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Baron und Baronin voN Knights Crossing
Gegrüßt sei unser Volk!

Greetings dear populace,

Mit schwerem Herzen schreiben wir diese
letzte Botschaft an Euch. Wir wollen uns die
Zeit nehmen und Euch sagen, unsere Regentschaft neigt sich ihrem Ende entgegen und
war eine wundervolle Erfahrung des  Wachstums und der Freude in unserer Baronie. Wir
haben in den letzten beiden Jahren so viel
Gastfreundschaft und Unterstützung erfahren,
und wir hoffen, unser Nachfolger, auch wenn wir noch nicht
sagen können wer dies sein wird, wird ebensolche Unterstützung
und Freundlichkeit erfahren.
Es war uns ein großes Vergnügen der Baronie und ihrem Volk
zu dienen.
Yours in Service,
Magdalena Grace Vane, Freiherrin
Gottfried Kilianus, Freiherr

It is with heavy hearts that we write this, our
last missive to you. We want to take the time
to say that it has been a wonderful experience
of growth and fun. We have been touched by
both your hospitality and support  of us in the
last 2 years. Though I cannot say at this time
who our successor(s) will be, It is our greatest
hope that you show them the same  support
and kindness that you have shown us.
It has been an honor and a pleasure to serve you.
Yours in service,
Magdelena Grace Vane, Freiherrin
Gottfried Kilianus, Freiherr

Kantone der Baronie - Baronial Cantons
Aventiure

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Nandolf von Biuria
(Patric Fichte)
Birkeneck 1, 25479 Ellerau
Tel./phone: 0177-5786543
nandolfvonbiuira@gmx.de
Drei Eichen

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Heinrich vom Hohen Ufer
(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
(E. Hama)
senschal@turmstadt.de

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
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Seid gegrüßt Mitglieder aus Knights Crossing,

Greetings Knights Crossing,

Im Laufe des Mai hatten Ihr alle die Möglichkeit Eure Kommentare zu den nächsten Baronen abzugeben. SCA Mitglieder
haben darüber hinaus auch eine Sonderausgabe des Rundbriefes zusammen mit den Absichtserklärungen der Kandidaten
erhalten. Die vielen Kommentare die Ihr abgebenden habt sind
wichtig und werden dem Königspaar helfen den Nachfolger der
aktuellen Barone festzulegen.
Wir hatten auch einige Events im April und May innerhalb der
Baronie und jeder freut sich sicherlich schon auf Juni und Juli.
Die Vorbereitungen auf die 20 Jahr Feier sind für viele der Haupt
Fokus, aber auch die Arbeit für den Baronial Investiture Event
hat begonnen.

During May you all had the opportunity to comment on the
next baron and Baroness. SCA members also received
a special edition copy of the newsletter along with the
candidate‘s letter of intent in writing. The many comments
you have provided are important as they will help the Royalty to select the successor.
We also had a few events in April and May within the
Barony and everyone is probably looking forward to June
and July. Preparations for 20 the year‘s celebration are probably the main focus for most of us, but also the work for
the Baronial Investiture has started.

Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie
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Marcus von Stormarn
Baronial Seneschal

Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
und alle Anstrengungen konzentrieren sich
dort. Daher haltet Ihr - liebe Leser - diesmal
eine sehr dünne Ausgabe des Knightingale in
Händen.
Die Zwanzigjahrfeier unsere Königreiches
steht kurz bevor und wir hoffen, dieses Event
wird ein Erfolg und zeigt der Known World wie
großartig unser Königreich ist. Unsere Baronie
Knights Crossing als Teil des Königreiches
ist sehr aktiv in der Planung und Gestaltung
dieses Großevents. Viele Mitglieder beteiligen
sich schon seit langem, um den Geburtstag
Drachenwalds gebührend zu feiern.
Trotz der Anstrengungen die uns im Juni
bevorstehen, lassen wir die Aktivitäten innerhalb der Baronie
nicht außer Acht. Einige Events stehen nach 20 Years an, das
Großevent der Region Frankmark „Der Nibelungenkrieg“ steht
Anfang Juli an, diesmal Organisiert und Veranstaltet von unseren
Nachbarn dem Shire of Meadowmarsh. Des weiteren steht im
Juli die Investitur der Nachfolger unserer Barone Gottfried und
Magdalena an, wer dies sein wird steht noch in den Sternen
und liegt in den Händen unserer weisen Könige von Drachenwald. Dieses Event wird im Shire Vielburgen in der Gemeinde
Ruppertsecken stattfinden, der Veranstaltungsort ist vom jährlich stattfindenden Turnier des Herzwaldes bekannt. Im August
veranstaltet Aventiure eine North Frankmark Fighter Practice,
wieder in Verbindung mit dem Sommerfest auf dem Bauspielplatz Roter Hahn in Lübeck.
Ein weiterer Blick in den Herbst diesen Jahres bringt uns noch
mehr Möglichkeiten zur Geselligkeit bei dem vierten Turnier des
Herzwaldes und Ende September öffnet Roterde wieder die
Pforten zur Weird Tales Tavern. Mit Geschichten, Gesang und
Tanz oder auch Wein, Weib und Gesang wollen wir die dunkle
Jahreszeit einleiten und gemeinsam unsere glorreiche Baronie
und ihre wunderbaren Mitglieder feiern.

Coming events cast their shadows and all
efforts are focused there. That‘s why you
hold this time a very thin Kinightingale in your
hands.
20 Years is coming up and we all hope
this event is getting a great success and
shows the known world how magnificent our
Kingdom is. Our Baronie of Kights Crossing,
as part of the Kingdom, is very active in planning and organizing. Many baronial members
take part to help celebrate Drachenwalds birthday. Despite all efforts in June, we will have
a lot of activities and events in our Baronie.
Some weeks after 20 years we will have the
largest Event in Frankmark „Nibelungen war“
in our area, this time the event is organized from our neighbors Shire of Meadowmarsh. In July we will have our baronial investiture of the successor of our barons Gottfried and
Magdalena, who this is we don´t know this decision is in
the hands of our wise Kings of Drachenwald. The baronial
investiture will happen in our Shire Vielburgen in the town
Ruppertsecken, which is known from the annual event
Turnier des Herzwaldes. In August Aventiure will host the
North Frankmark Fighter Practice, again in addition to the
Sommerfest at the Bauspielplatz Roter Hahn in Lübeck.
A view into the future will bring us some more occasions
for revelry and fun. The fourth Turnier des Herzwaldes
and in end of September Roterde will open the doors of  
their Weird Tales Tavern. With stories, songs and dance or
with wine, women and song we will start the dark season
and celebrate our glorious Barony and their wonderful
members.
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie
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Investirur Der Barone von Knights Crossing
12. - 14. Juli 2013

Die Barone Gottfried und Magdalena von Knight´s Crossing
wagen sich an neue Aufgaben, wohin auch immer das Leben sie
leiten mag, daher ist es Zeit die Nachfolger unseres geliebten
Baronenpaares zu treffen. Ihre Exzellenzen haben Landauf,
Landab nach einem Paar gesucht, dass ihren Anforderungen
entspricht und geeignet ist, die Aufgaben der Baronie Knight´s
Crossing zu übernehmen und ihr als nächstes Baronenpaar zu
dienen. Dieses Paar ist nun gefunden. Kommt und begleitet die
Thronfolger Knight´s Crossings auf ihrem Weg und bei ihrer
Investitur in ihre neues Amt. Die glorreichen Ruinen der Burg
Rupprechtseck bilden den geeigneten Rahmen für solch einen
erhabenen Augenblick.
Turniere!
Sofern ihre Exzellenzen wünschen werden verschiedene Turniere abgehalten um die Champions der Barone zu küren. So Ihr
denn diese Ehre tragen wünscht, kommt und nehmt im bewaffneten Kampf teil.
Kunst und Wissenschaft!
Lasst uns die feinen Künste feiern, kommt und haltet Kurse und
lehrt die Baronie Eure Künste. Bei Interesse nehmt bitte Kontakt
mit dem Co-Steward Lady Himiltrude auf.
Darstellende Künste!
Dies ist die Gelegenheit zum Feiern, und solche Gelegenheiten
sollten duch Barden, Sänger, Toubardure, Musiker oder jedwede
Art der darstellenden Kunst verschönt werden - wollt ihr teilnehmen und den Hof unterhlaten, dann nehmt bitte Kontakt mit
Lady Himiltrude auf.
Verpflegung - diie Veranstaltung beinhaltet Freitag Abendessen
(bei schönem Wetter ist ein Barbeque geplant), Samstag Frühstück, Mittagessen und Festessen am Abend, sowie ein Frühstück am Sonntagmorgen.
Reservierungen - bitte online über www.knightscrossing.org
unter Kalender.
Veranstaltungsort - Burg Ruprechtseck, Bergstrasse 12, 67808
Ruppertsecken
Festsaal - Manse Lewenstein, Haupstrasse 23, 67808
Ruppertsecken

Site öffnet Freitag 16.00 Uhr und schließt Sonntag 14.00 Uhr.
Übernachtungsmöglichkeiten crash space für ca. 30 Personen. Bitte bringt Bettzeug und Luftmatraze mit.
Hotel, direkt neben der Burg gibt es ein kleines einfaches Hotel
mit 5 Doppelzimmern und einem Einzelzimmr für 22,00€ pro
Person und Nacht, incl. Frühstück.
In etwa 5km Entfernung gibt es ein weiteres Holtel, das Bastenhaus, infos unter www.bastenhaus.de.
Ferienwohnung - im Dorf gibt es vier Ferienwohnungen für ca.
50,00€ pro Nacht.
Für die Hotelzimmer, crash space oder Ferienwohnung nehmt
bitte mit Lord Konrad Kontakt auf email: konrad@zeitboten.de
Hilfe bei Aufbau am Freitag und Abbau am Samstag ist sehr
willkommen.
Kosten - Erwachsene: Wochenede 25,00€, Tagesbesucher
20,00€. Kinder 8-13:   Wochenende 10,00€, Tagesbesucher
5,00€. Kinder unter 8 Jahre frei. Familienpreis: Wochenende
70,00€, Tagesbesucher 50,00€
Event Steward: - Countess Judith de Northumbria (Rachel
Lorenz), Zum Steckengarten 21, 63322 Rödermark
Phone: +49 6074-2118045, cell: +49 1632873450
Email: judithsca@aol.com
Co-steward - Himiltrude fan Austrasia (Cathrine Sportello-Loomis)
Email: himiltrude_fan_austrasia@yahoo.com
Verpflegung - Baroness Magdalena Grace Vane
Email: baroness.maggie@gmail.com
Reservierungen - Countess Aryahnwy ferch Catmael
Email: liana@ellipsis.cx
Phone: +49 (0) 176 4725 0540 (email bevorzugt)

Sommerfest feat. Northern Frankmark Fighter Practice II
17. - 18. August 2013 - Aventiure

Es ist Sommer. Das heißt es ist die Zeit für Kämpfe, Spaß,
mehr Spaß und selbstverständlich noch mehr Kämpfe. Die wohl
bekannte Mittelalter-Site von Events wie Coronation, Brot Wurst
und Spiele und vielen anderen, der Bauspielplatz Roter Hahn in
Lübeck, feiert diese Zeit jedes Jahr mit dem Sommerfest. Dieses
Jahr wird es wieder besonders und ihr alle, Kämpfer, Handwerker
und Familien seid eingeladen ein Teil davon zu sein. Die diesjährige NFFP wird erneut ein Teil des traditionellen Sommerfests
desBauspielplatz sein!
Das bedeutet, wir veranstalten ein SCA-Event in einer öffentlichen Umgebung mit Zuschauern, Besuchern und ihren Kindern,
der Presse und mittelalterinteressierten Leuten mitten zwischen
mittelalterlichen Häusern, Tieren und anderen Mittelaltergruppen.
Das garantiert uns ein großes und großartiges Event das niemand jemals vergessen wird.
Wir kommen mit Leuten in Kontakt um ihnen unsere Künste im
Kampf, im A&S und natürlich unsere einladende Atmosphäre zu
zeigen, die nur die SCA bietet.
Während wir das alles tun, vergessen wir jedoch nicht die Bedeutung und den Grund für die NFFP. Alle erdenklichen Heavy
Fighter und Fechter zusammen zu bringen um von den erfah-
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rensten Lehrern und von einander zu lernen und um unsere neu
erworbenen Fähigkeiten im Kampf Mann-gegen-Mann (oder
auch Frau) für Ehre und RItterlichkeit zu demonstrieren.
An alle die noch nie Teil der NFFP in den letzten Jahren waren,
fragt eure Freunde aus eurer lokalen Gruppe und sie werden
euch erzählen wie schön es war.
Also freuen wir uns darauf euch alle Mitte August zu sehen.
Event Website & Reservation - Form: http://event.coffeeshock.
net/
Event Main Crew
Event Steward & Reservierung - Lord Martin von Vrankenvorde
(Martin Noack), Schmiedekamp 12, 23619 Hamberge, Germany,
+49 171 830 1987, martin.vrankenvorde(at)ymail.com
(please make your reservations using the form on the website)
Co-Steward - Lady Barbara von Krempe (Kim Barbara Dose),
Adresse siehe oben, kim.dose(at)gmx.de
Heavy Combat Trainer and Marshal in Charge -Vacant
Rapier Trainer -Vacant
Wollt ihr Heavy Fighting unterichten? Habt ihr intersse eine Aufgabe zu übernehmen, dann nehmt bitte Kontakt mit dem Event
Steward auf.

Baronial Investiture knights Crossing
July 12th to 14th, 2013

As the Baron and Baroness of Knights Crossing move on to
other endeavors, venturing where life takes them, it is time for
their successors to take up the reins. The Crown has searched
high and low for the candidates who most fit Their ideals - heirs
that will bring the Barony into the next era – and have finally
found what they sought. Join us as the next royal representatives are invested on the thrones of Knights Crossing. Come
celebrate this joyous occasion in the beautiful hills of Vielburgen. The striking view from the glorious ruins of Burg Rupprechtseck will harken you back to days of grandeur and glory
past, as we move forward to ours!
Tournaments! - Their Excellencies shall hold several grand tournaments to select Their Champions, so if you wish this honor,
come prepared to engage in armored combat or to demonstrate
your prowess in the Art of Defense!
Arts and sciences! - To celebrate the gentler arts, classes shall
also be held. If interested in teaching, please contact the costeward Lady Himiltrude.
Performers! -This is an occasion for celebration, and such
occasions are ever enhanced by the skills of skalds, troubadours, musicians, and all manner of diverse performers – if you
have such a skill and would like to entertain the court, please
contact Lady Himiltrude.
Food: Weekend event fee includes a (BBQ) dinner Friday,
breakfast and lunch Saturday, a magnificent feast, and breakfast Sunday. Daytrip fee includes breakfast, lunch and feast on
Saturday.
Reservations can be made online at www.knightscrossing.org
by clicking on the event calendar.

Hotel rooms are available right next to the site. The cost for the
hotel is 22.00 € per person per night, including breakfast. The
hotel has five double rooms and one single room.
We do have 4 vacation apartments in town, costs are about
50.00€ per night. About 5km away is a hotel called Bastenhaus
www.bastenhaus.de. For hotel, crash space or a vacation apartment, please contact Lord Konrad email: konrad@zeitboten.de.
Help setting up the site and cleaning on Sunday is very welcome.
Pricing: Adult Weekend 25€, Kids 8-13 10€, Kids under 8 free
Adult Daytrip 20€, Kids 8-13 daytrip 5€
Family cap weekend 70€, Family cap day trip 50€
Event Steward - Countess Judith de Northumbria (Rachel
Lorenz), Zum Steckengarten 21, 63322 Rödermark
Phone: +49 6074-2118045, cell: +49 1632873450
Email: judithsca@aol.com
Co-steward-Himiltrude fan Austrasia (Cathrine Sportello-Loomis)
Email: himiltrude_fan_austrasia@yahoo.com
Food coordinator - Baroness Magdalena Grace Vane
Email: baroness.maggie@gmail.com
Reservations - Countess Aryahnwy ferch Catmael
Email: liana@ellipsis.cx
Phone: +49 (0) 176 4725 0540 (email preferred)

Site: Burg Ruprechtseck, Bergstrasse 12, 67808 Ruppertsecken
Secondary Site: Manse Lewenstein, Haupstrasse 23, 67808
Ruppertsecken
Site opens Friday at 16:00 and closes Sunday at 14:00.  
Crash space/B&Bs: There is limited crash space available for
up to 30 people.  Please bring whatever you need to sleep comfortably on a floor.  There is also space for camping.

Sommerfest feat. Northern Frankmark Fighter Practice II
17. - 18. August 2013 - Aventiure

It is summer. That means it is the season of fighting, fun, more
fun and of course more fighting. The well known medieval-site
from events like Coronation, Brot Wurst und Spiele and many
more, the Bauspielplatz Roter Hahn in Lübeck, revels this
season each year with the Sommerfest. This year it will be very
special again and all of you, fighters artisans and families, are
invited to be a part of it. This year’s NFFP will be a part of the
traditional summer revel of the Bauspielplatz again!
That means we are holding a SCA-event in a public surrounding
with spectators, visitors and their children, press and medieval
interested people in the middle of medieval houses, animals
and other middle ages groups. That will guarantee us a big and
great event that no one will ever forget.
We will get in contact with people to show them our Arts and
Skills of Fighting, A&S and of course our inviting atmosphere
that only the SCA has.
While doing all this, we don’t forget the meaning and cause of
the NFFP. To bring all possible Heavy Fighters and Fencers
together to learn from the most experienced teachers and from
each other and showing the new achieved skills in man-to-man
(and also woman) combat for honor and chivalry.

All who where not part of NFFP in the last years, just ask your
friends in your local group and they will tell you how great it was.
So we are looking forward to see you in the middle of August.
Event Website & Reservation - Form: http://event.coffeeshock.
net/
Event Main Crew
Event Steward & Reservations - Lord Martin von Vrankenvorde
(Martin Noack), Schmiedekamp 12, 23619 Hamberge, Germany, +49 171 830 1987, martin.vrankenvorde(at)ymail.com
(please make your reservations using the form on the website)
Co-Steward - Lady Barbara von Krempe (Kim Barbara Dose),
Adresse siehe oben, kim.dose(at)gmx.de
Heavy Combat Trainer and Marshal in Charge -Vacant
Rapier Trainer -Vacant
Do you want to teach heavy fighting? Do you want to take over
a job? Please contact the Event Steward.
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