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Kantone der Baronie - Baronial Cantons 

Aventiure
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lord Nandolf von Biuria 
(Patric	Fichte)

Birkeneck	1,	25479	Ellerau
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nandolfvonbiuira@gmx.de
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Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:
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(Olaf	Damman)

Heinrich@VomHohenUfer.de

Roterde
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lord Frank vom Berg
(Frank	Vedda)

Tetekum	18,	in	59348	Lüdinghausen	
Seppenrade

Tel./phone:	0178	6949389
skorpion1976w@aol.com

Turmstadt
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lady Petronilla of London
(Elsa	Hama)

:	

Two Seas
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lady Nadiana Stjarnulf
(Jodi	Birdman)

Löwenstraße	19B,	20251	Hamburg
Tel./phone:	0171	6995888
Jodiebirdman@hotmail.com

Vielburgen 
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:	

Lord Stefano Francesco de Genoa 
(Ryan	Gifford)

Im	Krummen	Rain	52
67661	Kaiserslautern-Siegelbach

Tel./phone:	015782216565
senschal@vielburgen.org

Greetings	good	populace,	

We	 find	 ourselves	 halfway	 through	 the	 pro-
cess	 of	 accepting	 letters	 of	 intent	 for	 the	
Baronial	thrones	and	wish	to	remind	you	that	
the	 deadline	 for	 receipt	 of	 those	 letters	 is	
23:59	the	15th	of	April.	We	are	also	seeking	a	
place	to	hold	the	upcoming	investiture.	Even	
though	we	will	not	know	until	June	whom	our	
successor‘s	will	be,	we	need	a	place	for	them	

to	accept	the	coronets.	We	are	looking	for	a	small	venue	
that	can	host	30	-	50	people	on	the	weekend	of	July	12-14	
or	on	the	Saturday	of	July	13th.	This	does	not	need	to	be	
a	 castle	 or	 any	 place	 fancy.	 The	 site	 should	 have	 good	
bathrooms	and	an	acceptable	kitchen.	Also	if	groups	feel	
they	are	too	small	to	go	it	alone	please	feel	free	to	reach	
out	to	one	another	to	give	it	a	go.	Our	last	efforts	as	a	whole	
Barony	coming	together	to	host	crown	tournament	were	a	
rousing	 success.	To	 this	effect	 if	 there	 is	 	 someone	who	
wishes	to	autocrat	but	is	lacking		a	team	or	a	site,	please	
get	in	touch	with	us	a.s.a.p.		and	we	will	see	what	we	can	
do	to	fill	out	the	crew	and	find	a	site.		

yis
Freiherr	Gottfried	and	Freiherrin	Magdelena

Baron und Baronin voN Knights Crossing 

Gegrüßt	sei	unser	Volk,

nachdem	die	Hälfte	der	Zeit	für	die	Abgabe	von	
Bewerbungen	auf	den	Thron	der	Baronie	ver-
strichen	 ist,	möchten	wir	 nochmal	 alle	 daran	
erinnern,	das	die	Bewerberschreiben	bis	spä-
testens	15.	April,	23.59	Uhr	bei	uns	eingehen	
müssen,	 um	 noch	 berücksichtigt	 zu	 werden.	
Außerdem	suchen	wir	einen	passenden	Ver-
anstaltungsort	für	die	anstehende	Inthronisie-
rung.	Auch	wenn	wir	erst	im	Juni	wissen,	wer	
unsere	Nachfolger	sein	werden,	benötigen	wir	einen	Ort	für	die	
Krönung.	Wir	 suchen	 für	 den	 12.-14.	 Juli	 ,	 oder	Samstag	 den	
13.	 Juli,	 einen	 kleinen	 Veranstaltungsort	 für	 30-50	 Personen.	
Es	braucht	keine	Burg	oder	ähnliches	sein.	Es	sollte	gute	Bade-
zimmer	und	eine	akzeptable	Küche	geben.	Wenn	eine	Gruppe	
glaubt,	sie	ist	zu	klein	um	es	allein	zu	schaffen,	tut	euch	keinen	
Zwang	an	und	bittet	 um	Hilfe	 bei	 der	 	Ausrichtung.	Das	 letzte	
Event,	das	wir	als	Baronie	gemeinsam	veranstaltet	haben,	das	
Krönungsturnier,	 war	 ein	 überragender	 Erfolg.	Wenn	 also	 dort	
draussen	jemand	ist,	der	als	Autocrat	fungieren	möchte,	aber	kein	
Team	oder	Ort	hat,	setzt	euch	bitte	so	schnell	wie	möglich	mit	uns	
in	Verbindung	und	wir	werden	sehen,	wie	wir	bei	der	Ergänzung	
des	Teams	und	dem	Veranstaltungsort	helfen	können.

Yours	in	Service
Freiherr	Gottfried	und	Freiherrin	Magdelena
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Greetings	from	the	Seneschal,

The	 next	 few	 months	 will	 be	 busy	 with	 preparations	 for	
events.	We	will	 have	 1-2	 events	 or	 demos	 every	month	
and	 some	are	 not	 small.	 	There	will	 be	 two	Arts	 events,	
one	 in	 Turmstadt,	 which	 is	 also	 the	 next	 event	 on	 the	
calendar	and	one	in	the	north.	Furthermore	there	will	also	
be	two	demo	events	in	the	west	and	these	type	of	events	
are	every	important	to	the	Barony,	as	this	is	an	opportunity	
for	us	to	attract	new	members	and	show	what	the	SCA	is	
about.	I	would	therefore	ask	you	to	see	if	you	can	support	
these	events.	The	first	one	 is	 the	Eppochenfest	 in	Jülich	
starting	May	17th.
In	 light	of	 the	 fast	approaching	Baronial	 Investiture	event	
we	also	had	some	discussions	on	what	the	Barony	is	about	
and	what	the	long	term	goals	are.	One	of	the	key	goals	is	
to	be	able	to	have	one	SCA	group	over	all	of	Germany.	This	
is	the	reason	why	it	is	important	to	keep	the	dialog	with	all	
groups	in	Germany	open	and	see	if	other	groups	are	ready	
to	 join	 the	Barony.	 	 Please	 know	 that	 the	 officers	 of	 the	
Barony	are	always	available	 to	discuss	this	 topic	and	we	
do	hope	that	we	continue	to	make	progress	on	the	path	we	
set	out	two	years	ago.

Marcus	von	Storman
Baronial	Seneschal

Grüße	vom	Seneschall,

die	 nächsten	 Monate	 werden	 mit	 Vorbereitungen	 für	 Events	
gefüllt	sein.	Wir	haben	1-2	Events	pro	Monat	 im	Kalender	und	
einige	 davon	 sind	 keine	 kleinen	 Events.	 Es	 wird	 zwei	 Events	
geben	in	denen	es	mehr	um	die	Künste	und	das	Handwerk	geht,	
einer	 in	Turmstadt,	welcher	 auch	 schon	 der	 nächste	Event	 im	
Kalender	ist	und	ein	anderer	im	Norden.	Darüber	hinaus	gibt	es	
zwei	Demo	Events	 im	Westen.	Demo	Events	sind	sehr	wichtig	
für	die	Baronie,	da	diese	immer	eine	gute	Gelegenheit	sind	neue	
Mitglieder	zu	gewinnen	und	zu	zeigen	was	die	SCA	ausmacht.	
Daher	möchte	 ich	euch	bitten	zu	schauen	ob	 ihr	diese	Events	
unterstützen	könnt.	Der	erste	davon	ist	das	Epochenfest	in	Jülich	
am	17ten	Mai.
Angesichts	 des	 schnell	 näherkommenden	 Baronial	 Investiture	
Events	hatten	wir	auch	einige	Diskussion	was	die	Baronie	aus-
macht	und	was	die	langfristigen	Ziele	sind.	Eines	der	wichtigsten	
Ziele	 ist	es	eine	SCA	Gruppe	 für	ganz	Deutschland	zu	bilden.	
Aus	diesem	Grund	ist	es	wichtig	den	Dialog	mit	allen	Gruppen	
aufrecht	 zu	 erhalten	 und	 da	 zu	 sein	 wenn	 eine	 Gruppe	 der	
Baronie	beitreten	möchte.	Bitte	denkt	daran,	dass	alle	Officers	
der	Baronie	 immer	 für	dieses	ansprechbar	sind	damit	wir	Fort-
schritte	auf	dem	Weg	machen	den	wir	vor	2	Jahren	begonnen	
haben.	
Marcus	von	Stormarn
Seneschall	der	Baronie

Seneschall der Baronie - Baronial Seneschal

HErold der Baronie - Baronial Herald

Dear	Members	of	the	Barony	
There	 have	 been	 some	 changes	 in	 the	Office	 of	
Herald	 since	 the	 Royal	 Coronation	 at	 Twelfth	
Night.	I	would	like	to	introduce	myself.	I	am	Angela	
von	Turmstadt,	and	as	 I	am	still	 researching	who	
I	 would	 like	 my	 persona	 to	 be,	 I	 will	 keep	 you	
informed	when	this	changes.
I	am	looking	forward	to	working	with	each	group	in	
the	Barony	and	assisting	however	I	can	with	their	

heraldic	needs.	If	your	group	has	no	herald,	I	would	like	the	
Seneschal	to	contact	me	so	that	we	can	work	together	to	
assist	your	populace.
If	you	are	a	herald	for	one	of	the	groups	within	the	Barony,	
please	contact	me.	 I	hope	that	we	can	have	more	regar-
ding	heraldry	-	classes,	displays,	participation	-	in	the	near	
future.
I	look	forward	to	working	with	you!	
Yours	
Angela	von	Turmstadt
Baronial	Herald

Liebe	Mitglieder	der	Baronie,
zur	der	Krönung	ihrer	Majestäten	im	Januar	gab	
es	eine	Änderung	in	der	Besetzung	des	Amtes	des	
Heroldes	der	Baronie.	Ich,	der	neue	Herold,	möch-
te	mich	her	gerne	vorstellen.	Ich	heiße	Angela	von	
Turmstadt,	da	ich	mich	jedoch	noch	auf	der	Suche	
nach	einer	geeigneten	Persona	für	mich	befinde,	
kann	sich	mein	derzeitiger	Name	durchaus	noch	
ändern,	aber	darüber	informiere	ich	Euch	zu	gege-
bener	Zeit.	Ich	freue	mich	auf	die	Zusammenarbeit	mit	allen	
Gruppen	der	Baronie	und	möchte	Euch	gerne	in	allen	Dingen,	
die	die	Heraldik	und	das	Amt	des	Heroldes	betreffen,	unterstüt-
zen.	Falls	Eure	Gruppe	keinen	Herold	haben	sollte,	möchte	ich	
den	Seneschall	bitten	mit	mir	Kontakt	aufzunehmen,	so	dass	wir	
gemeinsam	die	Mitglieder	Eurer	Gruppe	unterstützen	können.	
Wenn	Du	ein	Herold	einer	der	Gruppen	in	der	Baronie	bist,	
bitte	melde	Dich	bei	mir.	ICh	hoffe	wir	können	in	der	nächsten	
Zukunft	vermehrt	Kurse	oder	Displays		zum	Thema	Heraldik	
abhalten.
Ich	freue	mich	jetzt	schon	auf	die	Zusammenarbeit	mit	Euch!
Angela	von	Turmstadt,	Herold	von	Baronie
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Dear	members	of	our	barony,
two	months	ago	we	were	able	to	read	our	first	
issue	of	our	new	baronial	newsletter	„Knigh-
tingale“.	Usually	you	do	not	hear	very	much	
from	 your	 baronial	 chronicler	 besides	 the	
newsletter.	There	are	a	lot	more	informations	
from	the	other	officers	like	fighter	practices	or	
A&S	 things	or	 informations	 from	your	sene-
schal.	This	is	the	reason	why	I	would	like	to	
tell	you	a	little	bit	more	about	my	office.	The	
main	task	for	a	baronial	chronicler	is	to	pub-
lish	the	newsletter,	our	newsletter	is	released	
bimonthly	 and	 is	 called	 „Knightingale“.	 We	
publish	our	event	calendar,	event	announce-
ments,	changes	in	officer	positions	and	infor-

mations	about	our	barony.	Now	you	may	question	why	do	
we	need	a	newsletter	when	we	have	the	internet	with	face-
book	and	websites	on	which	the	communication	is	so	much	
faster?	The	answer	 is,	we	have	to.	And	there	are	rumors	
some	people	are	not	on	facebook	and	there	are	people	who	
even	do	not	have	access	to	the	internet.	So	we	need	to	get	
those	people	informed	to,	and	every	issue	of	our	newsletter	
is	 some	kind	of	 archive	about	what	was	going	on	 in	our	
barony.	Besides	 the	 information	a	newsletter	can	publish	
enjoyable	or	instructive	things.	There	are	newsletters	who	
publish	A&S-instructions,	stories	or	reports.	I	would	like	to	
see	this	in	our	baronial	newsletter	„Knightingale“	too.
Therefore	we	need	you,	 the	members	of	our	barony.	We	
need	 your	 creativity	 and	 your	 knowledge	 to	 make	 the	
Knightingale	a	great	newsletter	 in	our	 lands.	 If	 you	need	
help	to	write	or	to	publish	texts,	reports	or	instructions,	feel	
free	to	ask,	we	will	help	you.
Beside	publishing	a	newsletter,	the	chronicler	is	a	kind	of	
secretary	or	minute	taker	for	 the	baronial	officers.	This	 is	
not	a	very	popular	task,	but	it	gives	us	the	chance	to	read	
in	the	future	what	was	spoken	and	what	was	agreed.	Cur-
rently	the	webminister	is	associated	to	the	chronicler,	this	
is	useful	because	both	have	to	work	together	setting	up	the	
baronial	website.	The	chronicler	takes	care	for	the	content	
and	 the	 webminster	 implements	 all	 text	 and	 information	
into	 the	website.	The	chronicler´s	duties	are	also	 to	help	
and	 support	 the	 chroniclers	 and	 webministers	 of	 all	 the	
baronial	cantons.
A	 short	 view	 into	 the	 duties	 of	 a	 baronial	 chronicler	 and	
all	the	work	which	has	to	be	done	to	publish	a	newsletter.	
Without	your	support	as	officer,	sending	in	reports	of	your	
office,	as	canton,	 telling	what	 is	going	on	 in	your	canton,	
or	 as	member	 of	 our	 barony,	 sharing	 your	 creativity	 and	
knowledge,	 the	baronial	 newsletter	would	 only	 be	empty	
sheets	of	paper.

Liebe	Mitglieder	der	Baronie,
zwei	Monate	sind	um	seit	der	ersten	Aus-
gabe	unseres	Rundbriefes	des	Baronie	
„Knightingale“.	Im	Gegensatz	zu	anderen	
Ämtern	hört	man	vom	Chronisten	der	Baronie	
normalerweise	nicht	viel	und	bemerkt	ihn	nur,	
wenn	ein	neuer	Rundbrief	erscheint.	Daher	
will	ich	Euch	dieses	Mal	ein	wenig	über	das	
Aufgabenfeld	eines	Chronisten	berichten.	Die	
Hauptaufgabe	eines	Chronisten	ist	die	Her-
ausgabe	des	Rundbriefes,	in	unserer	Baronie	
heißt	das	Ding	„Knightingale“	und	erscheint	
alle	zwei	Monate.	Termine,	Eventankündigun-
gen,	Ausschreibungen	für	Ämter	und	Infor-
mationen	rund	um	die	Baronie	werden	darin	
veröffentlicht.	Jetzt	mag	man	sich	fragen,	warum	man	in	Zeiten	
des	Internet	solch	einen	Rundbrief	überhaupt	noch	braucht,	
über	Facebook	oder	Websites	geht	doch	alles	so	viel	schneller.	
Nun	zum	einen	ist	nicht	jeder	auf	FB	und	zum	anderen	soll	es	
sogar	noch	Menschen	ohne	Internet	geben,	die	auch	informiert	
werden	sollen.	Es	ist	eine	Pflicht	der	Baronie,	einen	Rundbrief	
herauszugeben,	also	tun	wir	es.	Darüber	hinaus	kann	man	
einen	Rundbrief	aber	auch	als	eine	Art	Archiv	ansehen,	aus	
dem	man	erfährt	was	in	der	Baronie	so	alles	passierte.	Über	die	
schlichte	Information	hinaus	können	Rundbriefe	aber	auch	viel	
Unterhaltsames	oder	Lehrreiches	bieten.	Es	gibt	Rundbriefe,	
die	regelmäßig	Anleitungen	aus	dem	Bereich	Kunst	und	Wis-
senschaft	veröffentlichen	oder	Geschichten	und	Berichte.	Wäre	
es	nicht	nett,	der	Knightingale	würde	so	etwas	auch	veröffentli-
chen?
Nun	dafür	brauchen	wir	Euch,	Ihr	habt	das	Wissen	und	die	
Kreativität,	lasst	uns	daran	teilhaben.	Wenn	Ihr	etwas	veröffent-
lichen	möchtet	und	Hilfe	benötigt,	das	ist	wieder	eine	Aufgabe	
des	Chronisten,	gebt	mir	Bescheid,	wir	helfen	Euch	gerne.
Neben	der	Arbeit	an	den	Rundbriefen,	ist	der	Chronist	eine	
Art	Schriftführer	oder	Protokollführer	der	Baronie.	Er	hat	die	
Aufgabe,	Sitzungen,	die	auf	Baronieebene	abgehalten	werden,	
zu	protokollieren.	Protokolle	schreiben	ist	generell	eine	undank-
bare	Aufgabe,	aber	wir	müssen	die	Möglichkeit	haben,	nachzu-
schlagen	was	in	früheren	Sitzungen	beraten	und	beschlossen	
wurde.	Derzeit	ist	dem	Amt	des	Chronisten	der	Webminister	
zugeordnet,	diese	beiden	Ämter	müssen	zusammenarbeiten,	da	
der	Chronist	für	den	Inhalt	einer	Website	und	der	Webminister	
für	die	Umsetzung	der	Website	verantwortlich	ist.	Zu	den	Aufga-
ben	gehört	auch	die	Betreuung	der	Chronisten	in	den	Kantonen.	
Sofern	es	keinen	eigenen	Webminister	gibt,	sollte	der	Chronist	
auch	Ansprechpartner	für	die	Webminister	auf	Kantonsebene	
sein.
Ein	kleiner	Einblick	in	die	Aufgaben	des	Chronisten	und	die	
Arbeit,	die	hinter	einem	Rundbrief	steckt.	Ohne	Eure	Mithil-
fe	sei	es	als	Officer,	der	einen	kurzen	Bericht	über	sein	Amt	
schreibt,	als	Kanton,	der	die	Mitglieder	der	Baronie	informiert	
was	in	seinem	Kanton	so	alles	passiert,	oder	als	Mitglied,	das	
interessante	Texte,	Berichte	oder	Anleitungen	einreicht,	ist	der	
Knightingale	nur	leeres	Papier.

Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
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Geschäftliches - Business

Kochen, Dekorieren, Events 
ausstatten

Lord	Gene	aus	Knights	Cossing	hatte	in	der	zurückliegenden	Zeit	
die	Verwahrung	der	Gegenstände	der	Baronie	übernommen.	In	
seinen	Lagerräumen	finden	sich	Banner,	Kissen,	Kleider,	Töpfe,	
Schüsseln	 und	 alles	 was	 sich	 so	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ange-
sammelt	hat.	Leider	kann	Lord	Gene	diese	Aufgabe	nich	länger	
wahrnehmen.	Wir	werden	in	der	nächsten	Zeit,	die	vorhandenen	
Gegenstände	zunächst	an	einem	zentralen	Ort	lagern	und	kata-
logiesiern.	Danach	möchte	die	Baronie	die	Ausstattungsgegen-
stände	an	mehreren	Orten	in	der	Baronie	 lagern,	zum	BIespiel	
wäre	es	sinnvoll	wenn	der	Knightsmarschall	die	Leihrüstungen	
in	Verwahrung	nimmt	oder	 der	Chatelaine,	 als	Zuständiger	 für	
Neue	Mitglieder,	 nimmt	die	Kleider,	 um	sie	an	neue	Mitglieder	
auszuleihen.
Sobald	die	Katalogisierung	abgeschlossen	ist,	setzen	wir	uns	mit	
den	Seneschallen	der	Kantone	und	den	Officern	in	Verbindung,	
um	die	Gegenstände	zu	verteilen.
Sollte	jemand	noch	weitere	Gegenstände	der	Baronie	in	Verwah-
rung	haben,	setze	er	sich	bitte	mit	dem	Seneschall	Marcus	von	
Stormarn	oder	Frau	Mechthild	Quattermart	in	Verbindung,	damit	
wir	diese	Gegenstände	in	die	Liste	aufnehmen	können.

Cooking, Decoration, 
Event-equipment

Lord	Gene	from	Knights	Crossing	stored	a	lot	of	baronial	
equipment	like	banners,	cussions,	cloth,	pots	and	bowls	in	
his	house.	Unfortunately	he	is	not	able	to	do	so	anymore.	
So	we	will	store	this	things	at	one	place	and	catalouge	
them.	In	the	future	we	want	to	stor	the	baronial	equipment	
in	different	places	all	over	the	barony.	It	is	usefull	the	
knights	marshal	will	store	loaner	gear	or	the	chataline	has	
all	the	loaner	garb	in	her	store	to	provide	new	members	
with	garb.
As	soon	as	the	catalouge	it	ready	we	will	contakt	the	
seneschals	of	the	cantons	and	the	baronial	officer	to	hand	
out	the	baronial	equipment.
If	someone	stores	some	baronial	equipment,	please	con-
tact	the	baronial	seneschal	Marcus	von	Stormarn	or	Frau	
Mechthild	Quattermart,	to	catalouge	these	things	too.

Webminister gesucht
Die	Baronie	Knights	Crossing	sucht	einen	neuen	Webminister.	
Lady	Anna,	die	die	Seite	bisher	betreut	hat,	legte	zum	Jahresan-
fang	ihr	Amt	nieder.	Das	Amt	des	Webministers	der	Baronie	ist	
daher	unbesetzt	und	sucht	daher	jemand	Interessierten,	der	Lust	
hat	 die	Website	 der	Baronie	Knights	Crossing	 zu	 betreuen.	 In	
Absprache	mit	dem	Seneschall	und	dem	Chronisten	der	Baronie	
wird	die	Seite	derzeit	neu	aufgesetzt.	Um	die	Pflege	der	Seite	
in	 Zukunft	 so	 einfach	 wie	 möglich	 zu	 gestalten	 und	 eventuell	
auch	 weitere	 Rechte	 zu	 vergeben,	 wird	 ein	 Content	 Manage-
ment	 System	 (CMS)	 eigeführt.	 Darüber	 hinaus	 wird	 die	 Seite	
übersichtlicher	 strukturiert	 werden,	 die	 Zweisprachigkeit	 bleibt	
jedoch	erhalten.	Die	Pflege	der	Knights	Crossing	Website	sollte	
in	Zukunft	keine	spezifischen	Kenntnisse	mehr	in	der	Program-
mierung	von	Websites	erfordern.	Eine	Einarbeitung	in	das	CMS	
sollte	 für	 jemanden,	 der	 sich	 im	Umgang	mit	 Computern	 aus-
kennt,	kein	großes	Problem	darstellen.
Die	 Baronie	 braucht	 Dich,	 fasse	Mut,	 mach	mit	 und	 helf	 uns,	
unsere	Baronie	Knights	Crossing	durch	die	Website	der	Baronie	
bekannter	zu	machen.
Weitere	Info	erhaltet	Ihr	beim	Seneschall	Marcus	von	Stormarn	
und	beim	Chronisten	der	Baronie	Mechthild	Quattermart

Deputy gesucht
Deputy Seneschal der Baronie
Zur	 Unterstützung	 unseres	 derzeitigen	 Seneschalls	 sucht	 die	
Baronie,	 bis	 zum	Amtsablauf	 des	 derzeitigen	 Seneschalls	 der	
Baronie	 im	 Januar	 2014,	 einen	 Stellvertreter	 (Deputy).	 Nach	
dem	Ende	der	Amtszeit	des	derzeitigen	Seneschalls,	kann	der	
Deputy	als	Nachfolger	das	Amt	übernehmen	oder	auf	Wunsch	
auch	weiterhin	die	Funktion	des	Deputies	beibehalten.	Bewerber	
sollten	 bereits	 Erfahrung	 im	Amt	 eines	 Seneschal	 gesammelt	
haben	 und	 das	 Amt	 auf	 Shire-	 oder	 Kantonsebene	 oder	 auf	
Ebene	des	Königreiches,	hier	auch	als	Deputy,	ausgeübt	haben.	
Bei	Interesse	setzt	Euch	bitte	mit	dem	Seneschall	der	Baronie	in	
Verbindung.
Marcus	von	Stormarn,	Seneschall	der	Baronie
Email:	seneschal@knightscrossing.org

Looking for a Deputy Se-
neschal
Baronial Deputy Seneschal

We	are	looking	for	a	Deputy	to	the	Office	of	the	Baro-
nial	Seneschal	as	support	for	this	year	and	possibly	as	
successor	or	support	for	the	successor	in	2014.	The	
candidate	should	bring	experience	as	Seneschal	on	Shire	
/	canton	level	or	in	a	Kingdom	(Deputy)	position.	If	you	
are	interested	in	this	position	please	contact	the	baronial	
seneschal.
Marcus	von	Stormarn,	Baronial	Seneschal
Email:	seneschal@knightscrossing.org

Webminister wanted
The	 Barony	 Knights	 Crossing	 is	 looking	 for	 a	 new	 web-
minister.	Lady	Anna	who	cared	for	the	side	laid	down	her	
office	at	the	beginning	of	the	current	year.	Because	of	this	
the	office	of	 the	webminister	of	 the	Barony	 is	vacant	and	
we	are	 looking	 for	someone	who	 is	 interested	 to	care	 for	
the	website	of	 the	Barony	of	Knights	Crossing.	 In	agree-
ment	with	the	seneschall	and	the	chronicler	of	the	Barony	
the	website	gets	a	new	design.	The	redesign	shall	simplify	
the	 care	 for	 the	website	 and	 to	 allocate	more	 rights.	We	
will	install	a	Content	Management	System	(CMS).	Also	the	
website	will	get	a	better	structure	but	the	bilingualism	will	
be	kept.	In	the	future	you	will	not	need	special	knowledge	
of	programming	to	care	for	the	Knights	Crossing	website.	
A	little	training	on	CMS	will	be	enough	for	someone	who	is	
used	to	computers.
The	 Barony	 needs	 You!	 Take	 a	 heart,	 join	 and	 help	 us	
to	 make	 the	 Barony	 of	 Knights	 Crossing	 known	 to	 the	
populace.	
The	 seneschall	 and	 the	 chronicler	 are	 providing	 more	
information.
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Baronial Investiture

Roadmap to Investiture – how to find a Baron and 
Baroness
Many	of	us	don’t	have	much	experience	with	the	process	
of	finding	a	new	Baron	and	Baroness	therefore	this	article	
shall	explain	the	steps	and	some	of	the	rules.
First	of	all	it	is	important	to	know	that	Baron	and	Baroness	
are	appointed	by	 the	King	and	Queen	as	 their	 represen-
tatives	 and	 as	 rulers	 of	 the	Baronial	 lands.	 In	 difference	
to	 Prince	 and	 Princess	 ruling	 a	 Principality	 they	 are	 not	
chosen	by	right	of	combat	and	their	term	is	2	years	rather	
than	only	6	or	9	months.	This	brings	in	itself	a	big	advan-
tage	as	it	creates	some	stability.
When	 two	 years	 are	 almost	 over	 the	 process	 of	 fin-
ding	 replacements	 is	 set	 in	 motion.	 This	 starts	 around	
5-6	months	before	 the	handover	with	 the	first	call	by	 the	
Baron	and	Baroness	to	the	residents	to	consider	sending	
in	a	 letter	of	 intent.	Around	 four	months	before	 the	Baro-
nial	Investiture	it	is	time	to	send	in	these	letters,	so	that	at	
least	three	months	before	the	Investiture	all	candidates	are	
known.	
The	candidates	must	live	within	the	Barony,	must	be	over	
18	years	old,	a	paid	SCA	member	and	may	not	hold	any	
Baronial	Office	 (especially	not	Seneschal	or	Exchequer).		
The	title	of	a	Baron	is	given	to	a	male	member	of	the	popu-
lace	 and	 the	 title	 of	 the	 Baroness	 to	 a	 female	 member.	
Applicants	can	therefore	of	course	apply	as	couple	or	as	
single	applicant.	
Once	 all	 applicants	 are	 known	 the	 Seneschal	 has	 to	
request	 the	 addresses	 of	 all	 SCA	members	 living	 within	
the	Barony	to	start	the	polling	process.	For	this	the	Barony	
should	 allow	 a	window	 of	 2	 weeks,	 after	 that	 the	 actual	
polling	will	start.	The	polling	process	is	open	for	20	days.	
During	this	time	all	SCA	members,	but	also	as	outlined	by	
the	Baron	and	Baroness,	other	active	participants	can	give	
their	opinion	on	which	candidate	is	best	suited	and	why.
It	is	important	to	understand	that	this	is	not	a	majority	vote,	
but	a	collection	of	opinions	and	comments	of	the	populace.		
The	final	word	will	come	from	King	and	Queen.
Once	the	decision	is	made	the	new	Baron	and	Baroness	
will	take	over	from	the	outgoing	Baron	and	Baroness	at	the	
baronial	Investiture	event.
Now,	what	happens	if	no	new	Baron	and	Baroness	can	be	
found?	
There	are	a	few	options	open	to	King	and	Queen	to	deal	
with	 this.	One	 is	of	 course	 to	ask	 the	current	Baron	and	
Baroness	to	stay	on	for	a	 longer	 time,	but	not	exceeding	
another	2	year,	meaning	a	maximum	of	two	terms.
The	other	is	that	a	Vicar	is	appointed,	who	will	than	initiate	
a	polling	process	if	the	populace	wants	to	remain	a	Barony.	
If	 that	 is	 the	 case	 the	Vicar	 has	6	months	 to	 find	a	new	
Baron	and	Baroness.
This	shows	that	the	process	of	finding	a	Baron	and	Baro-
ness	is	a	very	complex,	very	important	one.	It	does	need	
the	support	of	all	members	of	the	Barony	to	help	the	King	
and	Queen	in	their	decision.

Marcus	von	Stormarn
Baronial	Seneschal
Email:	seneschal@knightscrossing.org	

Investitur der Barone

Fahrplan zur Investitur – Wie findet man neue Barone 
findet?
Viele	von	uns	haben	wenig	Erfahrung	mit	dem	Prozess	wie	man	
einen	Baron	oder	eine	Baronin	findet,	daher	soll	dieser	Artikel	die	
wesentlichen	Schritte	und	Regeln	aufzeigen.
Als	 erstes	 ist	 es	 wichtig	 zu	 wissen,	 dass	 Baron	 und	 Baronin	
durch	den	König	und	die	Königin	als	Herrscher	über	das	Land	
und	 als	 deren	 Satthalter	 ausgewählt	 werden.	 	 Im	Unterscheid	
zu	 Prinz	 und	 Prinzessin,	 die	 ein	 Fürstentum	 regieren,	 werden	
die	Barone	nicht	über	ein	Kampftunier	ermittelt	die	Amtszeit	ist	2	
Jahre	und	nicht	nur	6	bzw.	9	Monate.	Dies	sorgt	für	mehr	Stabi-
lität	und	somit	für	einige	Vorteile.	
Wenn	 zwei	 Jahre	 nahezu	 um	 sind	 beginnt	 der	 Prozess	 die	
Nachfolger	zu	ermitteln.	Genauer	gesagt	beginnt	dies	schon	5-6	
Monate	vor	der	Übergabe	mit	dem	ersten	Aufruf	an	die	Bevölke-
rung	über	eine	Kandidatur	nachzudenken.		Ungefähr	vier	Monate	
vor	der	Investitur	der	Barone	ist	es	an	der	Zeit	die	Brief	mit	den	
Absichtserklärungen		für	die	Kandidatur	zu	schicken,	so	dass	alle	
Kandidaten	mindestens	drei	Monate	vor	der	 Investitur	bekannt	
sind.	
Die	Kandidaten	müssen	im	Land	der	Baronie	leben,	über	18	Jahre	
alt	sein,	ein	zahlendes	SCA	Mitglied	sein	und	dürfen	kein	Baro-
nieamt	halten	(insbesondere	nicht	Seneschall	oder	Exchequer).		
Der	Titel	Baron	wird	an	ein	männliches	Mitglied	vergeben	und	
der	Titel	der	Baronin	an	ein	weibliches.	Daher	können	bewerben	
als	Paar	aber	auch	einzeln	antreten.	
Wenn	 alle	Bewerber	 bekannt	 sind	muss	 der	Seneschall	 einen	
Antrag	bei	der	SCA	stellen	um	die	Anschriften	aller	zahlenden	
Mitglieder	innerhalb	der	Baronie	zu	erhalten	und	den	Meinungs-
umfrage	Prozess	zu	starten.	Die	Bearbeitung	nimmt	in	etwa	zwei	
Wochen	 in	 Anspruch,	 danach	 beginnt	 die	 Meinungsabfrage.	
Diese	 ist	dann	 für	20	Tage	offen.	Während	dieser	Zeit	können	
alle	 zahlenden	 SCA	Mitglieder	 aber	 auch,	 wie	 von	 Baron	 und	
Baronin	dargestellt,	andere	aktive	Mitglieder	ihre	Meinung	über	
den/die	am	besten	geeigneten	Kandidaten	abgeben.	
Es	 ist	wichtig	 sich	darüber	 im	Klaren	zu	sein,	 dass	dies	 keine	
Mehrheitswahl	 ist,	 sondern	eine	Sammlung	 von	Kommentaren	
der	Bevölkerung.	Die	finale	Entscheidung	liegt	beim	König	und	
der	Königin.	
Wenn	 die	 Entscheidung	 getroffen	 ist	 übernehmen	 die	 neuen	
Barone	auf	dem	Investitur	Event	das	Amt	von	den	Abtretenden	
Baronen.	
Was	passiert	und	wenn	keine	neuen	Barone	gefunden	werden	
können?	
Es	gibt	zwei	Optionen	für	König	und	Königin	hiermit	umzugehen.	
Zum	 einen	 können	 diese	 die	 bisherigen	 Amtsinhaber	 bitten	
länger	im	Amt	zu	bleiben,	sofern	diese	Zeit	nicht	weitere	2	Jahre	
beziehungsweise	zwei	Amtszeiten	überschreitet.	
Die	 zweite	 Option	 ist	 einen	 Vikar	 zu	 bestimmen	 welcher	 in	
einer	Umfrage	feststellt	ob	die	Bevölkerung	weiter	eine	Baronie	
bleiben	möchte.	Danach	verbleiben	6	Monate	um	neue	Barone	
zu	finden.	
Dies	zeigt,	dass	die	Aufgabe	neue	Barone	zu	finden	eine	kom-
plexe	aber	wichtige	ist.	Es	bedarf	der	Unterstützung	der	Bevölke-
rung	damit	König	und	Königin	Ihre	Entscheidung	treffen	können.	

Marcus	von	Stormarn
Seneschall	der	Baronie
Email:	seneschal@knightscrossing.org



Event - Demo at Epochenfest 2013
17. - 21. MAi 2013

Demo	gefördert	von	der	Baonie	Knights	Crossing

Höret, Höret, Höret:
Die	Baronie	Knight´s	Crossing	ist	stolz,	eine	SCA-Demonstration	
beim	Epochenfest	2013	in	Jülich,	vom	17.	bis	zum	21.	Mai	2013	
(Pfingsten),	mit	zu	gestalten.

Was	ist	das	Epochenfest?
Jedes	Jahr	am	Pfingstwochenende	findet	auf	dem	Gelände	des	
Brückenkopf	Platz	ein	Fest	der	Epochen	statt.	Hier	stellen	ver-
schiedene	 Gruppen	 aus	 ganz	 Deutschland	 und	 dem	 benach-
barten	Ausland,	 ihre	Darstellung	 einer	 Zeitepoche	 vor.	 Es	 gibt	
römische	 Einheiten,	 Kelten,	 mittelalterliche	 Gruppen,	 Indianer,	
Trapper	und	einen	Napoleonische	Armeeeinheit.	Sie	alle	stellen	
ihr	Lagerleben	mit	Zelten,	Kochen,	Kleidung,	Kämpfe	usw.	vor.	Die	
Napoleonische	Gruppe	(Chor	de	Julliet)	hat	ihre	eigenes	Lager	
und	wird	tagsüber	stündlich	ihre	30	Pfund	Kanone	benutzen,	so	
dass	der	 halbe	Park	 „wackelt“.	 Für	weitere	 Informationen	bitte	
folgende	Links	anschauen:	Für	Epochenfest	 2012	 	 http://www.
jesdm.com/2012/Epochenfest_2012.htm.	 Für	 den	 Brückenkopf	
Park	http://www.brueckenkopf-park.de/	
Der	Brückenkopf	Park	ist	eine	weitläufige	alte	restaurierte	napo-
leonische	Befestigungsanlage.	Innerhalb	des	Parks	(1997	Lan-
desgartenschau),	der	durch	einen	hohen	festen	Zaun	geschützt	
ist,	 gibt	 es	 viele	Attraktivitäten	und	Spielplätze	 für	Kinder.	Des	
weiteren	 einen	 kleinen	 Zoo	 und	 jede	 Menge	 Grünflächen	 mit	
und	 ohne	 Blumen	 und	 Bäumen.	 Ein	 beliebter	 und	 bekannter	
Familienpark	 in	der	Region.	Für	die	Teilnehmer	der	Demo	sind	
die	meisten	Attraktivitäten	 innerhalb	des	Parks	kostenlos.	Eure	
Familienmitglieder	und	Kinder	werden	viel	Spaß	haben.
2013	hat	 die	SCA,	 vertreten	durch	die	Baronie	Knight´s	Cros-
sing,	 die	 Möglichkeit,	 an	 diesem	 Epochenfest	 teil	 zu	 nehmen	
und	unser	Vor-1700-Mittelalter	 dar	 zu	 stellen.	Für	 eine	profes-
sionelle	 Darstellung	 brauchen	 wir	 euere	 Hilfe	 und	 Unterstüt-
zung.	 Wir	 benötigen	 Heavy	 und	 Light	 Weapon	 Kämpfer	 (und	
natürlich	Marshalls).	Zeigt	euere	Arbeiten	in	Arts	und	Sience	und	
lasst	 die	 Besucher	 an	 eueren	Projekten	 teil	 haben.	Tanzmeis-
terInnen,	zeigt	euer	Können	und	fordert	die	Besucher	zu	einfa-
chen	Tänzen	auf.	Kalligrafie-	und	Buchilluminatoren,	wenn	ihr	die	
Vornamen	der	Besucherkinder	auf	ein	Blatt	Papier	schreibt,	habt	
ihr	Freunde	fürs	Leben	gefunden.	Spielemeister,	zeigt	mittelalter-
liche	Brett-	und	andere	Spiele.	Musikanten,	spielt	euere	Weisen	
und	die	eine	oder	andere	Spende	der	Besucher	wird	euch	sicher	
sein.	Schmuckhersteller,	bringt	euere	Kreationen	und	ihr	werdet	
vielleicht	 euere	 wertvollsten	 Stücke	 verkaufen	 können.	 Rüs-
tungsbauer,	zeigt	wie	 ihr	mittelalterliche	Rüstungen	herstellt.	 In	
der	Gewissheit,	dass	die	anderen	MA-Darsteller	normalerweise	
euere	guten	Rüstungen	kaufen	werden.	Bogenschießen?	Kein	

Problem.	Ihr	habt	das	Equipment	und	einen	Marshall,	wir	haben	
das	Gelände	 für	einige	Schießrunden	mit	 und	ohne	Besucher.	
Wie	 wäre	 es	 mit	 einer	 mittelalterlichen	 Modeschau	 durch	 die	
Jahrhunderte?
Im	Hauptareal	sind	nur	mittelalterliche	Zelte	erlaubt.	Für	moderne	
Zelte	haben	wir	einen	versteckten	Lagerplatz	etwas	abseits.	MA-
Zelte	sollten	spätestens	Samstag	morgen	errichtet	sein.	Abbau	
ist	frühestens	Montag	Abend	ab	19.00	Uhr.	Für	die,	die	Pfingst-
montags	arbeiten	müssen,	besteht	natürlich	die	Möglichkeit,	ihre	
Zelte	am	Sonntag	Abend	abzubrechen.	Duschen	und	Toiletten	
sind	vor	Ort	vorhanden,	sowie	 reichlich	kostenlose	Parkplätze.
Der	Event-	Veranstalter	des	Epochenfest	benötigt	frühzeitig	eine	
genaue	 Teilnehmerzahl.	 Daher	 bitte	 ich	 euch,	 bis	 spätestens	
Mitte	April	um	eine	feste	Zusage,	um	genaue	Planungen	durch	
führen	 zu	 können.	 In	 Ausnahmefällen,	 bitte	 den	 Auto-/Demo-
crat	 kontaktieren.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 weitere	 Fragen	 bezüglich	
des	Events/Demo	bzw.	Anreise	per	Bahn	oder	Flug.	Um	dieses	
Event,	 diese	Demo,	einen	Erfolg	werden	zu	 lassen,	benötigen	
wir	 euere	Hilfe.	 Vielleicht	werden	wir	 so	 einen	 guten	Eindruck	
hinterlassen,	dass	wir	den	einen	oder	anderen	Interessierten	für	
die	SCA	in	Drachenwald	gewinnen	können.

Zu	eueren	Diensten	und	einen	Traum	den	wir	SCA	nennen,
THL	Helmut	zu	Jülich,	Baron.

Site-/Eventadresse:	Brückenkopf	Park	Jülich,	Rurauenstr.	11,	52428	
Jülich,	Deutschland.
Auto-/Democrat	 ist:	THL	Helmut	zu	Jülich,	Baron...;	Seine	Adresse:	
Helmut	 Riebe,	 Propst-Bechte-Platz	 3,	 D-52428	 Jülich,	 Telefon:	
+49(0)2461-345958,	 Handy:	 +49(0)179-2250756,	 baronhelmut@
web.de	
Feastocrat:	 Lady	 Kajetane	 von	 Ratingen;	 Adresse:	 Katja	 Venne-
mann	 Moser,	 Benzstr.	 5,	 D-40808	 Ratingen,	 Telefon:	 +49(0)2102-
717929.	Bitte	bei	Einschränkungen	in	der	Ernährung,	die	Feastocratin	
kontaktieren.
Marshall-in-Charge	 ist:	 Freiherr	 Gottfried	 Kilianus,	 baron@knights-
crossing.org
Unkostenbeitrag	ist	15,00	EURO	und	beinhaltet	täglich	Frühstück	und	
eine	warme	Mahlzeit	 (Suppe/Eintopf).	Hinweis:	Es	sind	 leider	keine	
Hunde	auf	dem	Lager-	und	Parkgelände	erlaubt.
Nächster	Bahnhof:	ist	entweder	Jülich	oder	Düren.
Nächster	Flughafen	ist	Düsseldorf	(dus).

Eine	Veranstaltung	rund	um	die	Renaissance
gefördert	von	der	Baronie	Knights	Crossing
Geplant	sind	mehrere	Klassen,	die	sich	mit	verschiedenen	Berei-
chen	und	Aspekten		dieser	Zeit	befassen,	wie	z.	B.	Geschichte,	
Mode,	Nahrung	 /	Kochen,	Kunst,	Kampf-	und	Kriegstechniken.	
Vorgesehen	sind	Klassen	mit	theoretischem	Inhalt,	bei	Klassen	
mit	der	Vermittlung	praktischer	Fertigkeiten	sollte	vorab	die	örtli-
chen	Möglichkeiten	abgesprochen	werden.

Teilnehmer,	 die	 eine	 weite	 Anreise	 haben,	 können	 bereits	
am	 Freitag,	 den	 24.05.2013	 anreisen	 und	 am	 Sonntag,	 den	
26.05.2013	 abreisen.	 Die	 Übernachtungsplätze	 sind	 begrenzt	
(max.	 8	 Personen,	 bitte	 Feldbetten	 und	 Bettzeug	 nicht	 ver-
gessen).	 Gegebenenfalls	 ist	 nach	Absprache	 auch	 eine	Über-
nachtung	im	Zelt	möglich.
Sicherheitshinweis:	Auf	 dem	Grundstück	 gibt	 es	 einen	 kleinen	
Teich,	neben	dem	Grundstück	ist	ein	tiefer	Teich.	Kinder	sollten	
daher	nicht	unbeaufsichtigt	sein.	

Neuigkeiten aus der Renaissance
25. MAi 2013

Anschrift:	Itzehoer	Straße	1a,	24613	Aukrug
Beginn:	10:00	Uhr
	
Es	wird	ein	einfaches	Mittag-	und	Abendessen	geben	(für	die	
Personen,	die	übernachten,	gibt	es	natürlich	Frühstück)
Kosten:	Tagesgast	7,00	Euro;	Übernachtungsgäste	mit	Früh-
stück	13,00	Euro
Kinder	bis	4	Jahre:	kostenlos
Kinder	von	5	–	12	Jahren:	Tagesgast	3,50	Euro,	Übernach-
tungsgäste	mit	Frühstück	6,50	Euro
Weitere	Kosten	entstehen	nicht.

Anmeldungen	bei:	Volker	Ehlers
dancevolki@yahoo.de
Tel.	04873/2035393

•	 8				Knightingale	2/2013



Demo	promoted	by	the	Barony	of	Knights	Crossing

Hear ye once and hear ye all
The	Barony	of	Knight´s	Crossing	is	proud	to	organize	a	Demo	
at	 the	Epochenfest	2013	 in	Jülich	 from	Friday	 the	17.	Mai	 till	
Monday	the	21.	May	2013	(Pentecost).

So	what	is	the	Epochenfest:
Every	year	at	pentecost	there	will	be	a	fair	at	the	terrain	of	the	
Brückenkopf	Park.	There	will	several	groups	from	all	over	Ger-
many	and	will	display	their	time	period	they	play.	So	there	will	
be	romans,	celts,	medieval	groups,	native	americans,	trappers,	
and	a	unit	 of	 the	 troops	of	Napoleon	Bonaparte.	Most	of	 the	
groups	 show	 their	 explanation	 of	 living	 in	 the	 time	 period	 by	
tents,	food	cooking,	cloath,	fighting	and	so	on.	The	Bonaparte	
group	have	 their	own	encampment	and	will	shoot	a	big	huge	
cannon	every	hour,	so	that	that	half	of	the	park	will	rumble.	For	
some	 information	 about	 the	 Epochenfest	 from	 2012	 see	 the	
following	 internet	 link:	 http://www.jesdm.com/2012/Epochen-
fest_2012.htm.	 The	 Brückenkopf	 Park	 (http://www.bruecken-
kopf-park.de/)	 is	 an	 old	 renewed	 fortress	 from	 the	 Napoleon	
time.	Inside	the	Park	which	is	surrounded	by	a	big	fence	there	
are	several	playgrounds	for	kids,	a	zoo	and	lots	of	greens	and	
flowers.	It´s	a	very	nice	family	park.	For	the	demo	participants	
there	will	be	no	extra	charge	for	most	of	the	attractions	inside	
the	park.	So	bring	your	family	including	kids,	they	will	have	lots	
of		fun.	
So	in	2013	we	have	the	chance	to	be	part	of	the	Epochenfest	
and	would	like	to	show	the	SCA	way	of	living	pre	1700	AD.	For	a	
professional	display	we	need	your	support.	We	need	heavy	and	
light	fighters	(and	Marshalls	of	course),	show	and	let	participate	
the	populace	at	your	Arts	&	Science	Projects;	dancers,	involve	
the	populace	in	(simple)	medieval	dances;	if		scribes	write	the	
first	name	of	a	kid	on	a	little	sheet	of	paper,	you´ll	have	friends	
for	ever;	gamblers	play	medieval	games;	musicians	to	entertain	
the	visitors	still	urgent	needed.	Maybe	if	you	hold	your	hat	open,	
there	will	be	some	donations	for	your	arts.	If	you	do	juwellery,	
show	your	crafts	and	maybe	sell	some	stuff.	If	you´d	like	to	do	
armour	building,	please	go	ahead.	Show	how	we	build	armour,	
still	 knowing	 that	 the	other	groups	buy	 their	 armour	 from	our	
blacksmith´s.	 If	 someone	 would	 like	 to	 do	 archery	 (marshal	
should	be	around),	please	let	me	know,	there	is	enough	place	
to	do	some	rounds.	How	about	a	medieval	fashion	show?
In	 the	main	 area	 there	 are	 only	 period	 tents	 allowed.	 If	 you	
have	 a	 modern	 tent	 we	 set	 up	 a	 modern	 camp	 somewhere	

else.	Period	tent	setup	is	latest	at	Saturday	morning	at	08.00h	
a.m.	and	period	Tent	brake	down	is	earliest	Monday	evening	at	
07.00h	p.m.	For	those	who	have	to	work	on	Monday	there	will	
be	tent	break	down	at	Sunday	evening	(of	course).	There	are	
showers	and	bathrooms	nearby	and	enough	park	place.	One	
important	 thing:	The	Eventmanager	 of	 the	Epochenfest	 need	
the	reservations	 in	time.	So	I	need	you	reservation	 latest	mid	
of	April,	fixed,	to	make	planning	possible.	If	there	is	a	problem	
please	call	the	Auto-/Demo-crat.	If	you	have	any	further	ques-
tions	or	need	pickup	at	a	train	station,	please	get	in	touch	with	
the	Auto-/Demo-crat.	To	make	 this	Demo	a	success	we	need	
you.	Maybe	we	 leave	 such	a	 good	 impression	 in	 the	 visitors	
mind,	that	we	can	recruit	some	people	for	Drachenwald.

Yours	in	service	and	a	dream	we	call	SCA,
THL	Helmut	zu	Jülich,	Baron.

Event - Demo at Epochenfest 2013
May 17th - 21st 2013

Siteadress	 is:	 Brückenkopf	 Park	 Jülich,	 Rurauenstrasse	 11,	 52428	
Jülich,	Germany.
Auto-/Demo-crat	is:	THL	Helmut	zu	Jülich,	Baron...;	Adresse:	Helmut	
Riebe,	 Propst-Bechte-Platz	 3,	 52428	 Jülich,	 Germany.	 Phone:	
+49(0)2461-345958,	mobile:	+49(0)179-2250756,	baronhelmut@web.
de
Feastocrat	 is:	 Lady	 Kajetane	 von	 Ratingen;	Adresse:	 Katja	 Venne-
mann	 Moser,	 Benzstrasse	 5,	 40808	 Ratingen,	 Germany.	 Phone:	
+49(0)2102-717929.	 If	 you	 have	 diatry	 restrictions,	 please	 call	 the	
feastocrat.
Marschall	 in	Charge:	Freiherr	Gottfried	Kilianus,	baron@knightscros-
sing.org
Sitefee	 is	 15,-EURO	and	 includes	 breakfast	 and	 a	warm	 soup/stew	
per	day.	
No	dogs	allowed.
Next	trainstation	is	either	Jülich	or	Düren.	The	closest	airport	is	Düs-
seldorf	(dus).	Directions:	Make	your	best	way	to	the	A44	from	Collogne	
towards

News from the Renaissance
May 25. 2013

An	event	around	the	Renaissance
promoted	by	the	Barony	of	Knights	Crossing
We	have	planned	some	classes	on	different	fields	and	aspects	
of	this	period,	such	as	history,	fashion,	food	/	cooking,	art,	figh-
ting	and	war	techniques.	There	shall	be	theoretical	classes;	if	a	
hands-on	class	should	be	offered,	the	local	possibilities	have	to	
be	checked	first.

Visitors	from	far	away	can	arrive	on	Friday,	24/05/12	and	stay	
until	 Sunday,	 26/05/13.	 Limited	 crash	 space	 can	 be	 offered	
(max.	 8	 persons,	 please	 bring	 your	 camp	bed	 and	 bedding).		
Overnight	stay	in	a	tent	can	be	agreed.

Security	advice:	There	 is	a	 little	pond	at	site	and	a	deep	lake	
next	to	our	house.	Children	should	not	be	left	unattended.

Address:	Itzehoer	Straße	1a,	24613	Aukrug
Start:	10:00	o‘clock
	
There	will	 be	a	 simple	 lunch	and	supper	 (for	people	 staying	
overnight,	there	will	of	course	be	breakfast)
	
Costs:	Daytrippers	7,00	EUR,	Overnight	 stay	with	breakfast:	
13,00	EUR
Children	up	to	4	years:		free	of	charge
Children	 from	5	–	12	 years:	Daytripper	3,50	EUR,	overnight	
stay	with	breakfast:	6,50	EUR
There	will	arise	no	further	costs.

Registration	at:	Volker	Ehlers
dancevolki@yahoo.de
Tel.	04873/2035393
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Der	 Kanton	 Turmstadt,	 in	 der	 altehrwürdigen	 Baronie	 Knights	
Crossing,	 lädt	euch	zu	einem	Wochenende	 im	wunderschönen	
Franken	mit	 mittelalterlichen	 Künsten,	 Handwerk	 und	Wissen-
schaften	 ein!	 Die	 Bewohner	 Turmstadts	 haben	 verschiedene	
Klassen	vorbereitet,	um	euren	Wissenshunger	zu	stillen.	Es	wird	
des	Weiteren	die	Möglichkeit	geben,	an	euren	eigenen	Projekten	
zu	arbeiten	und	euch	dabei	über	die	Schulter	schauen	zu	lassen.	
Einlass	ist	am	Freitag	ab	18	Uhr,	am	Sonntag	um	12	sollten	alle	
wieder	draußen	sein.	Es	gibt	Betten	für	33	Personen.	Bitte	bringt	
Hausschuhe	und	Bettzeug	mit,	Schlafsäcke	 sind	 nicht	 erlaubt.	
Im	Haus	wird	nicht	geraucht.	Da	es	ein	Jugendhaus	ist,	ist	auch	
Alkohol	 nicht	 erwünscht,	 bitte	 verhaltet	 euch	 entsprechend	
diskret.

Bürgerspital	Iphofen,	Julius-Echter-Platz	7,	97346	Iphofen
Der	 nächste	 Bahnhof	 ist	 Iphofen	 (10	 Minuten	 Fußweg),	 der	
nächste	 Flughafen	 ist	 Nürnberg	 (und	 dann	 den	 Regionalzug	
nach	Iphofen	nehmen).
In	Iphofen	gibt	es	auch	Hotels	und	Pensionen:
http://www.iphofen.de/touristinfo_suche,188.html

Das	 Essen	 am	 Wochenende	 beinhaltet	 ein	 Abendessen	 am	
Freitag,	Frühstück,	Mittag	und	Bankett	am	Samstag	sowie	Früh-
stück	am	Sonntag.	Bitte	informiert	Baroness	Maggie	über	Aller-
gien	und	weitere	Einschränkungen	eurerseits.

Arts In April
19.-21. April 2013 Bürgerspital Iphofen 

Kosten	(inkl.	aller	Mahlzeiten):
Für	das	Wochenende:
Erwachsener:	35	EUR	/	Kind	(4-13	Jahre):	15	EUR	/	Familie:	
75	EUR	Tagesausflug	ODER	das	Wochenende,	mit	(selbstor-
ganisierter)	Schlafmöglichkeit	außerhalb:
Erwachsener:	15	EUR	/	Kind:	7	EUR	/	Familie:	35	EUR	Bitte	
reserviert	bis	zum	1.	März	2013.	Stornierungen,	die	danach	
stattfinden,	werden	nicht	erstattet.
Reservierung:	
online	unter	www.turmstadt.de/Veranstaltungen.

Habt	ihr	Fragen?	Bitte	wendet	Euch	an:
Anna	Syveken;	seneschal-at-turmstadt.de	für	generelle	Infor-
mationen	 und	 Reservierungen	 Petronilla	 of	 London;	 moas-
at-turmstadt.de	für	Fragen	zu	den	Klassen	und	zum	Zeitplan	
Magdelena	Grace	Vane;	baroness-at-turmstadt.de	für	Fragen	
zu	allem	Essbaren	und	Informationen	über	Allergien
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Wir	hatten	Fighter	Practices,	wie	so	viele	andere	Shire/Kantone	
auch.	
Wir	hatten	ein	Businessmeeting,	wie	andere	Shire/Kantone	auch.	
Wir	 hatten	einen	Bannerworkshop,	 das	 ist	 doch	mal	was.	Das	
hat	 Spaß	 gemacht,	 einen	 ganzen	 Samstag	 haben	 wir	 Banner	
gemalt,	 Spaß	 gehabt	 und	 Wintergrillen	 veranstaltet.	 Dabei	
rausgekommen	sind	vier	große	Banner,	ein	Minibanner	und	ein	
Termin	für	den	nächsten	Bannerworkshop	am	6.	April.	
Businessmeeting	war	im	Monat	März	relativ	kurz,	Themen	waren	
die	kommende	Wahl	eines	neuen	Baronenpaares	und	das	Pro-
zedere.	 Wir	 haben	 den	 ganzen	 Vorgang	 noch	 einmal	 erklärt	
und	auch	einige	Misverständnisse	bezüglich	der	Möglichkeit	zur	
Abgabe	von	Kommentaren	ausgeräumt.
Vielburgen	hat	besprochen,	ob	es	ein	Gebot	abgibt,	die	Baronial	
Investiture	auszurichten.	Es	wurde	besprochen,	dass	wir	die	Site	
unseres	Events	 „Turnier	des	Herzwaldes“	anbieten	wollen.	Die	
Site	 ist	 bekannt	 und	durch	die	 vergangenen	Events	haben	wir	
auch	schon	genügend	Erfahrungen	gesammelt.	
Im	Groben	wurde	das	nächste	Turnier	des	Herzwaldes	bespro-
chen.	Den	neuen	Mitgliedern	wurde	der	Ablauf	und	die	Idee,	die	
hinter	diesem	Event	steckt,	 vorgestellt.	 	 In	diesem	Jahr	wollen	
wir	den	Spielstrang	des	„Begleiters	des	Herzwaldes“	mehr	her-
ausstellen	 und	 die	 Herren	 mehr	 fordern,	 ritterliches	 Verhalten	
zu	zeigen	und	den	Wettstreit	um	die	größte	Anzahl	der	Favors	
zu	 beleben.	 Das	 nächste	 Turnier	 des	 Herzwaldes	 findet	 vom	
30.August	bis	1.	September	statt.

Shire of Vielburgen
We	had	fighter	practices,	 like	 so	many	other	 shires/cantons	
too.
We	had	a	business	meeting,	like	other	shires/cantons	too.
We	had	a	banner	workshop,	that	is	different.	A	whole	Saturday	
long	we	made	banners,	had	a	winter	barbeque	and	of	course	
we	had	a	lot	of	fun.	The	result	were	four	big	banners,	a	mini-
banner	and	a	new	appointed	day	 for	 the	next	banner	work-
shop	on	April	6th.
The	 businessmeeting	 in	 March	 was	 rather	 short.	 Topics	
were	 the	 forthcoming	election	of	a	new	baronial	couple	and	
its	procedere.	We	explained	 the	whole	procedere	again	and	
excluded	some	misunderstandings	concerning	the	possibility	
to	send	in	comments.
Vielburgen	has	discussed	 to	 send	 in	a	bit	 to	hold	 the	baro-
nial	investiture.	We	want	to	offer	the	site	of	our	event	Turnier	
des	Herzwaldes.	The	site	is	known	and	we	already	collected	
enough	experience	with	this	site,	holding	the	past	events.
We	 sketched	 out	 the	 forthcoming	 event	 Turnier	 des	 Herz-
waldes.	Procedere	and	background	 informations	have	been	
given	to	our	new	members.	In	this	year	we	want	to	highlight	
more	the	theme	of	the	Companion	of	the	Herzwald.	The	Lords		
are	asked	to	show	more	their	chivalrous	behavior	to	invigorate	
the	championship	by	a	greater	amount	of	favors.
The	next	Turnier	des	Herzwaldes	will	be	Aug.	30th	to	Sep.	1st.



Arts In April
April 19.-21. 2013 Bürgerspital Iphofen 

The	Canton	of	Turmstadt,	in	the	most	ancient	Barony	of	Knights	
Crossing,	invites	you	to	enjoy	a	weekend	of	period	Arts,	Crafts	
and	Sciences	in	the	beautiful	franconian	landscape!	The	Lords	
and	Ladies	of	Turmstadt	have	prepared	several	classes	to	feed	
your	hunger	for	knowledge.	There	will	be	room	to	work	on	your	
own	projects	and	let	others	have	a	look	over	you	shoulder.	Site	
opens	Friday	18:00	and	closes	Sunday	12:00.	There	are	beds	
for	 33	 people.	 Please	 bring	 indoor	 shoes	 and	 bedsheets,	 no	
sleeping	bags	are	allowed.	No	smoking	in	the	house.	The	site	is	
very	(!)	discreetly	wet.	(Officially	no	alcohol	is	allowed	since	it’s	
a	youth	building,	please	act	accordingly).

Bürgerspital	Iphofen,	Julius-Echter-Platz	7,	97346	Iphofen
The	next	train	station	is	Iphofen	(10	minutes	walk),	the	next	air-
port	is	Nuremberg	(then	take	the	regional	train	to	Iphofen).
Iphofen	offers	hotel	rooms	as	well	as	bed&breakfast:	http://www.
iphofen.de/touristinfo_suche,188.html

Full	weekend	 fee	 includes	 traveler‘s	 fare	on	Friday,	breakfast,	
lunch	and	feast	on	Saturday	and	breakfast	on	Sunday.	Allergies	
and	other	food	restrictions	should	be	sent	to	the	head	cook.

Fees	(incl.	all	meals):
Weekend:
Adult:	35	EUR	/	Child	(4-13):	15	EUR	/	Family:	75	EUR
Day	 trip	OR	weekend,	staying	overnight	off	 site	 (B&B,	hotel	
etc.):	
Adult:	15	EUR	/	Child:	7	EUR	/	Family:	35	EUR
Please	 reserve	until	March	1,	2013.	Cancellations	after	 that	
date	will	not	be	reimbursed.
Reservations:
The	online	reservation	form	can	be	found	in	due	time	at	www.
turmstadt.de.

Questions?	Ask	about:	
general	 information/reservations:	 Anna	 Syveken;	 sene-
schal-at-turmstadt.de.	 workshops/time	 schedule:	 Petronilla	
of	 London;	 moas-at-turmstadt.de.	 all	 things	 eadible/dietary	
restrictions:	 Magdelena	 Grace	 Vane;	 baroness-at-turmstadt.
de
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2013

12.-14.4.	 NFFP
	 	 Incipient	Shire	of	Veerförden

19.-21.4. Arts in April
  Canton of Turmstadt

17.-21.5. Epochenfest in Jülich
  Demo Event	
	 	 gefördert	von	der	Baronie	/	barony-promoted

25.5.  Neuigkeiten aus der Renaissance/ 
  News from the Renaissance 
	 	 gefördert	von	der	Baronie	/	barony-promoted

31.5-2.6	 RPC	-	Role	Play	Convention	Köln
	 	 gefördert	von	Roterde	/	Roterde-promoted

	 	
19.-23.6	 Zwanzigjahrfeier	Königreich	Drachenwald
	 	 20years	Kingdom	of	Drachewald
	 	 Burg	Ludwigstein
	 	 Kingdom/Königreich	Drachenwald

3.-7.7.	 Nibelungen	
	 	 Meadowmarsh

12.-14.7. Baronial Investiture
  Barony of / Baronie Knights Crossing

30.8.-1.9. Turnier des Herzwaldes IV
  Vielburgen

Kalender - Calendar
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