpurga schon nächste Woche schließen zu wollen; ein Brautkleid und einen Geweihten der Herrin Travia habe er gleich mitgebracht, so daß man auf langwierige Vorbereitungen also getrost verzichten könne. Auch wünschte er mit seinem Gefolge bis zur Eheschließung auf der Bärenburg Quartier zu nehmen, was ihm aber vom sichtlich erregten Herrn Eberwulf mit der Begründung verweigert wurde, daß diese bereits mit den hier anwesenden Gästen Frau Walpurgas voll belegt sei. Stattdessen wies er ihnen die Alte Veste im tralloper Stadtteil Altentrallop als Unterkunft zu. Daraufhin verabschiedete sich Goldo von Herzogin Walpurga mit der Bemerkung, daß er sich schon sehr auf den Traviabund mit ihr freue und es kaum mehr erwarten könne. Sprach´s und marschierte mit seiner Entourage und der Krone unter den Protestrufen der übrigen Anwesenden aus der Herzogenhalle!
Der immer noch ob dieser Geschehnisse sichtlich betroffene Herr Eberwulf mahnte nach dem Abrücken der Al´Anfaner die Anwesenden zu Ruhe und Besonnenheit und wies darauf hin, daß es nun gelte, die Eheschließung mit allen erlaubten Mitteln zu verhindern. Daraufhin bildeten die Anwesenden mehrere Gruppen, die Goldos Geschichte wie er zu der Krone kam überprüfen sollten, wobei es aber keiner Gruppe vergönnt sein sollte, die Schilderung des Al´Anfaner Granden entscheidend zu widerlegen. 
Am Vortag der geplanten Eheschließung kamen die Getreuen Walpurgas unter der Leitung des Herrn Eberwulf in der Herzogenhalle zusammen, um sich über ihre gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen und weitere Schritte zu erörtern. Während jener Zusammenkunft bot der nordmärkische Baron Traviadan von Schwertleihe im Namen des Herzogtums am Großen Fluß an, Goldo seine Krone abzukaufen und Frau Walpurga ohne weitere Bedingungen zu übergeben, was unter den Vasallen der Bärenkrone große Empörung und Ablehnung hervorrief. Diese Offerte wurde dann auch von der Herzogin selbst mit der lapidaren Begründung abgelehnt, daß man bereits einmal zu oft die Hilfe der Nordmarken genossen habe und man lieber auf die eigenen Stärken vertrauen wolle.
Angesichts der immer knapper werdenden Zeit wurde beschlossen die Nachforschungen auszuweiten und zu verstärken. So widmeten sich einige der hohen Gäste der aus der herzoglichen Bibliothek eiligst herangeschafften Schriften auf der Suche nach brauchbaren Informationen über die Bärenkronen, das weidener Eherecht, den Blautann und anderen Bereichen, in der Hoffnung, dort Informationen zu finden, mit denen man Goldos Anspruch auf die Herzogenwürde und die Hand Frau Walpurgas widerlegen könne. Andere hingegen versuchten durch Gespräche und sonstige Aktionen an neue Erkenntnisse zu gelangen. Letztendlich mußte man aber wohl oder übel anerkennen, daß die von Goldo präsentierte Krone echt ist und es auch sonst keinen legitimen Grund gab, sein Werben um Frau Walpurga zurückzuweisen.
Die einzige Hoffnung die nun noch blieb, war die sagenhafte Fee vom Pandlaril um Hilfe zu bitten, auch wenn es vielen schwer fiel auf ihre Unterstützung zu vertrauen. Welchen Grund sollte die Fee auch haben, den verzweifelten Weidenern zu helfen? Nichtsdestotrotz zog die ganze Gesellschaft zum aus alten Sagen bekannten Wohnort der Fee um sie dort demütig um Hilfe zu bitten. Und siehe! Was kaum einer erwartet hatte trat ein: Die Fee erschien tatsächlich und sagte den Anwesenden gegen eine später zu erbringende Gegenleistung ihre Hilfe zu! Unklar blieb allerdings wie die Fee den bedrängten Weidenern zu helfen gedachte, was aber zunächst auch niemanden zu bekümmen schien.
Die am folgenden Abend doch noch aufgekommene Feierstimmung wurde allerdings jäh unterbrochen, als ein vermeintlicher Barde sich als Attentäter entpuppte und versuchte die ebenfalls anwesende kaiserliche Burggräfin Ginaya von Luring-Gareth zu ermorden. Den Zwölfen sei Dank konnte dies jedoch im letzten Moment verhindert und der hastig geflohene Mordbube zur Strecke gebracht werden.
Wenig später begaben sich dann viele der Gäste zur Ruhe, um am morgigen Tage, dem Tage der Entscheidung, ausgeruht zu sein.
Zur Mittagsstunde des besagten Tages sollte dann die Vermählung von Frau Walpurga mit Goldo Paligan stattfinden, die zu verhindern die wackeren Weidener nichts unversucht gelassen hatten. Jedoch, alles schien vergebens als der Diener der Herrin Travia vor das Brautpaar wider Willen trat um den Traviabund zu schließen. Der Geweihte wollte gerade mit der Zeremonie beginnen, als Goldo plötzlich erklärte, daß er es sich noch einmal gründlich überlegt habe und nun auf den Traviabund mit Frau Walpurga verzichte, wolle er sie doch nicht zu einer Ehe gegen ihren Willen zwingen und Unruhe ins Weidenland tragen. Für einen kurzen Moment waren alle im Saal ob dieser überraschenden Wendung sprachlos, bevor dann ein großer Jubel ausbrach. Währenddessen besprach sich Goldo noch einmal kurz mit Herrn Eberwulf, bevor der Al´Anfaner dann mit seinem Gefolge die Bärenburg und Trallop Richtung Süden verließ. Über die genauen Hintergründe von Goldos überraschender Entscheidung kann nur spekuliert werden, wobei jedoch kurze Zeit später das Gerücht aufkam, daß er „seine“ für ihn nun nutzlose Krone zu verkaufen gedenke; welch schauerlicher Gedanke!
Nachdem wieder halbwegs Ruhe in der Halle eingekehrt war, dankte Frau Walpurga mit sichtlich bewegter Stimme ihren Vasallen und Freunden aus den anderen Provinzen und Landen für die ihr entgegengebrachte Treue, ihren Mut und ihren Einsatz. Danach befahl sie nun das zu tun, weswegen man vor einer Woche eigentlich zusammengekommen sei, nämlich zu einem großen Feste! 
Und so endete dieser Tag mit einer  wahrhaft rauschenden Feier, galt es doch nun nicht nur den ersten Jahrestag von Baeromars Niederwerfung zu feiern, sondern auch die Freiheit Weidens unter Frau Walpurgas gerechter Herrschaft.
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