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Baron und Baronin voN Knights Crossing
Wir, Konrad, nach der Gnade Ihrer Majestäten der Könige von Drachenwald Baron von
Knights Crossing und, wir, Mechthild, ebensolche Baronin, senden Grüße in all unsere
Lande und an all unser Volk.
Eine kurze Zeit lieg es zurück, dass wir ,
Konrad und Mechthild, zu Baron und Baronin
von Knights Crossing erkoren wurden und aus
der Hand Ihrer Majestät Königin Siobhan das
Lehen empfangen haben. Es war ein wunderbarer Tag auf den
Ruinen unserer Burg zu Rupprechtseck in unserem Heimatshire
Vielburgen. Doch empfinden wir nicht erst seit dem Tage der
Lehensvergabe die Baronie Knights Crossing als unsere Heimat,
es ist ein wunderbares Land mit wundervollen Menschen. Viele
der Mitglieder der Baronie und auch unsere Nachbarn waren
anwesend, um diesen Tag mit uns zu feiern. Dieser Umstand
machte uns ebenso glücklich, wie die Anwesenheit unserer vielgeliebten Königin Siobhan. Aus den Händen der Königin empfingen wir unser Lehen und aus den Händen unserer Beamten
und unseres Volkes wurden uns die Zeichen unserer Herrschaft
übergeben. Gerne schworen wir unserer Königin die Treue und
ebenso gerne schworen wir, unserm Volk die Ländereien von
Knights Crossing, die Shire und all unsere Kantone zu schützen
und zu fördern.
Wir möchten noch einmal allen dafür danken, dass sie diesen
wunderbaren Tag für uns organisiert haben, jeder hat seinen
Beitrag geleistet und alles hat sehr gut geklappt. Besonders
möchten wir noch einmal die Leistungen der abgetretenen
Barone Gottfried und Magdalena in Erinnerung rufen. Nach einer
langen Zeit, in der unsere glorreiche Baronie in einem Dämmerschlaf lag, haben sie beide unsere Baronie wieder zum Leben
erweckt. Unter ihrer Führung wuchs und gedieh die Baronie zu
ihrer jetzigen Größe. Für all den Einsatz kann man Baron Gottfried und Baronin Magdalena nicht genug danken. Daher war
es uns eine große Freude zu sehen, dass auch das Königreich
unsere Meinung teilte und beide in den Stand von Court Baronen
erhob. Ebenso war es uns ein Vergnügen, zu Ehren Baronin
Magdalenas die erste Wildblumen Party zu organisieren. So
beschlossen wir den Orden der Wildblume zu gründen, für all die
Damen der Baronie, die in Fleiß und Engagement dem Beispiel
Baronin Magdalenas folgen.
Konrad und Mechthild, Baron und Baronin von Knights Crossing wählten an diesem Tage auch die ersten Mitglieder unseres
Haushaltes, es waren der Champion der Baronin Lord Snorri
Albinson und der Hofnarr des Barons Robert von Lützelbach.
Besonderen Dank möchte ich, Mechthild, meiner Hofdame Kayla
aus Vielburgen aussprechen, durch ihre Anwesenheit und all die
Dinge, die sie an diesem Tag im Hintergrund erledigte, hat sie mir
den Tag sehr erleichtert und sehr erfreut. Kayla war an diesem
Tag das perfekte Beispiel einer Hofdame. Da ich, Mechthild, nicht
von meinen Hofdamen verlangen möchte, zu jedwedem Event
zu reisen, habe ich den Wunsch, in jedem Shire und Kanton
unserer glorreichen Baronie eine Hofdame zu meiner persönlichen Verfügung zu haben.
Viel Arbeit wird die nächsten beiden Jahre unserer Regentschaft
auf uns zu kommen, dessen sind wir uns bewusst und hoffen,
diese Aufgabe mit der Unterstützung unserer Beamten, unseres
Volkes und der ganzen Baronie zufriedenstellend zu bewältigen.
Wir freuen uns sehr auf diese Zeit und beabsichtigen regelmäßig
all unsere Ländereien zu besuchen.
Stets im Dienst der Baronie
Konrad und Mechthild

We Konrad of the Grace of their Kings of
Drachenwald Baron of Knights Crossing and
we Mechthild such Baroness, send greetings to all their lands and to all our people.
A short period is over since we, Konrad and
Mechthild, were selected to be Baron and
Baroness of Knights Crossing and we were
given the fief from the hands of our noble
Queen Siobhan. It was a wonderful day on
the ruins of our Castle Rupprechtseck in our home shire
Vielburgen. But not only from that day on we felt the Barony
of Knights Crossing as our home, a glorious land with marvellous people. Many members of our Barony and some
of our neighbors came to celebrate that day with us. This
fact made us as happy as the circumstance our beloved
Queen was also present. From her hands we received our
fief and from the hands of our officers and our populace we
received the insignias of our reign. Gladly we swore fidelity
to our Queen and also gladly we swore to our people to
protect and encourage our Lands of Knights Crossing, the
Shires and all our Cantons.
Once more we want to say thank you to all who organized
this wonderful day, everyone who contributed his share so
everything went so well. Especially we want to call in mind
the achievements of the former Barons Gottfried and Magdalena. After a long time our glorious Barony was almost
sleeping, they brought our barony back to life. Under their
governance the barony started growing to its present size.
We cannot give enough thanks for their effort. So it was
a great pleasure to see the Kingdom shared our opinion
and awarded Baron Gottfried and Baroness Magdalena to
court barons. We also enjoyed to organize the first Party of
Wildflowers in compliment to Baroness Magdalena. So we
decided to found the Order of the Wildflower to honor all
the ladies of our barony, which are following in love in effort
Baroness Magdalena showed us.
Konrad and Mechthild, Baron and Baroness of Knights
Crossing choose on this day the first members of the baronial household. The champion of the baroness Lord Snorri
Albinson and the barons court jester Robert von Lützelbach. I like to say a special thank to my Lady in waiting
Kayla from Vielburgen. Doing all the things, helping and
her presence made this day very easy for me and I was
very happy to have her around. She was really a perfect
Lady in waiting to me. I do not want to require from the
ladies in waiting to attend every event with me, so my wish
is to have one Lady in waiting in each shire and canton of
our gracious barony.
We know there will be a lot of work to do the next two years
of our reign and we hope, to reach our goal with the help of
our officers and the people of our barony. We are looking
forward doing this job and we hope to visit all our lands or
our wonderful barony Knights Crossing.
Yours in service
Konrad and Mechthild
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Liebe Bürger von Knights crossing,

•

Dear members of Knights crossing,

Seit der Letzen Ausgabe des Knightingale ist
so einiges in der Baronie passiert. Die Meinungsumfrage zu den Nachfolgern der Hochwohlgeborenen Barone  wurde beendet. König
und Königin haben bereits auf der 20 Jahr
Feier unseres Königreichs die Bevölkerung
über Ihre Entscheidung zur Nachfolge informiert. Vivant! für Baron Konrad und Baronin
Mechthild, die ihr Lehen auf dem schönen
Baronial Investitur Event in ihrem Heimatort
erhalten haben. Ich möchte aber auch zurück
blicken auf die letzten zwei Jahre und meine
Dank an Freiherr Gottfried und Baroness
Maggie aussprechen für all die Arbeit die sie in
die Baronie investiert haben. Während ein Wechsel der Barone
schon ein fundamental wichtiges Ereignis in einer Baronie ist,
gibt es noch weitere bedeutende Meilensteine zu berichten. Das
Shire von Bärenau ist zwar zurzeit noch inaktiv, aber alle Mitglieder haben den Wunsch geäußert Knights Crossing   beizutreten. Die Baronie hat daher Anspruch auf das   Land Berlin /
Brandenburg  erhoben und wird  eine Neugründung des Kantons  
unterstützen sobald sich ausreichend Mitglieder in der Region
befinden die diesen Schritt gehen wollen. Lasst uns also die Mitglieder aus Bärenau in der Baronie Knights Crossing begrüßen.
Ein Officer Meeting wurde während Baronial Investitur gehalten
und in dessen Nachgang hatten wir auch die Benennung zweier
neuer Officers zu verzeichnen.  Wir haben einen neuen Webminister gefunden und können uns schon auf eine neu gestaltete
Website freuen, die dank eines Content Management Systems
auch einfacher aktuell gehalten werden kann. Zudem haben wir
auch einen Signet Clerk eingesetzt der sich um die Verwaltung
von Schriftstücken und Auszeichnungen auf Baronie Ebene
kümmern wird. Weitere Informationen zum Officers Meeting sind
im Protokoll des Treffens zu finden.
Zu guter Letzt gibt es auch in den nächsten Monaten weitere
Events. Nachdem Juni und Juli recht gut ausgebucht waren geht
es Ende August mit dem Turnier des Herzwaldes, veranstaltet
durch Vielburgen weiter.

Since the last edition of the knightingale
quite a few things have happened in The
Barony. The polling for the baronial successors was completed and King and
Queen made their decision know to everyone at the 20 year celebration court.  
Vivant! for Baron Konrad and Baronin
Mechthild who were invested at their own
home at a lovely event.
That being said; let me also take the time
to look back at the two years of Freiherr
Gottfried and Baroness Maggie and thank
them for all the work they did.  
While a change of Baron and Baroness in
itself is already very important for a barony, at 20 years we
also witness another important milestone. While the Shire
of Bärenau is unfortunately currently still inactive, all active
members have declared their wish to join Knights Crossing. The barony therefore now claims the area of Berlin /
Brandenburg and will support an active Canton in the area
again once the sufficient number of members is reached.
So let’s welcome the members of Bärenau in the Barony of
Knights Crossing.
At the baronial Officers Business meeting held during the
baronial Investiture we also finalized the appointment of
two new officers. We are happy to see the web minister
position to be filled again and you all can look forward to a
well done redesign of the website with a content management system that will make the updates much easier. We
also appointed our first Signet Clerk for the Barony to keep
records of the assignments and coordinate scrolls for baronial awards.
With regards to the Officers meeting, you will find detailed
meeting minutes available as well.
Last but not least, there will be more events coming! Alter
the busy June and July schedule we will have another
Tunier des Herzwaldes held by Vielburgen at the end of
August.

Euer Seneschall
THL Marcus  von Stormarn

Your Seneschal
THL Marcus  von Stormarn
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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
Tel./phone: 0177-5786543
nandolfvonbiuira@gmx.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

Drei Eichen

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Heinrich vom Hohen Ufer
(Olaf Damman)
Heinrich@VomHohenUfer.de

Turmstadt

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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:
Lady Alyna Morgan
(Jessica Girven)

Seneschall:
Lady Petronilla of London
(Elsa Hama)
seneschal@turmstadt.de

el./phone: 06371-8022360

senschal@vielburgen.org
fabrikjunky@gmail.com

Minister für Kunst und Handwerk der Baronie Baronial Minister for Arts and Science
Es liegen sehr anstrengende Monate
hinter uns in der Baronie.

Mit der Zwanzigjahrfeier des Königreiches,
Nibelungen, mit der Investitur der neuen Barone
von Knights Crossing liegen zwei Monate hinter
uns, in denen wir alle sehr beschäftigt waren.
Mich persönlich hat es sehr stolz gemacht, all
die wundervollen A&S Projekte zusehen, die
getragen und ausgestellt wurden. Wir leben
wirklich in einer sehr talentierten Baronie. Für
die Zukunft haben wir jedoch schon wieder
einige Projekte ausstehen, für die wir Helfer
suchen. Die Baronie will neue Tabbarts (Überwürfe) und   Waffenröcke für unsere Kämpfer herstellen. Unsere Baronin hat aus
alten Beständen riesige Banner bekommen, die unbeingt repariert werden müssen. Darüber hinaus hat Ihre Exzellenz noch
weitere Ideen für Projekte mit denen unsere Baronie geschmückt
werden kann. Bringen wir die Baronie zum strahlen und glänzen.
Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen möchtet, dann unter folgender Email fabrikjunky@gmail.com
Wir haben noch weitere Projekte in Arbeit so erwartet in Kürze
die Infos zum A&S Wettbewerb der Baronie, zu Kursen und
anderen Möglichkeiten unsere Baronie zu fördern.
Zu Diensten
Lady Alyna Morgan
Minister für Kunst und Wissenschaft der Baronie

We as a Barony have had a VERY
busy few months.

With our Kingdoms 20th anniversary, Nibelungen, and the Investiture of our new
Baron and Baroness, we have had a busy
2 months. It made me so proud to see all
of the beautiful A&S projects worn and displayed recently. We live in a very talented
Barony. There are some future projects we
are looking for volunteers to help with! The
Barony will be making new tabards for the
Champions, and also fighting tabards for
our fighters! Our Baroness was given some Large banners
that need some repairs, and Her Excellency has other projects to make her Barony shine. If you are interested in
helping with any of these projects, either let myself or our
Baroness know! I can be contacted at fabrikjunky@gmail.
com
We have some other projects in the works so please look
out for more information, things like a Baronial A&S competition, classes, and other opportunities to help our Barony
grow!
In Service
Lady Alyna Morgan
Baronial Minister of Arts and Science
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Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Post vom Chronisten,
alle zwei Monate sitzt man vor einem leeren
Blatt Papier und muss etwas schreiben. Alle
zwei Monate stellt sich mir wieder die Frage,
was macht der Chronist - also ich- was Euch
Leser interessieren könnte. Und jedes Mal
denke ich: „Nix!“. Also eigentlich   macht der
Chronist nichts wirklich Interessantes. Daher
will ich Euch dieses Mal erzählen, was der
Chronist so langweiliges macht.
Alle zwei Monate wird der Newsletter der
Baronie, der Knightingale, veröffentlicht.
Hierzu schreibe ich regelmäßig alle Officer
der Baronie und die Seneschalle der Kantone
an, damit sie einen Text über ihr Amt oder ihr
Kanton schicken. Wir hatten vereinbart, dass dem so sein soll,
damit die Baronie erfährt was so los ist. Nun kommt ein Text
- leider viel zu oft kommt kein Text - also wenn dann ein Text
kommt muss er oftmals übersetzt werden, dafür haben wir ein
Übersetzungsteam...ok, das bestand in der Vergangenheit aus
Alexandra Remy und mir, aber seit neuestem haben wir Verstärkung durch Kayla aus Vielburgen bekommen. Ist der Text übersetzt, wird er in das Layout eingebaut. Fertig! Das hört sich nicht
nach viel Arbeit an, doch ist die regelmäßige Anforderung von
Texten schon nervig, wenn man die Baronie über die Geschehnisse innerhalb der Baronie informieren will.
Sind alle Texte und Bilder eingebaut - das heißt Texte lesen,
Fehler korrigieren, falsche Formatierungen abändern, Bilder
bearbeiten, auf die richtige Größe zuschneiden, Ausschnitte auswählen, platzieren und einbauen - dann werden die Daten aktualisiert, der Terminkalender auf den neuesten Stand gebracht,
das Inhaltsverzeichnis geändert und, und, und lauter Kleinkram
gemacht.   Man muss Sorge dafür tragen, dass Informationen
aktuell sind und auch nichts vergessen wird. Nichts ist blöder,
als wenn man die rechtzeitige Ankündigung eines Events verpasst. Wenn man also Spaß an solchen Dingen wie Design,
Umgang mit Layout-, Foto- und Zeichenprogrammen hat, der ist
hier bei der Herausgabe eines Newsletters richtig. Und trotz des
Spaßes hängen an solch einer Ausgabe viele Nachmittage und
Wochenenden.
Neben der Herausgabe des Newsletters ist der Chronist
zuständig für die Protokollführung der Sitzungen innerhalb der
Baronie. Und wenn einem das alles noch nicht reicht, kann der
Chronist aktiv werden und die Historie der Baronie aufschreiben.  
Es gibt also immer etwas zu tun und langweilig wird es einem nie.

Mail from your Chronicler,
Every second month I am sitting in front of
an empty sheet of paper and should write
something. Every second month I am asking
myself, what does a chronicler -me- what you
my readers want to know about my job. Every
time I say to myself, there is nothing. So the
chronicler does nothing really exciting. So I
will tell you what the boring chronist´s job is
about.
Every second month the baronial newsletter
„Knightingale“ wants to be published. Therefore I regularly write to all baronial officers
and seneschals of our cantons to send me a
text about their office or canton. We decided
to do this so the barony is informed about things going on
in the barony. Ok here comes a text.....very often there
comes no text......ok, here is our text, then we mostly need
to translate it. Here we have our translation team, which
was in the past Alexandra Remy and me, but lucky we,
someone new offered her help: Kayla from Vielburgen.
Now the text is translated, I put it into the layout - ready!
It doesn´t sound like a lot of work, but always asking and
remembering people to send their texts in is no fun if you
want to tell the barony what is happening in the barony.
Are all texts and pictures put into the layout, this means
reading texts, correct misspelling, change wrong formatting, work on pictures, cut them out, make them the right
size, put them into the layout. Then update data, update
the calendar, change index and, and, and more little things
to do. I need to take care of the currency and nothing is
forgotten which could be important. So if you like to do
design, layout, working with text, photo and drawing programs, then you are on the right place to publish a newsletter. Although you have fun doing this all, it takes a lot of
afternoons and weekends to complete only one issue of
our newsletter.
Beside publishing the newsletter the chronicler has to do
the minutes of the baronial business meetings. If that is not
enough the chronicler can get active in writing the history of
the barony. So as you see, this job is never boring.
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

HErold der Baronie - Baronial Herald
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Schatzmeister der Baronie - Baronial Exchequer
Grüße an das Volk
unsere Baronie wird in Kürze einige Veränderungen bezüglich
der Finanzen erfahren. Als erstes beschlossen die Beamten
der Baronie auf der letzten Vorstandssitzung eine Reisekasse
(Travel Fund) für die Baronie einzurichten. Vorbild hierzu ist der
Travel Fund des Königreiches. Dies soll die Reisekosten des
Baronenpaares etwas verringern, damit sie alle Landesteile
und Kantone unseres großen Landes besuchen können. Da die
Baronie derzeit hierfür kein eigenes Budget hat, sind Spendenaktionen (Fundraising) angedacht, um die Auswirkungen auf die
Baroniekasse zu minimieren.
Als zweiten Punkt wurde in der Sitzung beschlossen, ein Bankkonto für die Baronie einzurichten. Es wurde beschlossen bei
der Postbank anzufragen, da diese Baronie weit vertreten ist.
Weitere Informationen folgen.
Als dritten und letzten Punkt möchte ich ansprechen, dass
meine Zeit als Exchequer der Baronie im Januar kommenden Jahres vorüber ist und daher suche ich einen Nachfolger.
Bisher habe ich noch keine Anfragen erhalten, aber falls jemand
Interesse hat möchte er/sie mich bitte kontaktieren, damit ich
ihren Exzellenzen rechtzeitig eine Liste von Bewerbern vorlegen
kann. Meine Email: franticred@gmail.com
Es war mir eine Ehre für die Baronie zu dienen und ich freue
mich darauf meine Aufgaben als Exchequer an meinen Nachfolger zu übergeben.
Eurer Sivein Morgan
Schatzmeister der Baronie

Greetings unto the populace.   Our fair Barony has a few
changes coming as far as our financials are concerned.  
First, at the most recent officers meeting we agreed to
create a travel fund for their Excellencies, to function as
the Kingdom fund does.  This will help defray costs for our
noble Baron and fair Baroness to visit the various shires
that comprise our great land.   While the Barony has no
shortage of funds at this time, there will likely be some
fundraising activities throughout the reign to minimize the
effect of this fund on the baronial coffers.
The second item agreed upon was the creation of a baronial bank account to help facilitate transfer of monies where
needed.  We have initially agreed that Postbank is our best
option so that bank activites are less limited by location.  
More information will be forthcoming as the process of
moving the coffers to a bank account continues.
The third and last item is that I have completed my two
years as your exchequer.  We are currently looking for a
replacement for the next term, but have not heard responses from any interested parties yet.   If you are interested please get in touch with me so I can compile a list of
interested individuals for their Excellencies to review.  I can
be reached at franticred@gmail.com.
It has been my honor to serve the Barony, and I look forward to passing the duties of the exchequer on to the next
officer to hold this position.
Yours Silvein Morgan
Baronial Exchequer

Kastellan der Baronie - Baronial Chatelaine
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Siegelbewahrer der Baronie - Baronial Signet Clerk
Liebe Bewohner
Crossing,

der

Baronie

Knight‘s

mir wurde vor nicht allzu langer Zeit das
ehrenvolle Amt des Signet Clerk unserer
Baronie übergeben. Damit Ihr eine bessere Vorstellung von diesem „Job“ und mir
persönlich bekommt, möchte ich euch eine
kurze Vorstellung geben.
Die Arbeit des Signet Clerk umfasst die
Administration der Urkundenerstellung für
die Baronie. Das bedeutet wenn unsere
Exzellenzen eine Auszeichnung in Form
eines Awards vergeben wollen, erhält der Signet Clerk diese
Information und beauftragt einen bzw. mehrere Schreiber mit der
Erstellung des offiziellen Schreibens bzw. der Urkunde. Sämtliche Daten der zu erstellenden und schon fertigen Urkunden
werden durch den Signet Clerk verwaltet. Zudem ist es die Aufgabe des Signet Clerks die aktiven Schreiber und solche die
es gern werden wollen, zu unterstützen und ihnen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Das beginnt bei der zur Verfügungstellung der offiziellen Texte für die Auszeichnungen, über Tipps
und Tricks der Zunft egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener,
bis hin zur Förderung des Informations- und Wissensaustausch
zwischen den Schreibern innerhalb und außerhalb der Baronie.
Der Signet Clerk ist Mittelsmann zwischen Baron & Baronin und
den Schreibern der Baronie, genauso wie zwischen Schreibern
innerhalb und außerhalb der Baronie.
Zu meiner Person kann ich sagen, dass ich seit 2002 in der SCA
mal mehr mal weniger aktiv bin. Angesteckt das Mittelalter nachzuleben wurde ich durch eine Studienfreundin, damals im Shire
Bärenau (Berlin). Mein Interesse lag schon immer bei den A&S
Aktivitäten, schwerpunktmäßig Kalligraphie und Illumination.
So hatte ich das Glück Mistress Bridget kennenzulernen, deren
Lehrling wurde ich kurz nach Ihrer Erhebung in den Stand eines
Laurel.
Meine „Job“-Qualifikationen erstrecken sich neben meiner Tätigkeit als Schreiber des Königreichs auch auf mehrere Jahre als
A&S Verantwortliche im Shire Bärenau und einer Amtsperiode
als University Chancelor.
Ich persönlich möchte innerhalb unserer Baronie eine „Schreibkultur“ etablieren. Die neben der mentalen, materiellen (wenn
möglich) und motivierenden Unterstützung unserer Schreiber,
regelmäßigen Treffen und einer öffentliche Präsenz (via Internet),
auch die Integrierung von schriftlichen Projekten in die Events
umfasst und nicht bei der Urkundenerstellung aufhört!
Ich pflege eine sehr offene Kommunikation und begrüße es von
jedem der interessiert ist angesprochen zu werden. Im Gegenzug
teile ich gerne mit Euch die Entwicklung unserer Baronie und
unseres Königreichs in Bezug auf die Zunft des Schreibens
innerhalb der SCA!
Ailitha de Ainwyk
Signet Clerk der Baronie Knightscrossing
Lady Ailitha de Aynwick
Siegelbewahrer der Baronie

Dear members of the Barony of Knight‘s
Crossing,
it has not been long since I received the honorable office of the Signet Clerk of the Barony
of Knight‘s Crossing. To give you a better
understanding and impression of this office
and myself, I have written a short introduction.
The Signet Clerk has many tasks, the most
obvious one is being the administrator of the
award assignments. In detail that means as
soon as the Baron and the Baroness decide
to award one of their subjects and share this
information with the Signet Clerk, the Signet
Clerk offers the assignment to one or more scribes to write
the offical scroll for the award. This office acts as intermediary for their Excellencies of the Barony and the scribes,
ensuring the timely information flow. Therefor the Signet
Clerk is also responsible for the administration of all current
and past award information of the Barony.
The support of all active scribes and the ones who show
interest in the guild within the Barony is another important
task. This includes but is not limited to providing examples
of scroll texts for the awards of the Barony, „How To Do‘s“
of the guild no matter what level the scribe is at or the
knowledge exchange between the scribes within and outside of the Barony.
Regarding myself, I have been active within the SCA and
the Kingdom of Drachenwald since 2002. A friend during my
university years got me hocked on reenacting the middle
ages, starting with my local group the Shire of Baerenau
(greater Berlin area). I have always been most interested
in the A&S activities with an emphasize on Calligraphy and
Illumination. Because of that I was lucky to meet Mistress
Bridget to whom I became apprentice to shortly after her
elevation to the peerage of the Laurel.
My qualification for the office of Signet Clerk include my
scribal experience as scribe of the Kingdom of Drachenwald, several years of being the minister of arts and sciences for the Shire of Baerenau and one period of University Chancellor of the Kingdom of Drachenwald.
My personal goal during my time as Signet Clerk encompasses the establishment of the scribal cultur within the
Barony of Knight‘s Crossing. This includes the mental,
material (if possible) and motivating support of all scribes,
the establishment of regular scriptoriums and a public presence (through the internet) but also the embedding of
medieval scribal customs during events through little fun
projects. So the baronial scribal culture does not stop with
the writing of the awards.
I communicate openly and wish you to do the same. No
matter if you are a scribe with a question or someone who
has a great idea and needs help, please approach me. In
return I am looking forward to share with you the development of the Guild of the Scribes within the Barony of
Knight‘s Crossing, our Kingdom of Drachenwald and the
SCA.
Lady Ailitha de Aynwick
Baronial Signet Clerk

•
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Webminister der Baronie - Baronial Webminister
Meine Baronin bat mich darum, mich auch
der gesamten Baronie vorzustellen:
Mein Name ist Robert von Lützelbach
(Thorsten George) und mein Einstieg zur
SCA war der Nibelungenkrieg 2010.
Seitdem habe ich keinen Krieg verpasst,
meistens sah man mich dort, wie auch auf
anderen Veranstaltungen in der Küche.
Da ich der Baronie aber auch andere Hilfe
zukommen lassen will, habe ich recht schnell
dem Wunsch meiner Baronin entsprochen
und bin somit euer neuer Webminister.
Ich arbeite als Systemadministrator bei einem großen Landesbetrieb und hatte auch einen eigene Firma für Web-Hosting.
Im Vorfeld habe ich schon mit der Arbeit an der Website begonnen und angefangen sie auf ein Content-Management-System
(CMS) umzustellen.
Dieses erlaubt dann eine einfachere Pflege der Inhalte und
sollte für jeden bedienbar sein, der mit Word oder ähnlichem
umgehen kann.
Auch für den Galerie-Bereich wird es Vereinfachungen geben,
so daß ich denke, das unserer Internetauftritt in Zukunft etwas
aktueller sein kann.
Ich hoffe, dass ich den Umbau der Website nach den Sommerferien fertigstellen kann.
Liebe Grüße
Eurer Robert v. Lützelbach

By request of my baroness I will hereby introduce myself to the barony:
My name is Thorsten George (Robert von
Lützelbach) and my first SCA event was
the Nibelungenwar 2010 and since then I
haven´t missed a war. At Nibelungenwar
and other events you usually found me in
the kitchen.  
Since I want to serve the barony, I acted
upon the request of my baroness and am
now your new webminister. I work as a
system administrator for a large federal
office and I used to own a webhosting company for the fun
of it. I already started my work by switching the webpage
to a content-managemant-system (CMS). This will make
the content maintenance a lot easier and everyone who
knows how Word works should be able to manage the new
webpage. Also the Gallery will be much more simplified. I
think this can make our internet appearance more effective
and up to date in the future. I hope I can finish the webpage
after my summer vacation.
Yours Robert von Lützelbach
Baronial Webminister
Mail-Adresse: robert@breilecker.de

Mail-Adresse: robert@breilecker.de

Marschall der BAronie - Knightsmarschal

•

Baronial Newsletter Ausgabe 4/13    9

Geschäftliches - Business

•

Deputy gesucht
Schatzmeister der Baronie

Looking for a Deputy
Baronial Exchequer

Lord Silvein Morgan ließ auf dem Business Meeting der Officer
und Seneschalle der Baronie wissen, dass er sein Amt gerne
zum Ende seiner Amtszeit im Januar nächsten Jahres abgeben
möchte. Daher sucht die Baronie ab sofort einen Stellvertreter
(Deputy) für das Amt des Exchequers, der nach seiner Einführungszeit das Amt übernehmen wird.

Lord Silvein Morgen, the baronial Exchequer, is looking
for a deputy. He said on the baronial business meeting he
wants to step down from his office in January 2014 when
his term is over. So the barony is looking for a Deputy
which will take over the office as baronial exchequer next
year in January.

Bei Interesse setzt Euch bitte mit dem Seneschall der Baronie
oder dem Schatzmeister der Baronie in Verbindung.
Marcus von Stormarn, Seneschall der Baronie
Email:
exchequer@knightscrossing.org
seneschal@knightscrossing.org

If you are interested in this job, please contact the baronial
Excherquer or the baronial Seneschall
Email:
exchequer@knightscrossing.org
seneschal@knightscrossing.org

Geschenkekorb findet endlich den Weg zum Gewinner

Giftbasket finds his way
to the winner

Im Juni diesen Jahres konnte endlich der Geschenkekorb für
den Gewinner des Wettbewerbes um den Namen unseres
Newsletters überreicht werden. Während eines der vielen
Courts der Zwanzigjahrfeier unseres Königreiches wurde der
Siegerin Barbara von Krempe der Siegpreis von dem Baronenpaar Gottfried und Magdalena übergeben. Lady Barbara freute
sich sehr über den Preis und bedankte sich im Nachhinein bei
allen Spendern persönlich.

At 20 Years the baronial couple had finally the opportunity
to hand out the prize of our Competition to find a new name
for our baronial newsletter Knightingale. Baron Gottfried
and Baroness Magdalena gave the gift basket to Lady Barbara von Krempe. Lady Barbara was very happy and afterwards she thanked all the contributors personally.
We want to say thank you to all the artists who helped us
filling the gift basket.

Bei folgenden Künstlern und Handwerkern möchte sich der
Knightingale für ihre Spende bedanken:
THL Alenn von Horn, Lord Vrank von Attendorn, Lord Heinrich
vom Hohen Ufer, Lady Johanna von Steinwedel, Lady Gunnhild
von Brunswik, Lord Snorri Albinson, Baron Konrad von Lewenstein und Baronin Mechthild Quattermart.

The Knightingale thanks following artisans :
THL Alenn von Horn, Lord Vrank von Attendorn, Lord Heinrich vom Hohen Ufer, Lady Johanna von Steinwedel, Lady
Gunnhild von Brunswik, Lord Snorri Albinson, Baron Konrad
von Lewenstein und Baronin Mechthild Quattermart.
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Neue Minister in der Baronie

New baronial Ministers

Bereits bei 20 Years wurde Lady Ailitha de Ainwyk in ihr neues
Amt als Signet Clerk der Baronie eingeführt. Als Signet Clerk
ist man für das Erstellen der Urkunden der Baronie zuständig,
neben dieser Aufgabe will sich Lady Ailitha auch verstärkt um die
Schreibkultur in der Baronie kümmern. Sie wird das Amt für die
nächsten beiden Jahre ausüben.
Ein weiterer Officer ist in die Reihen der Beamten der Baronie eingetreten. Robert von Lützelbach hat auf der Investitur des neuen
Baronenpaares zugesagt, den Posten des Webministeres zu
übernehmen. Nachdem er zunächst nur die Website der Baronie
umgestaltet hat, die auch in Kürze sobald alle Inhalte eingefügt
sind online gestellt wird, hat er angeboten auch weiterhin die
Betreuung der Seite zu übernehmen. Da die Baronie schon seit
längerem auf der Suche nach einem neuen Webminister war,
nahmen der Seneschall gemeinsam mit dem Baronenpaar das
Angebot an. Analog zu den Änderungen im Königreich bezüglich des Amtes des Webministers, wird auch in der Baronie der
Webminister nicht mehr dem Chronisten untergeordnet werden,
sondern ein eigenständiges Amt sein.

At 20 Years Lady Ailitha de Ainwyk took over the position
as new baronial signet clerk. The signet clerk is responsible for the scroll work in our barony. Beside finding
scribes to do the scrolls she wants to establish a culture
of writing within our barony. She will be our officer for the
next two years.
Another officer stepped in our team of officers. Robert von
Lützelbach agreed at baronial investiture to take over the
position as webminister. First he only wanted to change
our baronial website, which will be published soon. At
baronial investiture he offered to take over the job as webminister, the seneschal and the baronial couple agreed,
because the barony was looking for a new webminister for
a while now. Like the changes on kingdom level concerning the webminister the barony decided to have their
webminister as a greater office too.

Hofbericht

Court Report

Erste Hofhaltung

First Court

Baronial Investiture, 13.07.2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart
Herold : Gräfin Eleanora von Ratzeburg

Baronial Investiture, July 13th 2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart, Herald : Gräfin Eleanora von Ratzeburg

Die Offiziere und Abgesandten der Kantone überreichen den
hochwohlgeborenen Konrad und Mechthild die Insignien der
Baronie.
Übergebene Insignien:
Gesetzbuch, Schlüssel der Baronie, Korb mit Handwerkszeug,
Zweig des Wohlstandes, Zepter
Die hochwohlgeborenen Konrad und Mechthild geloben Treue
zu ihrem Land und ihrem Volk.

Their Excellencies Konrad and Mechthild receive from the
Officers of the Barony and the representatives of the Cantons the baronial regalia.
Received Items:
Book of Law, Keys of the Barony, Basket with tools, Twig of
prosperity, Sceptre
Their Excellency Konrad and Mechthild swear fealty to their
lands and populace.

Die hochwohlgeborenen Konrad und Mechthild verkünden, dass
sie einen neuen Order für die Baronie eröffnen
Name des Ordens: Orden der Wildblume
Baroness Magdalena Grace Vane / Jessica Page wird als erstes
Mitglied in den Orden der Wildblume aufgenommen
Urkunde: Nicht ausgegeben

Their Excellencies Konrad and Mechthild open a new Order
for the Barony .
Name of the Order : Orden der Wildblume (Order of the
Wildflower)
Baroness Magdalena Grace Vane / Jessica Page is presented as the first member of the new order.
Scroll: No scroll given out

Hofhaltung

Baronial Investiture, 13.07.2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart
Herold : Gräfin Eleanora von Ratzeburg
Baronin Mechthild verkündet das Lord Snorri Albinson ihr persönlicher erster Kämpfer am Schwert ist.
Er inspirierte sie durch seine Stärke und Ausdauer im Kampf.
Urkunde : keine Urkunde ausgegeben
Eine Delegation des Shire Medowmarsh überbrachte Grüße zur
Investitur und überreichte  eine Auswahl wundervoller Geschenke
aus den Landen Meadowmarshs.

Court

Baronial Investiture, July 13th 2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart, Herald : Gräfin Eleanora von Ratzeburg
Her Excellency Baroness Mechthild proclaim that Lord Snorri
Albinson will be her personal Heavy Champion.
He inspired her with his strength and hardiness in battle.
Scroll: No scroll given out
A delegation of the Shire of Medowmarsh send greetings
to their Investiture and presented wonderful gifts from the
Lands of Meadowmarsh.
•
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Wettbewerb für Kunst und
Wissenschaft
von Alyna Morgan, moas der Baronie

Ich möchte hiermit eine neue Herausforderung für die Baronie
Knights Crossing vorstellen! Einen Kunst und Wissenschafts
Wettbewerb, um dem Champion des Jahres zu ermitteln. Ähnlich
des Wettbewerbes, den das Königreich veranstaltet nur etwas
kleiner und einfacher.
Dieser Wettbewerb soll für die Dauer eines Jahres laufen, der
Gewinner wird derjenige sein, der innerhalb des Jahres die
meisten Punkte gesammelt hat. Punkte gibt es für jede Teilnahme.
So kann auch Derjenige den einzelnen Wettbewerb gewinnen,
der nicht unbedingt das beste Stück eingereicht hat, sondern
auch der, der die meisten Stücke eingereicht hat. Um Gesamtgewinner des Jahres zu werden muss man während des gesamten
Jahres Stücke aus mindestens drei verschiedenen Kategorien
eingereicht haben. Diese Kategorien sind Kochen, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Recherche, Bardic, Nähen, Sticken,
Lederarbeiten, Brauen und Sonstiges (hier kommt alles rein, was
nicht in die andern Kategorien passt).
Punkte werden folgendermaßen vergeben:
Teilnahme:
1 Punkt
3. Platz: 2 Punkte
2. Platz; 3 Punkte
1. Platz: 4 Punkte
Wenn es in einer Kategorie mehr als vier Beiträge gibt, wird diese
Kategorie für sich gewertet.
Punkte können das ganze Jahr gesammelt werden.
Weitere Regeln
Dokumentation: wir erwarten eine minimale Dokumentation des
eingereichten Stückes, ca. eine halbe Seite. Folgendes möchten
wir wissen: Was ist das eingereichte Stück? Aus welchem Material wurde es hergestellt? Aus welcher Zeit ist es/ die Vorlage?
Was ist sein Zweck, was tut man damit? Natürlich könnt Ihr mehr
schreiben, wenn Ihr möchtet.
Jedes Mitglied der Baronie kann an dem Wettbewerb teilnehmen, auch die Moas (Punkte und Punktestand werden online
veröffentlicht)
Wenn jemand eine Kategorie bewertet, dann kann er in dieser
Kategorie für die nächsten drei Monate nichts einreichen. In
einer anderen Kategorie kann er jedoch teilnehmen.
Es soll jeweils drei Preisrichter geben, falls anwesend können die
amtierenden Barone von Knights Crossing, zwei der drei Preisrichter stellen.
Auf jedem offiziellen Event der Baronie (und nach Wunsch jedem
Event der Kantone) wird es die Gelegenheit geben Punkte zu
sammeln. I beabsichtige alle Moas der Kantone, zu bitten in ihren
Kantonen die Leitung der Einzelwettbewerbe in ihrem Kanton
zu übernehmen und mir die Punkte per Email zuzusenden. Die
lokalen Moas werden von mir über den aktuellen Punktestand
informiert. Weiterhin wird es eine Facebook Gruppe geben die
für den Wettbewerb erstellt wird, auch hier werden die aktuellen
Punkte veröffentlicht.
Der Gesamtgewinner wird am Ende des Wettbewerbsjahres
ermittelt und trägt den Titel A&S Champion für das ganze nachfolgende Jahr.

•
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A&S Competition?

by Alyna Morgan, Baronial MOAS
Introducing an exciting new Challenge for the Barony of
Knights Crossing! A Baronial A&S champion competition!
Similar to the Kingdom A&S competition, just smaller :)
The competition will take place over 1 year, with the winner
being the one with the most points earned in said year. Points
can be earned for every entry. So the winner may not be the
person who won „Best of show“ every time, but the person
who entered the most items.
To win the overall competition you must enter at least 3 categories in the said year. We have Cooking, wood working,
metal working, research paper, bardic, sewing, embroidery,
leather working, brewing, and Other ( anything that does not
fit into another category)
Points break down like this:
1 point for entering
2 points for 3rd place
3 points  for 2nd place
4 points for 1st place
If there are more than 4 entries into a single category that
category will be judged on it‘s own
Points will added all year long!
other rules:
Documentation, this is a low documentation competition. That
means it fits on a half sheet of paper. What is it? What is it
made from? What time frame is it from? What is it‘s purpose?
Of couse you can say more if you like but that is the minimum.
Every member of the Barony is free to enter, even the MOAS‘s
( because the points are kept online and open for all to see)
If a person judges in a category they can not enter that same
category for 3 months.
There will be 3 judges, I ask that if they are present the Baron
and Baroness be 2 of the judges.
At every official Baronial event ( and Cantons events if they so
choose)  there will be an opportunity to earn points. I ask the
MOAS for each group be in charge of the competition for the
event held in their lands and email me the list of points. I will
then as Baronial MOAS send each shire MOAS a complete
list of points and update the facebook group I will establish for
this competition
At the end of the year a winner will be announced and they will
be the Baronial A&S champion for the next year

Die Rüstkammer der BAronie

Baronial Armory

Die Rüstkammer der Baronie

The baronial armory.

Mit Erschrecken mussten Ihre Exzellenzen Konrad und Mechthild
nach der Amtsübernahme feststellen, dass in der Rüstkammer
der Baronie gähnende Leere herrscht und die Baronie im Falle
eines Einfalls von Feinden gänzlich ungeschützt dasteht.
Wollte doch die Baronin ihrem Champion zur Ernennung ein
Schwert zur Verfügung stellen, mit welchem er für die Dauer
seiner Amtszeit die Baronin zu beschützen trachten sollte, so
musste sie feststellen, dass zu diesem Zwecke keines vorhanden
war. So war man gezwungen, sich ein Schwert aus dem Besitz
eines wohlhabenden Bürgers der Baronie auszuleihen. Um
dieser Schmach zukünftig zu entgehen, fordert Baron Konrad
nach Beratung mit seinem obersten Beamten dem Seneschall
der Baronie, Marcus von Stormarn, die Handwerker der Baronie
auf, hier Abhilfe zu schaffen. Der Seneschall teilte seiner Exzellenz mit, dass die Kassen der Baronie ausreichend gefüllt seien,
um die Auslagen der Handwerker zu begleichen.
Folgende Waffen sollen im Auftrage von Baron Konrad für die
Baronie gefertigt werden, zwei Schwerter und ein Satz Pfeile.
Sollten sich in der Rüstkammer eines Kämpfers bereits gefertigte Schwerter und ein Satz Pfeile (Leitfedern Rot und Gelb)
befinden, und diese der Baronie zur Verfügung gestellt werden
können, ist dies natürlich auch höchst willkommen. Kostenersatz
kann mit dem Baron und dem Seneschal in diesem Fall besprochen werden.
Die Schwerter sollen in das Zeitfenster Hochmittelalter passen Schwert zu eineinhalbhand mit einem ungravierten runden Knauf
wäre perfekt.
Baronin Mechthild besprach sich derweil mit der Ministerin für
Kunst und Handwerk Lady Alyna, dass die Recken der Baronie
nicht nur bewaffnet sondern auch ausreichend gekleidet sein
sollen, damit sie in der Schlacht vom Feinde unterschieden
werden könnten. Zu diesem Zwecke werden die Damen der
Baronie Waffenröcke in den Farben der Baronie fertigen.
Künstler und Handwerker seien nun hiermit aufgefordert, am
Hofe des Barons vorstellig zu werden, um die Arbeiten in Auftrag
zu nehmen.
konrad@zeitboten.de

Unfortunately the barons of Knights Crossing noticed their
armory is almost empty, no weapons or armor is in it to protect
our glorious barony.
The Baroness wanted to equip her Champion with a sword,
so he should be able to protect her during her reign. So she
noticed no sword was in the armory to hand over. Thank to
a glorious and rich man who offered his sword to the baroness, Baroness Mechthild was able to give a Sword to her
champion - a loaner sword. To escape future disgrace Baron
Konrad talked to his first officer, Seneschal Marcus von Stormarn, and both decided to request all craftsmen and artisans
of our gracious barony to help. The baronial treasure chests
are well filled, so all materials will paid.
Two swords and a bunch of arrows shall be made by order of
the baron.
If there are already two swords and a set of arrows (feathers in
yellow and red) in the armory of a fighter and he/she is willing
to hand over them to the barony this would be very welcome
too of course. Reimbursement of costs can be discussed with
the baron and the seneschal.
The swords should fit to the high middle ages - sword of one
and a half hand with a round unengraved pommel would be
perfect.
Baroness Mechthild and the Minister of Arts and Science
Lady Alyna decided, not only weapons are needed to equip
the Champions and Fighters of our barony, they also should
look good. So they need to get new cloth in the colors of our
barony. The Baroness don´t want her fighters killed by their
brothers in arms while don´t recognize them. To this purpose
the Ladies of our barony will make new tabards in the baronial
colors.
Craftsmen and artisans are known now to come to the baronial court to show their skills and accept the order.
konrad@zeitboten.de

•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll
Sitzungsprotokoll 13.7.2013 - Investitur der Barone
Officer Sitzung an der Investitur der Baronie am
13.07.2013
Teilnehmer:

Siobhan, Königin von Drachenwald – Diane Hedström
Gottfried Killianus, Baron von Knights Crossing – Martin Page
Magdalena Grace Vane, Baronin von Knights Crossing – Jessica
Page
Marcus von Stormarn, Seneschall der Baronie KC – Marcus
Küppers
Silvain Morgan, Exchequer (Schatzmeister) der Baronie –
Nathan Glickler
Alyna Morgan, MoAS der Baronie – Jessica Girven
Judith de Northumbria, Chatelaine der Baronie – Rachel Lorenz
Mechthild Quattermart, Chronist (Schriftführer) der Baronie, designierte Baronin von Knights Crossing – Dorit Hellinger-Thorausch
Konrad von Lewenstein, designierter Baron von Knights Crossing – Thomas Hellinger
Nandolf von Biuria, Seneschall Aventiure – Patric Fichte
Nadiana Stjarnulf, Seneschall Two Seas – Jodie Birdman

Nicht Anwesend:

Lief Wolfsonne, Knights Marschall der Baronie – Len Lovett
Angela von Turmstadt, Herold der Baronie – Angela Campos
Santos, entschuldigt Küchendienst
Frank vom Berg, Seneschall Roterde – Frank Vedda
Heinrich vom Hohen Ufer, Seneschall Drei Eichen – Olaf
Dammann
Petronilla of London, Seneschall Turmstadt – Elsa Hama, entschuldigt Küchendienst
Stefano Francesco de Genoa, Seneschall Vielburgen – Ryan
Gifford
Moderator: Marcus von Stormarn
Schriftführer: Mechthild Quattermart
Eröffnungsworte des Seneschalls
Eröffnungsworte der abtretenden Barone
Eröffnungsworte der designierten Barone

Themen:

1. Newsletterbeiträge und die Beteiligung der Officer und Kantone
2. Bankverbindung und eigenes Konto für die Baronie
3.Webseite und Webminister
4.Sitzungen der Officer und Terminplan 2014
5.Förderung anderer Gruppen, ausstehende Anfrage eines
neuen Shires in den Vereinten Arabischen Emiraten

Eröffnungsworte der abtretenden Barone

Baron Gottfried gibt zu bedenken, dass im Januar 2014 die zweijährige Amtszeit verschiedener Officer beendet sein wird. Es
wäre sinnvoll diese Officer jetzt nach einer eventuellen Verlängerung ihrer Amtszeit zu fragen oder im Falle, dass sie ihr Amt
nicht weiterführen möchten, nach einem Deputy (Stellvertreter)
zu suchen, der dann das Amt übernehmen kann.

Anmerkung:

Folgende Officer betrifft dies:
Seneschall – Marcus von Stormarn
Exchequer – Silvain Morgan
Chronicler - Mechthild Quattermart
Chatelain – Judith der Northumbria

Eröffnungsworte der designierten Barone

Lord Konrad von Lewenstein spricht über die Punkte, die ihm in
•
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den nächsten zwei Jahren seiner Amtszeit als Baron von Knights
Crossing als dringlich erscheinen und die er angehen will.
Auf seiner Agenda steht der Terminkalender der Baronie. Termine
sollen rechtzeitig bei den Kantonen erfragt werden, damit eventuelle Doppelbelegungen von Terminen, wie in 2013 geschehen,
nicht wieder vorkommen.
Die Gesetze der Baronie müssen dringend erarbeitet und umgesetzt werden, ebenso muss die ausstehende Registrierung der
Awards (Auszeichnungen) der Baronie abgeschlossen werden.
Die Unterstützung der Shire und Kantone der Baronie ist ein
Ziel des Baronenpaares. Das Zusammenwachsen der einzelnen
Landesteile der Baronie soll weiter gefördert werden mit dem
Ziel einer guten Zusammenarbeit in der Zukunft und der Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls der Shire, Kantone und
Mitglieder der Baronie zur Baronie. Hierdurch soll die Attraktivität
der Baronie erhöht werden und gegebenenfalls neue Kantone
angeworben werden.
Das ehemalige Shire Bärenau ist derzeit wieder aktiv und hat
signalisiert der Baronie beizutreten, sobald sie den Status eines
Kantons erfüllen können. Das Gebiet Bärenau wurde bereits von
der Baronie als baroniezugehöriges Gebiet beansprucht.

Einschub:

Marcus von Stormarn wird die bisherigen Arbeiten an den
Gesetzen der Baronie zusammenstellen und diese an Konrad
von Lewenstein und Mechthild Quattermart (designierte Barone)
senden. Nach der Bearbeitung werden die Entwürfe offiziell mit
den Shiren/Kantonen besprochen.

Info:

Angeblich sind ehemals existierende Gesetze und/oder die Verfassung der Baronie bei einem Autounfall in den 1990er Jahren
verloren gegangen.
Weiter Konrad von Lewenstein: Lord Konrad stellt die Problematik vor, dass er und seine Familie gelegentlich (2 bis 3 mal
im Jahr) an Living History Veranstaltungen teilnehmen, deren
Termin lange im Voraus geplant sind. Daher ist eine frühe Erstellung eines Terminkalenders der Baronie von Vorteil. Darüber
hinaus gibt es dem Baronenpaar die Möglichkeit, die Anwesenheit bei Veranstaltungen langfristig zu planen, auf Grund beruflicher Gegebenheiten ist die notwendig. Ebenso gibt er bekannt,
dass er, Konrad, und seine Frau Mechthild aus beruflichen
Gründen Veranstaltungen der SCA zum Teil nur als Einzelperson
besuchen werden. Bei Doppelterminen (so im September diesen
Jahres) versuchen sie, sofern dies organisatorisch möglich ist,
beide Veranstaltungen zu besuchen.
Lord Konrad und Lady Mechthild stellen ihre Idee des Parasol
Wars vor. Dieser Krieg ist durch ein Missverständnis auf der
Zwanzigjahrfeier des Königreiches entstanden. Der Event Steward hat versehentlich einen der Pavillons, die für die Veranstaltung gebaut wurden und dort verkauft wurden, doppelt verkauft.
Einmal an die Baronie, ein weiteres Mal an Ad Flumen Caerulum.
In Absprache mit Ad Flumen Caerulum beabsichtigen wir aus
dieser Geschichte einen Krieg zu veranstalten, um den verlorenen Pavillon in die Baronie zurück zu holen.
Die Idee des Parasol War traf auf großes Interesse und soll voraussichtlich im Herbst 2014 in Österreich stattfinden.

Zu:
1. Newsletterbeiträge und die Beteiligung der Officer
und Kantone
Marcus von Stormarn fordert die anwesenden Officer und Seneschalle auf, sich regelmäßig durch Textbeiträge am Newsletter

Business - Meeting Minutes
Meeting Minutes July, 13th 2013 - Baronial Investiture
Baronial Business meeting at Baronial Investiture
7-13-2013
Attendees:

Siobhan, Queen of Drachenwald – Diane Hedström
Gottfried Killianus, Baron of Knights Crossing – Martin Page
Magdalena Grace Vane, Baroness of Knights Crossing – Jessica Page
Marcus von Stormarn, Seneschall of the Barony KC – Marcus
Küppers
Silvain Morgan, Exchequer of the Barony – Nathan Glickler
Alyna Morgan, MoAS of the Barony – Jessica Girven
Judith de Northumbria, Chatelaine of the Barony – Rachel
Lorenz
Mechthild Quattermart, Chronist of the Barony, designated
Baroness of Knights Crossing – Dorit Hellinger-Thorausch
Konrad von Lewenstein, designated Baron of Knights Crossing
– Thomas Hellinger
Nandolf von Biuria, Seneschall Aventiure – Patric Fichte
Nadiana Stjarnulf, Seneschall Two Seas – Jodie Birdman

Not attended:

Lief Wolfsonne, Knights Marschall of the Barony – Len Lovett
Angela von Turmstadt, Herold of the Barony – Angela Campos
Santos, excused: kitchen duties
Frank vom Berg, Seneschall Roterde – Frank Vedda
Heinrich vom Hohen Ufer, Seneschall Drei Eichen – Olaf
Dammann
Petronilla of London, Seneschall Turmstadt – Elsa Hama,
excused: kitchen duties
Stefano Francesco de Genoa, Seneschall Vielburgen – Ryan
Gifford
Chairman: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes: Mechthild Quattermart
Opening of the meeting by the Chairman
Opening words by the outgoing Barons
Opening words by the incoming Barons

Topics:

1. Newsletter reports and participation of Officers and Cantons
2 .Bank account for the Barony
3. Website and Webminister
4. Baronial meetings and Event plans for 2014
5. Sponsoring of other groups, pending request from a new
Shire in the UAE (United Arabic Emirates)

Opening words by the outgoing Barons

Baron Gottfried reminded us of the ending of the two years term
of several officers in 2014. It would be appropriate to ask if they
want to keep the office or look for a deputy, who would take over
the office next year.

Notice:

This affects:
Seneschall – Marcus von Stormarn
Exchequer – Silvain Morgan
Chronicler - Mechthild Quattermart
Chatelain – Judith der Northumbria

Opening words by the incoming Barons

Lord Konrad von Lewenstein talks about the next two years of
his term and what his priority will be.
On his agenda is the calendar of the Barony. Appointments and
event dates shall be asked from the cantons in time, to avoid
conflicts between the event dates like in 2013. This should not
happen again.
The law of the Barony has to be worked out and to put in
practice immediately. The same applies for the registration of
the awards of the Barony.
The support of the shire and cantons of the Barony is an aim
of the baronial couple. The merging of the individual regions of
the barony shall further be promoted with the goal of a good
cooperation in the future and the development of a membership feeling of the shire, cantons and members of the barony
towards the barony. This should increase the attraction of the
Barony and may help to recruit new cantons.
The area of the former Shire of Bärenau is claimed by the
Barony named on the wishes of all active members in the area.
If there are enough members in the region, the Barony will support the re-foundation of the canton.

Insert:

Marcus von Stormarn will gather the previous works on the
law/constitution of the barony and send them to Konrad von
Lewenstein and Mechthild Quartermart (designated Barons).
After editing there will be an official discussion with the Shires/
Cantons.
Info:
There already had been laws and a constitution  of the barony
which was stolen out of the car in the 1990th.
Konrad von Lewenstein continuing:
Lord Konrad introduces the problem that his family is taking part
in living history events (2-3 times a year) which are appointed
long time before. Therefor it will be appropriate to get all
appointments of the barony as early as possible. This will give
the baronial couple enough time to plan visiting events, which
will also be an advantage in relation to their business duties. He
also mentioned that because of their business duties he and his
wife will visit some events individually. If there are two events at
the same time they will try that to visit both if possible.
Lord Konrad and Lady Mechthild introduced their idea of the
Parasol Wars. This idea come up because of  a misunderstanding at 20Years: the event Stewart accidentally sold one of the
pavilions build for 20Years twice. One time to the barony and
one time to the Shire of Ad Flumen Cearulum. In agreement
with Ad Flumen Cearulum they will start a war in order to get the
lost pavilion back into the barony.
The idea of the Parasol Wars met great interest and will probably take part fall 2014  in Austria.

To:
1. Newsletter reports and participation of Officers
and Cantons

Marcus von Stormarn requested the attending officers to send
in articles for the baronial newsletter regularly.
The intention of the newsletter is to give information about what
•
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der Baronie zu beteiligen.
Zweck des Newsletters ist die Information der Mitglieder der
Baronie über das Geschehen innerhalb der Baronie. Durch
die Kenntnis der Aktivitäten der Officer in ihrem Bereich und
innerhalb der Kantone wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.
Außerdem können Berichte über Veranstaltungen als Werbung
für die Zukunft genutzt werden. Die Kenntnis über erfolgreiche
Events animiert weitere Teilnehmer zum Besuch der Events in
der Zukunft.
Die Problematik der Zweisprachigkeit der Baronie und des
Newsletters ist bekannt, hierfür steht das Übersetzungsteam des
Newsletters zur Verfügung. Auf ein rechtzeitiges Einreichen der
Texte, vor allem bei anstehenden Übersetzungen, ist zu achten.
Die anwesenden Officer und Seneschalle versprachen, sich
zukünftig an dem Newsletter zu beteiligen und Textbeiträge
einzusenden.

Zu:
2.Bankverbindung und eigenes Konto für die Baronie

Es wurde angeregt für die Baronie eine eigene Bankverbindung
einzurichten, die ebenfalls durch Onlinebanking genutzt werden
kann. Eleanora von Ratzeburg wurde hinzu gebeten, um über die
Erfahrungen der Einrichtung eines Vereinskontos auf Basis der
Dokumente der SCA Inc. zu berichten. Dies ist im Shire Aventiure, Kanton von Knights Crossing, bereits erfolgreich durchgeführt worden.
Baron Gottfried hat sich bereit erklärt, bei der Postbank nachzufragen, ob dort die Einrichtung eines Vereinskontos auf Basis der
SCA INC. möglich ist und welche Unterlagen dazu nötig sind.
Marcus von Stormarn wird in Zusammenarbeit mit Eleanora von
Ratzeburg die notwendigen Unterlagen zusammenstellen.

Exkurs:

Silvain Morgan, Exchequer der Baronie, möchte zum Ende
seiner Amtszeit sein Amt niederlegen. Lady Roisin de Griffin
(Nina Moniac) aus Two Seas hat Interesse bekundet.

Zu:
3.Webseite und Webminister

Marcus von Stormarn fragt nach dem Stand der Arbeiten an der
Website der Baronie und nach dem Stand der Suche nach einem
neuen Webminister.
Mechthild Quattermart berichtet, dass sich Robert von Lützelbach (Thorsten George) bereit erklärt hat die Website zu bearbeiten. Die Website wird auf Basis eines Content Management
Systems neu aufgesetzt. Ein Prototyp liegt bereits vor und muss
in nächster Zeit mit Inhalt gefüllt werden.
Robert von Lützelbach hat sich bereit erklärt, den Posten des
Webministers zu übernehmen, allerdings wird er nur für technischen Support zu Verfügung stehen. Für die Bereitstellung von
Inhalten zeichnet er sich nicht verantwortlich, hier sollen vornehmlich die Officer für ihre Bereiche tätig werden.

Zu:
4. Sitzungen der Officer und Terminplan 2014

Bis Ende des Jahres soll ein Terminkalender der Baronie erstellt
werden. Auch wenn noch nicht alle Termine festgelegt sind,
sollen sie mit ungefährer Zeitangabe berücksichtigt werden.
Gründe hierfür wurden bereits im Vorfeld (siehe oben) angesprochen. Zusätzlich sollen zukünftig Doppelbelegungen von Terminen vermieden werden.
Unterschieden werden Events zukünftig nach Veranstaltungen
auf Baronieebene und Veranstaltungen durchgeführt von den
jeweiligen Kantonen.
Mechthild Quattermart, Chronist der Baronie, hat zugesagt die
Kantone diesbezüglich anzuschreiben.

Zu:
5.Förderung anderer Gruppen, ausstehende Anfrage
eines neuen Shires in den Vereinten Arabischen
Emiraten

In Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat sich eine Gruppe
von ca. 20 Personen gebildet, die ein Shire formieren möchten.
Hierzu haben sie bei der Baronie angefragt, ob wir gewillt sind,
sie zu unterstützen und sie als Incipient Shire (Shire in Grün•
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dung) anzunehmen.
Es wurde beschlossen, die Gruppe zu unterstützen und sie als
Incipient Shire anzunehmen.
Die Gruppe in Dubai will im kommenden Herbst, September oder
Oktober, ein Event veranstalten. Die Gruppe hat angeboten sich
terminlich nach uns zu richten. Auf Grund der vielen Termine im
September erscheint ein Veranstaltungstermin im Oktober geeigneter. Alyna Morgan und Konrad von Lewenstein haben angeboten, an diesem Event teilzunehmen.

Exkurs:

Zu diesem Thema kam die Frage nach der Finanzierung der Reisekosten für das Baronenpaar auf.
Es wurde angeregt, einen Baronial Travel Fund ins Leben zu
rufen. Der Travel Fund soll sich nach dem Travel Fund des
Königreiches richten, hier gibt es eine fünfzigprozentige Erstattung der Reisekosten für das Königspaar.
Der Travel Fund, seine Gestaltung und Finanzierung, wird in die
Gesetze der Baronie aufgenommen und dort beschrieben.

6. Regelung zur Kommunikation der Officer

1. Newsletterbeiträge und die Beteiligung der Officer und Kantone
Gegen Ende der Sitzung wurde die Frage geklärt, in welchen
Zeitabständen die nächsten Sitzungen der Officer und Seneschalle zukünftig stattfinden sollen und auf welche Weise dies
gehandhabt wird.
Folgender Beschluss wurde gefasst.
Es wird eine Sitzung pro Quartal angestrebt. Diese sollen möglichst auf Events stattfinden und frühzeitig angekündigt werden,
damit jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat eine Teilnahme einzurichten oder gegebenenfalls einen Vertreter zu benennen, der an
seiner Stelle teilnimmt. Mindestens zwei dieser Treffen müssen
durch persönliche Treffen gewährleistet werden, dass heißt jeder
Teilnehmer hat anwesend zu sein. Aus triftigem Grund kann auch
eine Anwesenheit über eine Skypeschaltung gestaltet werden,
dies ist jedoch die Ausnahme.
Darüber hinaus besteht bei Terminschwierigkeiten die Möglichkeit für die gesamte Gruppe von Officern und Seneschallen,
maximal zwei Sitzungen pro Jahr über Skype abzuhalten.

Exkurs:

Die Officer der Baronie sind angehalten, sich regelmäßig mit
ihren lokalen Officern in Verbindung zu setzen und Kontakt zu
halten. Auf Grund fehlenden Reports, wird angenommen, dass
die lokalen Officer mehr Unterstützung bei der Erstellung der
Reports benötigen und dass genau erklärt wird, wer wem Bericht
zu erstatten hat. Hierzu soll zusätzlich ein Artikel im Newsletter
veröffentlicht werden.
Es wurde angeregt, dass die Officer der Baronie den lokalen
Officern regelmäßig ein Feedback über die eingereichten
Reports geben, mit dem Inhalt was aus anderen Regionen
berichtet wurde.

Exkurs:

Es wurde angeregt die baronial Fighterpractice auf ein Jahr im
Voraus zu planen. Es sollen Gastgeber gesucht werden. Es
wurde die Problematik angesprochen geeignete Veranstaltungsorte für das Winterhalbjahr, wie Turnhallen etc., zu finden. Hier
wäre eine Absicherung durch einen deutschen Verein hilfreich.
Sitzungsprotokoll Mechthild Quattermart

is happening inside the barony to the members of the barony.
To know about the activities of the officers of their area will
stredthen the sence of cummunity. Articles about events are like
advertising for the future. Knowing about succesful events will
get more visiters for this event next time.
The problem of bilingualism of the barony and the newsletter is
familiar, therefor we got a team of  translators. The articles have
to be sent in in time, especially if they have to be translated.
The attending officers and seneschals promised to participate
at the newsletter and send in articles.

Digression:

To:
2.Bank account for the Barony

At the end of the meeting we discussed the question, in wich
interval the meetings of the officers and seneschals shall take
place and how this shall be managed.
Dicision:
There shall be one meeting at the quarter. If possible the meeting should take pace at events and be announced as early as
possible to give every one the chance to take part or send a
deputy. They have to take part in at least two of this meetings
themselve, where everyone has to attend. At convincing reason
they can take part via Skype, but this will be an exception.
Further the officers have the possibility to attend maximum two
meetings a year via Skype if they got schedule difficulties.

It has been suggested to open a bankaccount for the barony
including onlinebanking. Eleonora von Ratzeburg was asked to
join in order to share her experience about opening a bankaccount based on the dukuments of the SCA Inc. The Shire
of Aventiure, Canton of Knights Crossing, succesfully opend a
bankaccount.
Baron Gottfried offered to aked at the Postbank if it will be possible there to open a bankaccount for the barony based on the
SCA Inc. and which documents are needed.
Marcus von Stormarn together with Eleonora von Ratzeburg
will gather the necessary documents.

Digression:

Silvain Morgan, exchecker of the barony, wants to lay down
his office at the and of her term. Lady Roisin de Griffin (Nina
Moniac) from Two Seas expressed her interrest.

To:
3.Website and Web minister

Marcus von Stormarn asked about the development of the
baronial website and the new webminister.
Mechthild Quartermart reported that Robert von Lützelbach
(Thorsten George) offered to edit the website. The new website
will be based on a Content Management System. A prototype is
already fixed and has to be filled with meaning.
Robert von Lützelbach offered to take over the office of the
webminister but he only will be there for technical support. The
officers will be responsible for the content of their field.

At this topic we came to the question of financing the travel for
the baronial couple.
It had been suggested to establish a Baronial Travel Fund. It
shall be like the Kingdon Travel Fund where they get a 50%
subsidy for the travel costs of the royal couple.
The Travel Fund, lay-out aund financing, will be described and
included in the baronial law.

To:
6.Media for regular inter office communication

Digression:

The baronial officers are encouraged to get in contact with their
local officers regularely and keep in contact.because of missing
reports it is supposed, that the local officers need more help writing the reports and to tell whom they have to send the report.
There shall be a relating article in the newsletter.
It has been suggested to give a feedback to the local officers
about their reports and what has been reported from the other
regions.

Digression:

It has been suggested to plan the baronial fighterpractice one
year in advance. It shall be looked out for groups to host it.
We talked about the problem of finding appropriate sides in the
winter, like gyms etc. To get the protection of a sportsclub or
equal could be helpful.
Meeting minutes Mechthild Quattermart

To:
4.Baronial meetings and Event plans for 2014

The baronial appointment calendar shall be fixed until the end
of the year. Even if not all appointments are fixed there should
be an approximately date.
Reasons for this had been discussed above. Further it should
be avoided to get two events at the same time.
In the future there will be a difference between baronial events
and shire/canton events.
Mechthild Quartemart, baronial chronist, promised to   write a
relating letter to the  cantons.

To:
5.Sponsoring of other groups, pending request from
a new Shire in the UAE (Unitet Arabic Emirats)

A group of about 20 people was formed in Dubai (United Arab
Emirates) to start an incipient Shire. They did ask the barony, if
Knights crossing would like to sponsor them.
It had been decided to support them and to accept the group as
incepient Shire.
The group in Dubai wants to organise an event next fall, in September or October. The offert to follow our schedule. As there
are a lot of events in September, the October seams to be the
better choice. Alyna Morgan and Konrad von Lewenstein offert
to attend this event.

•
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Das Narrenfest - Feast of Fools

Einst gab es einen Herzog,

den ein jeder im Königreich schätzte, denn er war so gescheit.
Eines Tages sprang er auf eine Bank und rief aus
“Nun, da Du der Hofnarr von Knights Crossing bist,
fordere ich dich heraus ein Narrenfest zu zelebrieren”
Zu guter Letzt sagte der Narr:
Schon steh‘ ich an der Grube dicht,
Des Schinders Messer mich schon sticht,
Doch – meine Narrheit lass‘ ich nicht!
Meine Antwort, die ist” Ja,
ein Fest der Narren soll es geben!”
Pflichtbewusst wie ein Narr wohl ist,
sogleich zu seinem Herren spricht:
„Herr, machen würd ich dieses gern,
doch bin ich nur ein armer Mann,
das Fest ich mir nicht leisten kann.“
Der Herr spricht, Narr sei unbesorgt,
für Ort und Fest, da ist gesorgt.
Kümmer Du Dich um die Narretei,
das Geld, das sei Dir einerlei.
Als Baron hab ich Taler viel,
die wir verwenden für dies Spiel.”
Der Narr wie immer keck:
“Doch Herr eins ist Euch wohl klar das Volk das werd ich fragen,
wie es dies große Fest möcht haben”
Der Narr nun zu dem Volke spricht, was er sich ausgedacht:
Wie es überliefert aus alten Zeiten,
sollte dies Fest der Narren im Januar oder Februar stattfinden.
Was wohl das Volke dazu spricht?
Was wünscht das Volk dort wohl zu sehen?
Wer packt mit an beim heben, tragen und auch malen ?
Fragen, Fragen noch mehr Fragen,
doch eins ist klar, würd ich nicht Fragen,
wär ich mit mir allein und das soll so nicht sein!
Ich bin der Narr der es Euch plant so Antwort direkt an mich
bis Ende August und dann geht‘s weiter

•
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Schickt Eure wünsche und
Ideen
bitte bis 31. August 2013 an
Robert von Lützelbach
Email: Robert@breilecker.de
oder
Eleanora von Ratzeburg
Email: eleanoravonratzeburg@
hotmail.com

Feast of Fools

Once upon a time there was a Duke

who was held in great esteem as he was very wise.
One day this Duke jumped on a bench and said,
„Now that you are the Jester of Knights Crossing.
I challenge you to organize a Feast of Fools!“
Promptly the court jester said:
“Now I stand thick in the middle
A knife already at my throat
But I am a fool and foolish I am.
My answer I give loud and clear:
Yes, a Feast of Fools there shall be.
With a sense of duty that even a fool has
he talks to his Master:
“Baron, organizing this I can,
but I am a poor man
that cannot afford such a feast.”

Send your wishes and ideas
until August 31st to
Robert von Lützelbach
Email: Robert@breilecker.de
or
Eleanora von Ratzeburg
Email: eleanoravonratzeburg@
hotmail.com

The baron speaks:
Fool do not worry, feast and site are taken care of.
You stay the fool you are.
As a Baron I have the wealth and means
to spend some on this game.
The cheeky fool than answers quick:
„Master, but one thing you shall know, I will ask the populace
of what they want to see at this feast.
The Fool than turns around and speaks:
“As it was done in the old days
the feast of fools shall be in January or February”
What das the populaces say now?
What you want to see at the event?
Who will offer a hand to carry the bourdon?
Many Questions, yes I know,
but if I do not ask I will be alone
and certainly that shall not be.
I am the Fool that does the planning,
so answer my questions till August and then we continue.

•
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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-

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.

Road To Nowhere
19. Oktober 2013 - Two Seas

Werden Birnen zu Enten, wenn sie den Fluß herunter treiben?
Wenn eine schwangere Frau in einem Erdbeerfeld hinfällt,
bekommt ihr Baby dann Muttermale? Entwickeln sich Schlangen
aus Kuhmist?
Für Antworten ist die Kirche manchmal nicht ausreichend. Wir
werden versuchen eine Kerze in den dunklen und unkartierten
Ecken des empirischen Lernens in mittelalterlicher Zeit zu entzünden - schließt euch uns an. Jawohl, dieses Jahr ist unser
Thema Wissenschaft im Mittelalter. Au weia.
Tagsüber werden Vorträge zum Thema Wissenschaft und Forschung im Mittelalter stattfinden. Abends wird es ein Festessen
geben, sorgfältig zubereitet um die Körpersäfte ins Gleichgewicht
zu bringen und die Gesundheit zu fördern. Vortragende/Lehrer
und Spiele sind herzlich willkommen. Falls du einen Vortrag oder
Kurs halten möchtest, melde dich bitte beim Event Steward.
Anmeldungen bitte an H.Zickermann@gmx.de mit Namen, SCANamen (wenn vorhanden), und Angaben zu Lebensmittelallergien oder -einschränkungen. Lasst uns außerdem wissen, ob ihr
eine Unterkunft (Crash Space) braucht. Zahlung im Voraus ist
erwünscht, da der Veranstaltungsort klein ist - und eine bezahlte
Reservierung ist eine sichere Reservierung.
Addresse Veranstaltungsort: Löwenstraße 29A 20251 Hamburg.
Der Veranstaltungsort liegt zentral in Hamburg in einem historischen Bunker. Bei Interesse ist eine kurze Bunker-Tour möglich.
Datum: 19th of October 2013
Veranstaltungsbeginn/-ende 11:00 – 23:00
Kosten: €12 pro person

•
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Event Steward:
Nadiana Stjarnulf mka Jodie Birdman:
Jodiebirdman@hotmail.com
Reservation Steward:
Katherina
Mornewegh
mka
Gelszus: H.Zickermann@gmx.de

Hannah

Koch:
Giano Balestriere, mka Volker Bach

Mahlzeiten: Mittagessen und abends ein ausgewogenes
Festessen
Dies ist eine eintägige Veranstaltung. Für Übernachtungsplätze
meldet euch bitte so schnell wie möglich beim Reservation
Steward.
Reiseinformation: Der Veranstaltungsort liegt zentral in Hamburg
und ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Für
genauere Tips fragt bitte bei uns nach.
Anmeldungsfrist: Bitte meldet euch bis zum 11.Oktober an
Einschränkungen: Maximal 25 Teilnehmer. Der Veranstaltungsort ist ein Raum und daher nicht ideal für Haustiere oder
kleine Kinder.
Alkohol ist entschieden erlaubt.

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

Road to Nowhere
Oktober 19th 2013 - Two Seas

Do pears become ducks when they float downstream? If a pregnant woman falls down in a strawberry field, does her baby get
birth marks? Do snakes come from cow manure? For answers,
sometimes the church is not enough. Join us as we try to light a
candle the dark and uncharted corners of empirical learning in
medieval times. That’s right, this year our topic is science in the
middle ages. Oh dear.
During the day there will be classes on science and research
in medieval times. In the evening we will have a feast, carefully
prepared to balance the humours and promote good health.
Teachers and games are welcome. If you would like to lead a
class please contact the event steward.
For reservations please contact H.Zickermann@gmx.de.
Please include your name, SCA name (if you have one), any
food allergies or restrictions you may have, and if you need
crash space. Payment in advance is recommended as the site
is small and a paid reservation is a secure reservation.
Street address of the site: Löwenstraße 29A 20251 Hamburg.
The site is inside a historical bunker in central Hamburg. For
those interested, a short tour of the bunker is also possible

Event Steward:
Nadiana Stjarnulf mka Jodie Birdman:
Jodiebirdman@hotmail.com
Reservation Steward:
Katherina Mornewegh mka Hannah
Gelszus: H.Zickermann@gmx.de
Cook:
Giano Balestriere, mka Volker Bach

Reservation deadlines: Please let us know by October 11th
Restrictions: Maximum 25 people, please note that the site is a
single room and not ideal for small children or pets.
Site is decisively wet.

Date of the event: 19th of October 2013
Starting/stopping time of the event 11:00 – 23:00
Payment information: €12 per person
Meals provided: Lunch and a well-balanced feast
This is a one day event. For crash space please contact the
reservation steward ASAP.
Travel information The site is located centrally in Hamburg and
easily reachable by public transportation. Please contact us if
you’d like more information.
•

Baronial Newsletter Ausgabe 4/13    21

Turnier des Herzwalds IV
30. August bis 1. September 2013

Seid Ihr würdig, die Herrin der Frauenburg und Ihre Damen
um Einlass zu bitten?
Am 31. Tage des Augustes -einem Samstag-, laden die edlen
Damen der Burg Ruprechtseck alle werten Kämpfer ein, sich auf
dem Tunierplatz der Burgruine zu messen. Die Burgruine Ruprechtseck findet Ihr im Dorfe Ruppertsecken, nahe des Donnersberges. Prüfet, ob Ihr würdig seid, das Tor der Burg zu durchschreiten und am Tunier teilzunehmen- bezirzt die Damen mit
Geschmeichel, Geschmeide und Geschenken oder zeigt Eure
Tapferkeit gegen den „Roten Ritter“, auf dass die Damen Euch
Einlass gewähren. Ist Euch einmal der Eintritt gewährt, betretet
den Turnierplatz und zeigt Eure Kampfeskünste zu Eurem
Ansehen und zur Unterhaltung des ehrenwerten Publikums. Fordert einen jeden Kämpfer zum Kampf heraus und messt Euch auf
dem Turnierfeld. Der Kämpfer, welcher sich im Kampfe hervortut
und das Interesse und die Aufmerksamkeit der edlen Damen
weckt, wird zum „Champion des Herzwaldes“ gekürt. Nicht nur
ein erfolgreicher Kämpfer beeindruckt die Damen - auch Ehre
und Leidenschaft im Kampf lassen sich die Burgdamen gefallen.
Desweiteren, jeder ehrenwerte Lord hat die Chance die Damen
während des Tages zu beeindrucken. Nicht nur durch Kampf
gewinnt ein Recke an Ehre - unterhaltet die Damen mit Gesang,
mit Tanz, spielt ein Instrument, zeigt Eure Künste, seid ein Gentleman und bedient Eure Lady - seid phantasievoll. Sie wird es
Euch danken und Euch ihre Gunst schenken. Jede Dame kann
Zeichen ihrer Gunst vergeben, die sie nach Belieben dem Herren
geben kann, der es in ihren Augen verdient. Der Herr, welcher
die meisten Gunstbezeugungen erhalten hat, wird wahrlich unser
„Gefährte des Herzwaldes“ werden.
Alle, die an diesem Tag teilnehmen möchten, seien es ehrenvolle
Kämpfer, edle Damen, werte Zuschauer, Herolde oder fahrendes
Volk, sind uns willkommen. Während des Turniers bietet das
Shire Vielburgen all seine Kunst auf, die Gäste zu bewirten, so
dass niemand Hunger leiden muss.
Außerdem wird der neue Baron und die Baronin von Knight´s
Crossing den neuen heavy Champion der Baronie ernennen.
Und Duke ThorvaldR wird sein Hertogi Turnier abhalten, das
über ein ganzes Jahr laufen wird und in einem Finale im Nibelungenkrieg des nächsten Jahres enden wird.
Veranstaltungsort: Burgruine, In der Nähe von Bergstraße 12,
67808 Ruppertsecken

Unkostenbeitrag incl. Speisen und Feast:
Wochenende Freitag bis Sonntag Erwachsene 25,00€, Kinder (6
bis 13 Jahre) 15,00€
Tagesgäste Erwachsene 17,00€, Kinder(6 bis 13 Jahre) 10,00€
Familien-Höchstbetrag 80,00€ für das Wochenende
Crash space, Zeltplatz und Hotel oder Ferienwohnungen sind
vorhanen, bitte nehmt hierzu Kontakt mit Baron Konrad auf.
Hotel- oder Ferienwohnungskosten sind im Preis nicht enthalten.
Wir veranstalten auch dieses Jahr wieder einen kleinen Flohmarkt, jeder kann dort Sachen anbieten.

Event Steward
baron Konrad von Lewenstein (thomas
Hellinger)
email: konrad@zeitboten.de
Verpflegung: baronin Mechthild Quattermart (Dorit Hellinger-Thorausch)
email: mechthild@zeitboten.de
website mit anmeldung:
www. vielburgen.org

Kalligraphie und
Illumination
Grüße an die Baronie von Gräfin Aryanhwy.
Jeden Monat, üblicherweise am dritten Donnerstag im Monat,
öffne ich meine Türen in Heidelberg für einen Abend mit Kalligraphie und Illumination. Auch wenn der Abend offiziell für Kalligraphie und Illumination gedacht ist, seid Ihr mit jeglicher Art von
Projekten willkommen. Arbeiten im Freundeskreis mit der Möglichkeit sich auszutauschen und gerne, sofern Ihr dies benötigt,
befassen wir uns auch mit Heraldischen Themen. Joel bietet an
mit ihm Zinngießen zu machen. Im August sind wir unterwegs zu
Raglan Fair, daher findet der Kalligraphie und Illumination Abend
eine Woche vorher am 8. August von 18.00 bis 21.00 Uhr statt.
Für Infos zur Adresse schickt mir bitte eine Email:
liana@ellipsis.cx
Sara L. Uckelman
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Turnier des Herzwalds IV
August 30th to September 1st 2013

Are you worthy to enter the Castle of the Ladies?
On the 31st day of August – a Saturday - , the gentle Ladies
invite worthy combatants to enter the lists in the ruins of Burg
Ruprechtseck in the village of Ruppertsecken, near the famed
Donnersberg. Prove your worth at the gate, either with a gift
the ladies find suitable, or in single combat with the mysterious
Red Knight. Once inside, enter the Lists and do fine Deeds of
Arms for the sake of your renown and the entertainment of the
Noble Gallery. The fighter who impresses the ladies most will
be our Champion des Herzwaldes. It is not necessary to win
every fight if you want to impress the ladies – fight with honor
and passion! Second, every honorable Lord has the chance to
impress the Ladies during the day with non-fighting deeds –
entertain the Ladies by singing, playing an instrument or dancing, show your fine arts in crafting, be a gentleman and offer
something to drink or eat, just be creative! Every Lady has five
favors which she can give away to a Lord who deserves it in her
eyes. The Lord with the most favors at the end of the day will
be our Companion of the Herzwald. All who would share in the
day, be they honorable combatants, Gentle Ladies, noble spectators, heralds or even jongleurs, are most welcome. Following
the Tournament, the Shire of Vielburgen will supply luncheon
and a delicious feast during in an evening of revelry. In addition
the new Baron and Baroness of Knight´s Crossing will nominate
the new Baronial Heavy Champion.
And Duke ThorvaldR will hold his Hertogi Tourney that is running over a whole year and will end in a final on the next years
Nibelungen War.
Site: Burgruine, near Bergstraße 12, 67808 RuppertseckenSite
directions: coming from the north (Mainz) or from the south
(Kaiserslautern) take the Autobahn A63 Exit at Kirchheimbolanden and follow the signs to Rockenhausen. After about 8km
behind Kirchheimbolanden you will see a sign Ruppertsecken
4km – turn right here. If you have problems to find the site you
can stop at our home base Hauptstrasse 23 third house on the
right and ask for the way to the site, there should be always
someone in the house.

Weekend Friday to Sunday adults 25,00€, kids (age 6 to 13)
15,00€
Daytripper adults 17,00€, kids (age 6 to 13) 10,00€
Familycap 80,00€ the whole weekend
Hotelprices or Holiday flat are not included.
There is crash space, space for a few tents, Hotel and Holiday  
flats, please contact Baron Konrad.
We will have anonther little flea market on Saturday, so bring
you stuff.

Event Steward
baron Konrad von Lewenstein (thomas
Hellinger)
email: konrad@zeitboten.de
Verpflegung: baronin Mechthild Quattermart (Dorit Hellinger-Thorausch)
email: mechthild@zeitboten.de
website mit anmeldung:
www. vielburgen.org

Site fee include all meals and feast:

Calligraphy and
Illumination
Greetings unto the barony from Countess Aryanhwy!
Every month, usually the third Thursday evening, I host calligraphy and illumination nights at my place in Heidelberg.
While they are officially for C&I, the reality is that it‘s for any
sort of A&S project you‘d like to work on amongst friends, as
well as a chance to talk about heraldry and names and peruse
my library, or to have your ear talked off about pilgrim badges
and pewtering by Joel. Because we‘ll be away at Raglan Fair
the 3rd Thursday of August, the next C&I night will be a week
early, on August 8, from 6pm-9pm. If you need directions to
our place, please email me at liana@ellipsis.cx
Sara L. Uckelman
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Dein Bericht geht an...?

Write your Report to...?

Auf der Vorstandssitzung während der Investitur der Barone
wurde diskutiert, dass es Schwierigkeiten mit den Reports gibt
unter anderem wer wem seine Berichte schickt. Daher habe ich,
mit Erlaubnis unserer Barone, beschlossen, einen kurzen Überblick zu erstellen wie die Berichterstattung zwischen Kanton/
Shire und Baronie zu erfolgen hat.
(Schritt 1: Berichte der Shire
Jeder Beamte (Officer) schreibt seinen Bericht/Report und
schickt ihn zum einen an den Seneschall seines Shires und an
seinen übergeordneten Officer der Baronie, also Seneschall an
den Seneschall der Baronie, Moas an den Moas der Baronie und
so fort. Es ist egal ob die Berichte in Englisch oder Deutsch verfasst sind, beide Sprachen sind erlaubt. Jeder Officer muss für
jedes Quartal des Jahres einen Bericht verfassen, Abgabetermine für das vergangene Quartal sind jeweils die Monate April,
Juli, Oktober und als Jahresbericht (engl. Doomsday reprt) der
Januar. Sinnvoll wäre es die Berichte bis jeweils zum 15. der vorgenannten Monate einzureichen. Das gibt dem jeweiligen Officer
der Baronie die Zeit die Berichte zu übersetzen zu lassen und
den jeweils eigenen Bericht zu verfassen.
Schritt 2: Berichte des Baronial Officers (Beamter der Baronie)
Jeder Officer der Baronie stellt aus den Informationen der Kantone und Shire der Baronie, die er zuvor von den lokalen Officern
bekommen hat, einen Gesamtbericht zusammen. Jedes Shire
und jeder Kanton der Baronie muss erwähnt werden. Zusätzlich
werden weitere Informationen aus dem eigenen Amt berichtet.
Diese Berichte werden an den Officer der Region, in unserem
Falle die Region „Central“ weitergeleitet. Die Abgabetermine verhalten sich analog zu den Abgabeterminen des lokalen Officers,
jedoch ist hier der Stichtag der 19. eines jeden vorgenannten
Monats. Es ist möglich, dass manche Officer der Region eine
frühere Abgabe wünschen, das klärt sich im Einzelfall.
Schritt 3: Berichte der Region „Central“
Der Officer der Region stellt aus den ihm zugesandten Berichten
einen Bericht der Region (Berichte der Beamten der Baronie und
Berichte von lokalen Beamten,von Shiren, die keiner Baronie
angehören) zusammen und leitet diesen weiter an den zuständigen Beamten des Königreiches.
Schritt 4 Königreich
Der zuständige Beamte des Königreiches stellt wiederum einen
Bericht zusammen, der in diesem Falle die Informationen aus
dem ganzen Königreich zusammenfasst und die Aktivitäten in
dem jeweiligen Amt darstellt.
Wie ihr sehen könnt, wenn eine Gruppe, egal auf lokaler Ebene
oder darüber, keine Berichte einsendet bricht die Kette der
Berichterstattungen zusammen oder ist unvollständig.
Daher bitte schickt Eure Berichte rechtzeitig an Eure zuständigen
Beamten der nächsten Ebene.
Es kam weiterhin schon öfter die Frage auf, warum wir eigentlich
Berichte verfassen müssen. Die Antwort ist einfach, so werden
die Aktivitäten in Eurer Gruppe nach außen dargestellt. Oder
einfacher gesagt: es ist Eurer Job das zu tun. Als lokaler und
überregionaler Beamter hat man bei der Übernahme des Amtes
auch zugesagt regelmäßig Berichte einzusenden. Es geht weiterhin auch darum, dass die Baronie, die Region und das Königreich wissen, was auf der jeweiligen Ebene passiert und welchen
Aktivitäten die Mitglieder nachgehen. Das Königreich hat Richtlinien verfasst, die man auf der Homepage des Königreiches
unter „Officers Handbooks“ oder Policies findet, hierin wird auch
beschrieben, dass Officer, die ihrer Pflicht zur Berichterstattung
nicht nachkommen ihres Amtes enthoben werden können.
Ihr alle als Officer wisst, es ist Arbeit das Amt auszufüllen, aber
als regionaler Beamter ist es noch eine zusätzliche Last hinter
ausstehenden Berichten herzurennen, damit der eigene Bericht
rechtzeitig rausgeschickt werden kann.
Daher bitte ich Euch, schickt die Berichte rechtzeitig, das vereinfacht uns allen die Sache sehr.
Ich hoffe hiermit die Sache etwas aufgeklärt zu haben.
Zu Diensten
Lady Alyna Morgan

At the officers meeting during the Investiture of our New Baron
and Baroness, it was discussed that there might be confusion
for some of reporting and who to report to. So I have decided (
with the blessing of our Baron and Baroness) to give a breakdown of how reporting is suppose to work for every Shire/
Canton of the Barony.

von Alyna Morgan, moas der Baronie
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by Alyna Morgan, Baronial MOAS

step 1. Shire reports.
Officers for EACH office writes their report and forwards the
report to both their Shire Seneschal AND the Baronial officer.
These reports can be in either English or German. All Baronial Officers have agreed to accept reports in both languages.
Each officer must report 4 times a year, April, July, October,
and the year end (Doomsday) report in January. A good rule  
is to have these reports completed by the 15th of the month.
That gives time for the Baronial officer to translate if needed
and compile their report.
Step 2. Baronial Officer.
Each Baronial Officer complies a completed report from the
reports they recieved from the Shire/Canton. We strive to
represent every Canton in our Barony. We then also include
any additional information. That report is forwarded to the
Central Region Officer.
baronial reports are also sent in 4 times a year, April, July,
October,and January. It is best to have there in before the 19th
( some officers may request earlier times)
Step 3. Central Region
Central Region officers then compile their completed reports
from all Groups in Central Region. And send their report onto
the Kingdom Officers
Step 4 Kingdom!
The Kingdom Officer then compiles a report representing all
Groups in the Kingdom!
As you can see, if one group does not report on time the entire
system gets slowed down! So Please send in your reports on
time!
Some have asked „ why do we need to send reports“ the
answer is so your group can be represented. Or the more
blunt answer is it is your job! When you agreed to take office
you also agreed to send in reports. It is how the Barony knows
what it‘s populace is doing. Also any officer who does not send
in reports for 3 quarters in a row can be removed from office
read your officers handbooks found online via the Kingdom
website)
Being an officer is not hard, but the hardest part is begging,
fighting, and bribing to get reports on time. And having to explain to the Officer above you why your report is late because
you are waiting on the reports you have not received.
Hope this helps clear up any confusion
In Service
Lady Alyna Morgan

Shire of Aventiure
Das Shire Aventiure, Kanton der Baronie Knight´s
Crossing stellt sich vor

Hallo,
Aventiure, wer sind wir, wo sind wir zu finden und was machen
wir?
Officer:
Seneshal :             Lord Nandolf von Biuira
Deputy Seneshal:  Lady Barbara von Krempe
Exchequer:            Meisterinne Eleanora von Ratzeburg
MoAS:                    Lady Gunnhild von Brunswiek
Knight Marshal:     Lord Martin von Vrankenvorde
Chirurgeon:           Fiona Winkelmann von Söhren
Chatelain:             Lord Martin von Vrankenvorde
Webminister:        Lord Martin von Vrankenvorde
weitere Mitglieder:
Lord Jakob Winkelmann von Söhren, Lord Volker Eisvogel zu
Nortorf, Lady Sileas von Biuira, Lord Vrank von Attendorn, Lord
Leofric von der Etherneburg, Mistress Bridget Greywolf, Lord
Markus von Stormarn, Lord Barnim Zacham, Lady Isodora
Katharina von Hohenfelde, Ivain of Longarc, Alexandra, Christian, Henriette, Heidi, Ruwen vom Walde, Inga, und die, die ich
vergessen habe. :-)
Man findet uns im Norden der Baronie, mit dem Kern des Shires
in Lübeck und um Lübeck herum. Unser Shiregebiet erstreckt
sich über einen Großteil des östlichen Nordens und grenzt im
Westen an Hamburg (Two Seas) und im Nordwesten an Kiel
(Veer Fjorden). Wie sind derzeit wohl das größte Shire hier im
Norden, mit den meisten aktiven Scadians.
Wie die meisten Shire / Kantone beschäftigen wir uns mit zahlreichen Aktivitäten innerhalb der SCA. Zur Zeit steht das Fechten,
Heavy Fighting, Bogen schießen und natürlich A&S hoch bei uns
im Kurs. Wir treffen uns meistens regelmäßig einmal im Monat
zum Shiremeeting. Bei den A&S und Kampfaktivitäten haben wir
uns mit Two Seas und Veer Fjorden zusammengeschlossen um
auch dort uns einmal im Monat zu treffen. Das Bogen schießen
findet etwas unregelmäßig auf Grund der vielen anderen Events
statt.  Als Events veranstalten wir die NFFP, Northern Frankmark
Fighter Practise / und Brot, Wurst und Spiele. Die NFFP findet
etwa alle drei Monate statt und wird abwechselnd von Aventiure,
Two Seas und Veer Fjorden organisiert. Die nächste große NFFP
findet am 17-19 August 2013 auf dem Bauspielplatz Roter Hahn
in Lübeck statt. Alle Infos findet Ihr unter www.event.coffeeshock.
net.
Neben dem Heavy Fighting und Fechten wird hier auch das
Bogen schießen intensive praktiziert. Diese NFFP findet wie
auch im letzten Jahr auf dem Sommerfest des Bauspielplatzes
statt. Es ist also ein Kampftraining und eine Demoveranstaltung.
Brot, Wurst und Spiele ist ein Spiele Event. Hier werden alle
Teilnehmer in Gruppen eingeteilt und müssen die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigen. Das kann ein mittelalterliches
Kreuzworträtzel, ein Kampf, ein Geschicklichkeitsspiel oder auch
das dichten und vortragen eines Liedes sein. Hier kommt jeder
auf seine Kosten und kann sich in sein Team einbringen. Im Vordergrund steht der Spaß und das gemütliche Beisammen sein.
Das nächste BWS findet voraussichtlich 2014 statt.
Falls Ihr noch Fragen zu unserem Kanton habt oder Euch über
unsere Aktivitäten informieren wollt, so schaut doch einfach auf
www.shire-aventiure.de nach.
In Service for the dream
Nandolf von Biuira, Seneshal

The Shire Aventiure, Canton of Knights Crossing,
wishes to introduce itself

Greetings,
Aventiure who we are, wher you can find us and what we are
doing.
Officer:
Seneshal :             Lord Nandolf von Biuira
Deputy Seneshal:  Lady Barbara von Krempe
Exchequer:            Meisterinne Eleanora von Ratzeburg
MoAS:                    Lady Gunnhild von Brunswiek
Knight Marshal:     Lord Martin von Vrankenvorde
Chirurgeon:           Fiona Winkelmann von Söhren
Chatelain:             Lord Martin von Vrankenvorde
Webminister:        Lord Martin von Vrankenvorde
further members:
Lord Jakob Winkelmann von Söhren, Lord Volker Eisvogel zu
Nortorf, Lady Sileas von Biuira, Lord Vrank von Attendorn, Lord
Leofric von der Etherneburg, Mistress Bridget Greywolf, Lord
Markus von Stormarn, Lord Barnim Zacham, Lady Isodora
Katharina von Hohenfelde, Ivain of Longarc, Alexandra, Christian, Henriette, Heidi, Ruwen vom Walde, Inga and everyone I
forgott here.
You will find us in the northern part of our barony. Our main
region is the city of Lübeck and the area around. Our shire is the
most eastern part of northern Germany and with the western
boarder to Hamburg (Two Seas) and in the northwest to Kiel
(Veer Fjörden).
In the present we are the biggest Shire up in the north whit the
most active Scadians.
Like the other Shires and cantons we do a lot of activities in
the SCA.  In the present we are doing fencing, heavy fighting,
archery and of course A&S. One the month we have our shire
meeting where we mostly regularly meet. For A&S and fighting
we join with Two Seas and Veer Fjörden to meet with them once
a month too. Archery activities are not that regular because
of the lot of events we are attending. Beside Brot, Wurst und
Spiele we host the NFFP - Northern Frankmark Fighter Practice
- here we meet every quarter. The NFFP rotates between Aventiure, Two Seas and Veer Fjörden. Next NFFP is August 17th
to 19th at the Bauspielplatz Roter Hahn in Lübeck. Info under
www.event.coffeeshock.net. Beside heavy fighting and fencing
we will have archery activities. Like the last year we will have
our event at the Sommerfest at the Bauspielplatz, so we will do
fighting and have a Demo at the same time.
Brot, Wurst uns Spiele our other Event is focused on games.
Participants, put together in groups, need to fulfill tasks, like
crossword puzzle, fighting, game of skill, making a poem or sing
a song. We have something for everyone and everyone is able
to help his group. Fun and being together is our goal. We plan
the next BWS for 2014. If you have some further questions to
our cantons and our activities, have a look on www.shire-aventiure.de.
In Service for the dream
Nandolf von Biuira, Seneshal
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Shire of Drei Eichen

Shire of Roterde
Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für unser Event
Weird Tales Tavern 3. Ist ja nicht mehr lange hin bis zum 27.9
und so langsam trudeln auch die ersten Anmeldungen ein.
Zuwachs haben wir auch bekommen. Wir haben einen neuen.
Und da er auch Heavy machen möchte, hat Frank für ihn einen
Helm gebaut.
Mehr ist in der letzten Zeit nicht passiert, da wir einige von uns
viel zu anderen Events, wie 20 Years, Nibelungen War und jetzt
die July Baronial FP, gefahren sind.

At the moment we are preparing our event Weird Tales Tavern
3. There isn‘t so much time until September and the first registrations have arrived. And we have a new Member in Roterde.
He likes Heavy Fighting. Therefore Frank has forged a very
nice helmet for him.
More didn‘t happened, because in the last month we went to
many events, for example 20 Years oder Nibelungen War.
Ortwin Vom Schildberg

Ortwin Vom Schildberg

Kanton of Turmstadt

•
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Kanton of Two Seas
Two Seas is enjoying a beautiful, very un-northern summer.
We met on Sunday the 21st for some A&S while Oswald and
Nadiana went into the garden to do rapier drills. Overall, July has
been far more relaxed than June and May. Nadiana would like to
thank her shire and the shire of Aventiure once more for all their
help and support in getting ready for 20 year. It was wonderful!
Now we are looking forward to visiting our northern neighbors at
NFFP in August, and we are getting ready for our own event in
October. See you there!
Nadiana

Two Seas genießt einen wundervollen aber für Norddeutschland sehr untypischen Sommer. Am Sonntag, dem 21. Juli
trafen wir uns zu A&S Aktivitäten, während Oswald und
Nadiana draußen im Garten ein paar Fechtübungen machten.
Alles in allem ist der Juli bedeutend entspannter als die vergangenen Monate Mai und Juni. Nadiana möchte ihrem Shire
und dem Shire Aventiure für die Unterstützung bei 20 Years
danken. Es war wunderbar! Jetzt freuen wir uns auf den
Besuch der NFFP im August und wir bereiten uns auch schon
vor auf unser eigenes Event im Oktober. Wir hoffen Euch dort
zu sehen!
Nadiana

Shire of Vielburgen
Grüße aus dem Shire Vielburgen,
wir hatten viel zu tun in den letzten paar Monaten. Wir hatten
verschiedene Änderungen der Officer, Lady Alyna Morgan übernahm den Seneschallposten von Lord Stefano Francesco de
Genoa, Lord Ulryk Haarfoots trat die Nachfolge von Lord Alain
de Bretagne als Knightsmarschall an, der in die USA zurück
ging, und Lady Himiltrude fan Austrasia übernahm den Posten
des Exchequers von Lady Alyna. In unserem letzten Business
Meeting haben wir beschlossen, Bestimmungen für die Aktivitäten innerhalb Vielburgens zu erlassen, die die Beaufsichtigung
von Kindern gewährleisten sollen. Wir haben beschlossen, dass
alle bei einer Vielburgen Veranstaltung (Fighter practice, Stich
& Bitch, Events, etc.) anwesenden Kinder von Erwachsenen
beaufsichtigt werden müssen. Dies gilt insbesondere für die Aktivitäten auf der Air Base in Ramstein, gerade hier gelten bereits
besondere Bestimmungen seitens der Air Base, die wir einzuhalten haben, anderenfalls könnten wir unsere Genehmigungen
verlieren dort zu trainieren. Daher gilt ab sofort, das Kleinkinder
und Kinder im Grundschulalter permanent von einem Erwachsenen oder Jugendlichen beaufsichtigt werden müssen. Diese
Regel wurde beschlossen und muss strikt befolgt werden. Bei
Zuwiderhandlungen müssen die betreffenden Erwachsenen von
der aktuellen Veranstaltung ausgeschlossen. Bei weiteren derartigen Vorkommnissen werden die Eltern/ wird das Elternteil
für vier Wochen von Vielburgenaktivitäten ausgeschlossen. Als
letztes Mittel wird das Shire die Vorkommnisse den Behörden
(US) mitteilen (Info für Mitglieder, die nicht den Streitkräften der
USA angehören, dies ist eine Maßnahme, die für die Air Base
in Ramstein gilt). Bei Frage zu dieser Regel wendet Euch bitte
Direkt an Lady Alyna unter Email at fabrikjunky@gmail.com. Wir
bitten um Eure Verständnis aber die Sicherheit unserer Kinder
bei Vielburgenveranstaltungen Bedarf dieser Regel.
Zu Diensten
Lady Alyna Morgan
Seneschall Vielburgen

Greetings from the Shire of Vielburgen, we have had a busy
few months. Our Seneschal has changed to Lady Alyna
Morgan, Our Knights Marshal has changed to Lord Ulryk
Haarfoots, and our Exchequer has changed to Lady Himiltrude fan Austrasia. After our most recent business meeting,
we have deiced to enact a Child Policy at all Vielburgen activities, ( fighter practice, events, Stitch & Bitch ect ect)
There will be NO unattended children at any Vielburgen activities. Any activity that takes place in the Shire of Vielburgen
and on Ramstein Air Base facilities ( parks, homes, or any
other building) MUST follow the current US regulations for
unattended children (basically they must be actively watched
by an adult or older child that falls under the age cap, or be
over the age that they can legally watch themselves). There
will be NO exceptions to this policy! Failure to comply will
result in being asked to leave said activity immediately. If there
is a repeat incident then the 2nd action will be that said adult
and child will be unable to attend any Vielburgen activity for
4 weeks. Upon a 3rd incident the Shire will report the issue
to authorities. Please direct any questions to Lady Alyna at
fabrikjunky@gmail.com
In Service
Lady Alyna Morgan
Seneschal Vielburgen
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2013

17.-18-8.
		

NFFP
Aventiure

30.8.-1.9.
		

Turnier des Herzwaldes IV
Vielburgen

13.-15.9

Green Tights VI
Meadowmarsch

27.-29.9
		

Weird Tales Tavern III
Roterde

27.-29.9.

Dies St. Mauritii
Ad flumen Caerulum

4.-6.10.

Autum Crown Tournament
Herbst Krönungsturnier
Mynydd Gwynn (Wales)

19.10.
		

Road to Nowhere
Two Seas

2.11.

33 Jahre Meadowmarsh
Meadowmarsh

8.-10.11.

Kingdom University
Nordirland

2014
3.-5.1.

12th Night Coronation
Schweden

7.-9.2.

Fortunas Champion X
Isengau

21.-22.6.
		

RPC Köln
Drei Eichen

fett/bold in Knights Crossing
normal/regular outside/außerhalb Knights Crossing

