
Juni 86 ÄD: Dundearn versucht das Piratennest auf Falkenstein mal eben auszuheben und holt
sich eine blutige Nase.
Hoftag: Hagen ruft der Heerbann für die Rosenküste aus.
Ende Juli: Versammlung der Verbündeten in TirConell.
15. August: Angriff auf das Piratennest, Eroberung desselben.
16. August: Rückfahrt nach TirConell, Instandsetzungsarbeiten.
17. August: Späher eilen voraus gen Havelfall.
19./20. August Sammlung in Herrenhaven.
22. August: Aufbruch gen Westen
24.August: Ein Schiff aus Amstelburg in Ripuarien wird in den Verband integriert.
25. August: Eine Abordnung der Späher bringt neue Nachrichten. Kriegsrat.
    Ein starker Stoßtrupp (ca. 180 Mann) bestehend aus Gebirgsjägern und Waldläufern wird 
vorausgesandt um die Landseite zu übernehmen. Die Führung hat Kurt von Raben.
In der Nacht zum 26. August:
    - Die Packstation oberhalb von Havelfall wird überfallen und besetzt.
    - Die Gebirgsjäger nehmen die Ostseite der Havelklippen. Lichtzeichen an die Flotte.
    - Das Katapult oberhalb des Hafeneingangs geht in Flammen auf.
    - Das ist das Signal für den Angriff auf den Hafen. Die Reihenfolge war vorher ausgelost 
worden: Zuerst dringt die Leon del Mare aus Blackbush in den Hafen ein.
    - Die Rosenadler aus TirConell eröffnet das Feuer auf die Uferbefestigung.
    - Die instandgesetzte Seefalke folgt der Leon del Mare in den Hafen und unterstützt diese.
    - Walleis Pride aus Walleis führt die Flotilie an, die mit einer Spezialkonstruktion die 
Landetruppen absetzt.
    - Auf einem der Schiffe bricht ein Feuer aus, auf einem anderen wird das durch die 
Commilitones verhindert. Offensichtlich handelt es sich bei den Tätern um Agenten der 
Piraten.
    - Als die Truppen der Alliierten die Befestigungen überrennen, bricht im Lager der Piraten 
ein Aufstand der Rudersklaven los: Die Gefangenen, ehemalige Mannschaften der von den 
Piraten aufgebrachten Schiffe, haben sich befreien können und nutzen den Augenblick zum 
Angriff. Die Front der Piraten bricht zusammen, ehe sich eine Verteidigung organisieren 
kann. Diejenigen, die noch nich überwältigt waren, versuchten zu fliehen, verfingen sich aber 
spätestens in den vom Stoßtrupp aufgespannten Netzen, was ihnen den Beinamen 
"Havelfische" einbrachte.
    - Palamides von Tankred, der wieder einmal den besseren Teil der Tapferkeit verfolgte, 
verfing sich ebenfalls in einem Fischernetz, daß Veteranen aus Herrenhaven und den 
Talschaften in einen Fluchtweg gespannt hatten. Die Herrenhavener erkannten ihren 
Admiratus, der die Stadt so erfolgreich an ihre Feinde verraten hatte, sogleich wieder und 
hätten Palamides um seinen Prozess gebracht indem sie ihm die Seele aus dem Leib 
prügelten, hätten nicht die Talschafter eingegriffen. So blieb noch ein Funken Leben im arg 
Gestäubten zurück, den die Feldscher der Reichsritter anblasen und erhalten konnten, so daß 
der nächste Hoftag die zu Walleis sich mit der Aburteilung des vielfachen Neiding zu 
beschäftigen.
    -  Die Leon del Mare war das erste Schiff, daß in den Hafen eingefahren ist und folglich 
auch das erste, das seine Truppen auf dem Quai entladen konnte. So kam es, daß die Recken 
aus Blackbush die einzigen waren, die in den Genuß eines rechten Scharmützels gelangten. In
wohl gesetzter Ortnung marschierten die Blackbushschen Truppen vor, dahinter, von ihrer 
Garde wohlbedeckt, ließ es sich ihre Herrin nicht nehmen, in strahlender Rüstung selbst auf 
der Walstatt zu erscheinen. Der Glanz ihrer Schönheit mag die Piraten getroffen haben, wie 
der Anblick einer Walküre. Jedenfalls brach die gerade sich etablierende Verteidigung in sich 
zusammen. Das Haupt der Verteidiger, Mano von Fronau, erhielt einen mächtigen Hieb gegen
dasselbe und brach zusammen.



Die mitleidige Dame beugte sich über den Recken, um nach ihm zu sehen - und so war das 
Erste, was er sah, als er wieder zu sich kam, das Antlitz der schönen Herrin von Blackbush. 
Wahrhaft glaubte er, Wallhalla hieße ihn willkommen.
    -     Als Hagen als siegreicher Feldherr den Fuß auf den Sand setzt geschieht das folgende: 
Ein Pirat versucht will sich nicht geschlagen geben oder wenigstens den gegnerischen 
Feldherren mitnehmen: Er entreißt einer unachtsamen Wache ein Speer und stürmt auf Hagen 
zu. Bevor dieser noch der Gefahr gewahr wird, tritt ein Kommilite vor, schwingt seine 
Wurfaxt fränkischer Bauart (weswegen sie auch 'Franziska" heißt) und erledigt die 
Angelegenheit. Hagen ist über diese Tat äußerst erfreut.
    - Einige der Peiniger versuchen, sich unter den befreiten Seefahrern zu verstecken. Als die 
Befreiten das bemerken, machen sie von ihrer Freiheit ausgiebig gebrauch und geben die 
Piraten erst heraus, nachdem sie diese gründlichst vermöbelt haben.

26. August
- Die alliierte Flotte verläßt Havelfall, nachdem die vorgefundenen Schiffe an die Sieger 
verteilt wurden.
- Knut von Raben erhält das Kommando über eine Galleere und 10 Sewespen und bleibt 
zurück - für den Fall, daß versprengte Piraten zurückkommen.

Anfang September: Tatsächlich fängt Knut von Raben eine Kogge und mehrere Schaluppen 
(3-4).


