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Mechthild Quattermart
Dorit Hellinger-Thorausch
Hauptstraße 23
67808 Ruppertsecken
06361/8907
baronin@knightscrossing.ord
mechthild@zeitboten.de

Minister
Seneschal - Seneschall
Baron Marcus von Stormar
(Marcus Küppers)
Trenthorst 24a, 23947 Westerau
Tel./phone: 04539 - 888336
seneschal@knightscrossing.org
Shire of Aventiure
Minister of Arts and Science MInister für Kunst und Handwerk
Lady Alyna Morgan
(Jessica Girven)
Tel./phone: 06371-8022360

moas@knightscrossing.org
fabrikjunky@gmail.com
Shire of Vielburgen
Chatelain
Countess Judith de Northumbria

(Rachel Lorenz)
Zum Steckengarten 21, 63322 Rödermark
Tel./phone: 06074-2118045

chatelain@knightscrossing.org
judithsca-aol-com
Knights Crossing

Chronicler - Chronist
Baronin Mechthild Quattermart
(Dorit Hellinger-Thorausch)

chronicler@knightscrossing.org
mechthild@zeitboten.de
Shire of Vielburgen
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Exchequer - Schatzmeister
Lady Roisin de Griffin
(Nina Moniacx)
Löwenstraße 19b
20251 Hamburg
Tel./phone: 040 - 432 75753

exchequer@knightscrossing.org
NMoniac@aol.com
Shire of Two Seas
Herald - Herold
Lady Corelia del Castello de Santo Pietro
(Angela Sanders)
Fredericksburg Ave 277-B1
92655 Grafenwöhr,
0160 -9700 7314
herald@knightscrossing.org
Kanton/Canton of Turmstadt
Knightsmarschal
Hertogi ThorvaldR Skegglauss
knightsmarschall@knightscrossing.org
thorvaldr_skegglauss@yahoo.com
Kanton/Canton of Turmstadt

Webminister
Lord Robert von Lützelbach
(Thorsten George)
Hörnertweg 22, 64846 Groß-Zimmern
webminister@knightscrossing.org
robert@breilecker.de
Knights Crossing

Signet Clerk - Siegelbewahrer
Lady Ailitha de Ainwyk
(Angela Nelk)
Sandower Hauptstr. 5, 03042 Cottbus
signetclerk@knightscrossing.org
ailithadeainwyk@yahoo.com
Bärenau

Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Einwohner von Knights Crossing, seit gerußt,

Greetings residence of Knights crossing,

seit dem letzten Rundbrief haben wir einiges
an Fortschritt in Knights Crossing gesehen.
Die Verfassung der Baronie wurde bei dem
letzten Officer Meeting verabschiedet und
auch das neue Design der Webseite ist online
gestellt worden. Dies sind beides wichtige
Erfolge und es sollte an dieser Stelle daran
erinnert werden, dass es einige Zeit benötigt
bis aus einem gepflanzten Samen ein Baum
gewachsen ist, von dem man Früchte ernten
kann. Vieles was wir jetzt abschließend bearbeiten wurde schon vor Jahren angestoßen.
Hoffentlich können wir jetzt diesen positiven
Trend fortsetzen und die nächsten Themen
angehen, besprechen und abschließen.

Since the last newsletter was published we
have seen quite some progress in Knights
Crossing. The baronial constitution as
confirmed at the last officers meeting and
also the newly designed website went live.
These are both major accomplishments,
but it needs to be said that it does take
time from planting the seeds till one can
harvest the fruits. Many things planed
years ago and now we start to see results
from it. Hopefully we can keep up the positive momentum, so that we can discuss
and close the next topics soon.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch alle bitte sich die nachfolgenden Amtszeiten anzusehen, um sich rechtzeitig zu bewerben.
Am besten bereits jetzt als Deputy oder zumindest vor Ablauf
einer Amtszeit zur Sicherstellung eine korrekten Übergabe.
Chatelain warranted bis Januar 2016
Minister A&S warranted bis Juli 2014
Herald warranted bis Januar 2015
Marshal warranted bis Januar 2015
Webminister warranted bis Juli 2015
Signet Clerk warranted bis Juli 2015
Seneschal warranted bis  Januar 2016
Exchequer warranted bis Januar  2016
Chronicler warranted bis Januar 2016
Bewerbungen sollten an den entsprechenden Beamten mit Kopie
an Seneschall, Baron und Baronin gerichtet werden
Euer Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie

On that note I would also like to ask everyone to look at the
following officer terms and consider in time to apply, best
already now, as a deputy or at least in time for a proper
hand over before the end of a term.
Chatelain warranted till January 2016
Minister A&S warranted till July 2014
Herald warranted till January 2015
Marshal warranted till January 2015
Webminister warranted till July 2015
Signet Clerk warranted till July 2015
Seneschal warranted till  January 2016
Exchequer warranted till January  2016
Chronicler warranted till January 2016
Applications should be addressed to the Officer directly
with a copy to Seneschal, Baron and Baroness.
Yours Marcus von Stormarn
Baronial Seneschal

Kantone der Baronie - Baronial Cantons
Aventiure

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Volker Eisvogel von Nortorf
(Volker Ehlers)
dancevolki@yahoo.de

Drei Eichen

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Benjamin von Papenburg
(Benjamin Lühring)
Köln
Benjamin.luehring@web.de

Roterde

Two Seas

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Seneschall:
Lady Nadiana Stjarnulf
(Jodi Birdman)
Löwenstraße 19B, 20251 Hamburg
Tel./phone: 0171 6995888
Jodiebirdman@hotmail.com

Turmstadt

Vielburgen

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lady Alyna Morgan
(Jessica Girven)

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

Tel./phone: 06371-8022360

senschal@vielburgen.org
fabrikjunky@gmail.com
•
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Baron und Baronin voN Knights Crossing
Grüße an die Einwohner der Baronie
von Knights Crossing

was ist alles passiert in der Baronie in den
letzten zwei Monaten? Einiges, so haben wir
unsere Verfassung auf den Weg gebracht, darüber berichtet unser Seneschall Baron Marcus von Stormarn. Wir haben unsere Homepage auf ein Content Management System
umgestellt, darüber berichtet unser Webminister Lord Robert von Lützelbach. Wir haben
einen Nachfolger für unseren Chatelain der Baronie gefunden,
Hedwig Katharina von Dieteburg, stellt sich selbst vor. Die Baronie hat ein Gebot abgegeben für die Krönung zu Drei König (12th
night) im kommenden Jahr, hierzu berichtet noch keiner. Gut,
dann habe ich auch etwas zu schreiben. Im kommenden Jahr
ist die Region Central unseres Königreiches wieder einmal an
der Reihe Kingdom Events zu veranstalten, dies sind zunächst
die Krönung im Januar und dann im Herbst das Krönungsturnier.
Nachdem das Shire Polderslot in den Niederlanden das letzte
Event der Region Central ausgerichtet hat, war es nur natürlich,
dass sich die Baronie um die Krönung im Januar bewirbt. Den
Zuschlag haben wir erhalten und somit findet diese Event vom
2. bis 4. Januar auf der Burg Breuberg im Hessischen Odenwald statt. An die Burg Breuberg ist eine Jugendherberge angeschlossen, die wir für dieses Event nutzen werden. Durch den
glücklichen Umstand, dass das Eventteam gute Kontakte zum
Museumsverein der Burg Breuberg hat, wird es uns gestattet
sein, Räumlichkeiten und Bereiche der Burg zu nutzen, die dem
normalen Jugendherbergsbetrieb nicht offen stehen. Lassen wir
uns überraschen, was uns auf und um die Burg alles erwartet.
Ab dem kommenden Jahr wird die Baronie drei jährliche Events
veranstalten. Dies werden der bekannte Garden of earthly Delights als A&S Event sein, sowie zwei weitere Events von denen eines sich mit den Kampfkünsten jeglicher Couleur befasst
und das andere ein Markttag sein wird, der zusätzlich auch als
Geburtstag der Baronie oder als Investiture genutzt wird. Diese
Events sollen im Wechsel in den verschiedenen Regionen der
Baronie stattfinden und können von den Kantonen ausgerichtet
werden. Für das kommende Jahr haben die Planungen für den
Markttag bereits begonnen. Für die beiden anderen Events werden Bewerbungen angenommen. Genauere Informationen stellt
der Seneschall der Baronie Marcus von Stormarn gerne zur Verfügung.
Weitere Events in der Baronie findet man im Knightingale und
auf der Website der Baronie. Bei dieser Gelegenheit möchten
wir auch noch einmal an unseren Krieg mit Ad Flumen Caerulum
erinnern, unseren Pavillon haben wir immer noch nicht zurück
erhalten. Daher hoffen der Baron Konrad von Lewenstein und ich
auf eine zahlreiche Teilnahme unserer Kämpfer aus der Baronie,
um den Krieg im Süden zu gewinnen und die Schmach zu tilgen,
welche uns durch die Wegnahme des Pavillons zugefügt wurde.
Dies St. Mauritii oder auch der Parasol War findet von 26. bis 28.
September diesen Jahres in Österreich statt. Das Shire Vielburgen hat sich bereit erklärt, ihr Turnier des Herzwaldes ganz auf
die Bedürfnisse der Kriegsteilnehmer einzustellen, so dass wir
dort alle gemeinsam noch einige Trainingsstunden zur Vorbereitung verbringen können.
Wir sehen uns.
Eure Mechthild Quattermart
Baronin von Knights Crossing

•
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Greetings to the people of Knights
Crossing

what happened in our barony the last two
month? A lot. We got our Constitution, but
you will read this from our Seneschal Baron
Marcus von Stormarn. We started our new
Website on base of a content management
system, about this you will read from our
Webminister Lord Robert von Lützelbach.
Our Chatelaine found her successor and
appointed her as deputy, Hedwig Katharina von Dieteburg
will introduce herself. The Barony gave a bid for 12th night
coronation and it was accepted. Nobody wrote about that,
then it is my turn.
Next year the region central will have to organize two
Kingdom Events, one is 12th night coronation from January
2nd to 4th, the second one is autum crown turnament. 12th
night will happen on Burg Breuberg in the Hessischen
Odenwald, south of Frankfurt. We will use the youth hostel
on Burg Breuberg for our event. In addition we are lucky to
have very good contacts to the Museumsverein, so we will
be able to use rooms and places that don´t belong to the
youth hostel. So let‘s see what all will happen there.

From next year on the barony will host three events each
year. The fist one is our well known Garden of earthly
Delights, which is an A&S event. The second one will be a
Marketday, this is an event we also can use for our baronial
Birthday and for Investiture. The third one will be a fighter
event, were we will have all kinds of combat like heavy
fighting, fencing or archery. These events should rotate
between the regions of our barony. The organization for
Marketday just started. The barony will take bids for the
other events. For further information please contact the
baronial Seneschal Marcus von Stormarn.
More events you will find in our newsletter Knightingale
and on our baronial website. We also like to remind you
all to attend the Parasol War against the shire Ad Flumen
Caerulum. They did not give our pavilion back jet, so we
need to go there and bring it back to our lands. The Baron
Konrad von Lewenstein wants to see in Ad Flumen Caerulum as many of you as possible. The Parasol War is at
Dies St. Mauritii in September, 26th to 28th, in Austria. Two
weeks earlier we will have Turnier des Herzwaldes in Vielburgen, this shire offered their event to do some training
and preparation for our war.
We are looking forward to see you all.
Yours Mechthild Quattermart
Baroness of Knights Crossing

Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Wie kommt mein Event auf den Kalender im Knightingale?

Das hat sich mit Sicherheit schon so mancher
gefragt oder sich gewundert, warum ein Event
nicht im Kalender oder in den Eventankündigungen erscheint.
Die Aufgabe des Knightingales ist es Events
zu veröffentlichen, die in der Baronie stattfinden. Durch die Ankündigung des Events im
Rundbrief der Baronie „Knightingale“ wird das
Event der Bevölkerung bekannt gemacht und
erlangt somit den Status einer Veranstaltung
auf der offizielle Geschäfte abgehalten werden können. Zu diesen Offiziellen Geschäften zählen die Vergabe von Auszeichnungen,
Verkündigung von Gesetzen, Amtseinführungen von Beamten und Baronen, abhalten
von Sitzungen und Curia. Ist die rechtzeitige
Veröffentlichung nicht erfolgt, können auf einem Event keine der
oben genannten Tätigkeiten behandelt werden, da dem Event
der Status offiziell fehlt. Rechtzeitige Veröffentlichung bedeutet:
in der Ausgabe bevor das Event stattfindet. Ein Event, welches
zum Beispiel im Mai stattfindet, muss spätestens in der 2. Ausgabe eines Jahres, der März/April Ausgabe, erscheinen. Die Mai/
Juni Ausgabe ist nicht ausreichend, da diese Ausgabe zum 1.
Juni erscheint und somit zu spät für die Ankündigung ist. Eine
Liste mit den Terminen zur Veröffentlichung findet ihr im Anhang.
Wie kommt nun das Event in den Knightingale? Eigentlich ganz
einfach, schickt Eurem Chronisten eine Mail mit Datum und Eurer
Ankündigung. Bitte eine Mail und keine PM auf Facebook. In der
Vergangenheit sind solche PMs in der PM-Flut, die mich täglich
erreicht, untergegangen und wurden daher nicht veröffentlicht.
Gemeinsam mit dem Seneschall und dem Webminister der Baronie haben wir beschlossen in nächster Zukunft ein Formular
auf unserer Homepage zu veröffentlichen, in das man alle Daten
bequem eintragen kann und direkt an den Seneschall und den
Chronisten schickt.
Wichtig bei allen Events ist jedoch, darauf legen wir in der Baronie großen Wert, dass die Events im Vorfeld terminlich abgesprochen wurden, damit es nicht zu Doppelbelegungen kommt. Wäre
es nicht blöd, wenn ein Event geplant, organisiert und vielleicht
schon gebucht ist, und man dann hört, der Termin ist bereits belegt. Daher eine kurze Email mit der Anfrage, ob der Termin frei
ist an den Chronisten schicken und ihr bekommt umgehend die
benötigte Info.
Ein zweiter ebenso wichtiger Punkt zur Veröffentlichung eines
Events ist, dass der Seneschall Eurer Gruppe stellvertretend für
die ganze Gruppe Kenntnis von dem Event hat und die Genehmigung erteilt. Dies stellt man am einfachsten sicher, indem der
Seneschall -wie auch für den Kingdom Calendar- die Eintragungen vornimmt bzw. die Mail an den Seneschall der Baronie und
den Chronisten der Baronie schickt.
Fertig und schon kann das Event im Knightingale und auch auf
der Website der Baronie veröffentlicht werden. Alle können es
lesen und zu Eurem Event kommen.
Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie
Event im:
Januar
Februar
März
April
Ma
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

letzte Möglichkeit zur
Ankündigung in der:
Nov/Dez Ausgabe
Jan/Feb Ausgabe
Jan/Feb Ausgabe
Mär/Apr Ausgabe
Mär/Apr Ausgabe
Mai/Jun Ausgabe
Mai/Jun Ausgabe
Jul/Aug Ausgabe
Jul/Aug Ausgabe
Sep/Okt Ausgabe
Sep/Okt Ausgabe
Nov/Dez Ausgabe

erscheint
am:
1.12.
1.2.
1.2.
1.4.
1.4.
1.6.
1.6.
1.8.
1.8.
1.10.
1.10.
1.12.

How to put your Event on the Knightingale calendar.

Sometimes you may wonder how to do this
or why is an event not published on the
calendar or why you isn´t there an event
announcement.
The Knightingale task is to publish events
which happen in the barony. Publishing an
event on our baronial Newsletter „Knightingale“ will make it known to the populace and
will make it official. Only on official Events
we are allowed to hold official business
like giving out awards, present law or law
changes, announce officer, having investiture, business meeting and curia. To make
your event official it is important to publish it right in time.
For example an event held in May should be published
latest in March/April Issue. May/June issue will be too late,
because release is June 1st. A list of dates you will find in
the end.
How to bring your event to the Knightingale? Very simple,
send an email to your Chronicler with date and announcement. Please send it via email. Don´t use PM on Facebook.
Baronial Seneschal and Webminister and me are working
together to put a form on our website in the next time.
There you will be able to send online everything in directly
to your baronial Seneschal and Chronicler.
Very important in our barony is, please ask the baronial
Seneschal or Chronicler, if the date you want to use for
your event is not blocked. We don´t like to have two events
on one date. Wouldn´t it be sad if you start to organize and
plan everything and then you see there is another event
the same date or worse you can´t make it official, because
there is another event to close to you. Just send an email
to your chronicler and you will get info about your the date
you want.
Second important point to publish is, make sure your local
seneschal as representative of your group knows and
accepted your event plans. The easiest way -as you do  for
the Kingdom calendar too- let your seneschal send in the
request to publish your event.
Ready so far, now we can publish your event on our
calendar and on our website. Now everyone can read
about your event and attend.
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

last issue to publish

Event in:
January
February
March
April
May
June
July
August
September
Oktober
November
December

Nov/Dec Ausgabe
Jan/Feb Ausgabe
Jan/Feb Ausgabe
Mar/Apr Ausgabe
Mar/Apr Ausgabe
May/Jun Ausgabe
May/Jun Ausgabe
Jul/Aug Ausgabe
Jul/Aug Ausgabe
Sep/Okt Ausgabe
Sep/Okt Ausgabe
Nov/Dec Ausgabe
•

release
Dec 1st
Feb 1st
Feb 1st
Apr 1st
Apr 1st
Jun 1st
Jun 1st
Aug 1st
Aug 1st
Oct 1st
Oct 1st
Dec 1st
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Kastellan der Baronie - Baronial Chatelaine
Kamingespräche mit eurer freundlichen Chatelaine
der Baronie

Fireside chats with your friendly Baronial
Chatelaine...

Rekrutierung á la Ninja
Auf der Suche nach neuen Rekruten? Keine guten Demos verfügbar? Kein Problem!

Ninja-style recruitment
Looking to recruit? No good venues for demos? No
problem!
My excellent team of castellans (William of Gifford and
Richart von Brandenburg) has devised some very clever
ideas for low-effort recruiting that will take your targets by
surprise.
Take for instance, your average workaday library, a seemingly safe repository of knowledge and calm. Simply
send in your specially trained operative (attired to blend in
with the usual patrons of such an establishment), armed
with an arsenal of specially designed postcards or flyers.
This agent can then stealthily place their munitions in
pertinent books, little time bombs waiting to explode and
unleash a maelstrom of interest. For instance, a bookmark
stating “Got fight?” in a volume on medieval sword fighting,
or a postcard depicting someone tabletweaving in a book
on textile arts. The bookmarks, postcards, etc. should of
course contain contact information on the back, and should
above all be eye-catching. Remember, the key is to titillate
your targets - an image is worth a thousand words!

Mein hervorragendes Team von Kastellanen (William of Gifford
und Richart von Brandenburg) hat einige sehr schlaue Ideen für
einfache Rekrutierungstechniken entwickelt, die eure Ziele überraschen werden.
Nehmen wir beispielsweise die durchschnittliche, alltägliche
Bücherei, ein scheinbar sicherer Hafen des Wissens und der
Ruhe. Man sende nun einen speziell ausgebildeten Agenten
(gekleidet so, dass er unter den üblichen Besuchers dieses Etablissements nicht auffällt), bewaffnet mit einem Arsenal speziell
hergestellter Postkarten oder Flugblätter. Dieser Agent kann nun
ihre Munition in entsprechenden Büchern platzieren, wie kleine
Zeitbomben, die darauf warten, einen Strom von Interesse zu
wecken. Zum Beispiel ein Lesezeichen mit der Frage “Kann
kämpfen?” in einem Band über mittelalterlichen Schwertkampf,
oder eine Postkarte, die jemanden beim Brettchenweben zeigt in
einem Buch über Textilkunst.
Diese Lesezeichen, Postkarten, usw. sollten natürlich auf der
Rückseite alle nötigen Kontaktdaten enthalten, sollten aber vor
allem ins Auge fallen. Denkt daran, der Schlüssel ist, eurer Zielgruppe den Gaumen zu kitzeln – ein Bild sagt mehr als tausend
Worte.

Yours Judith de Northumbria
baronial Chatelaine

Eure Judith de Northumbria
Kastellan der Baronie

Kastellan der Baronie - Baronial Chatelaine
Grüße an die Baronie,
Vor einiger Zeit ereilte uns die Nachricht das
uns unsere langjährige Weggefährtin und Chateleine, Gräfin Judith de Northumbria verlassen
wird, woraufhin sie ihr Amt zur Neubesetzung
ausschrieb. Ich habe mich darauf hin für diesen
Posten beworben und die Zusage der Baronie
bekommen. Ich hoffe sehr, dass ich der Baronie
gute Dienste erweisen kann und freue mich auf
gute Zusammenarbeit mit allen Mit-Officern. In
der Zukunft möchte ich mich kreativ und kooperativ in der Mitgliederwerbung einbringen.
Kurz zu meiner Person, Ich heiße Hedwig Katharina von Dieteburg (Katharina Groover), bin 30 Jahre alt, habe 2 Kinder und
studiere Psychologie an der TU Darmstadt. In meiner Freizeit
beschäftige mich, wenn es die Zeit zulässt, gerne mit Handarbeiten u.a. Naalbinding. Seit 2013 bin ich in der SCA aktiv, dort
habe ich die Möglichkeit Passion, Freunde und eine gute Atmosphäre miteinander zu verbinden. Wenn ihr noch Fragen habt,
dann sprecht mich doch einfach auf einem der nächsten Events
an.
Herzlichst
Stellvertretender Kastellan der Baronie
Hedwig Katharina von Dieteburg

•
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Greetings to the Barony,
Some time ago our dear companion,
Countess Judith de Northumbria spread
the news that she will leave Knights Crossing and was looking for someone to take
the office of the Baronial Chateleine. I
applied for this Office and our Barony
accepted. I am looking forward to work in
cooperation with the other officers. For the
future I commit to a creative and cooperative membership promotion.
To my person, my name is Hedwig Katharina von Dieteburg (Katharina Groover). I am 30 years old,
a mother of two and psychology undergraduate at the Technical University of Darmstadt. In my free time I love (hand)
crafting i.e. Naalbinding. I am active in the SCA since 2013,
here I have the chance to combine passion, friends and a
great atmosphere. If you have any questions feel free to
ask me at the next event.
Sincerely
Yours Baronial Chateleine Deputy
Hedwig Katharina von Dieteburg

Webminister der Baronie - Baronial Webminister
Hallo
Nach ein paar Monaten Vorbereitung konnten
wir Anfang Mai die neue Website der Baronie
online stellen.Damit haben wir nun die Möglichkeit Artikel direkt, Texte ähnlich wie in Word
zu erstellen und zu bearbeiten. und der Autor
muss sich keine Gedanken mehr über das
Design machen. Auch eine Trennung nach Tätigkeiten (wie Bildbearbeitung oder Texterstellung) ist nun problemlos umsetzbar Natürlich
ist noch nicht alles fertig und einige Seiten sind
noch leer, aber auch diese Baustellen werden
sich nach und nach mit Infos und Artikeln füllen. Wer interesse
hat in der Redaktion oder als freier Autor mitzuarbeiten kann sich
gerne an mich wenden, Kontakinfos findet ihr am Ende. Natürlich
stehe ich als auch als Ansprechpartner für die Webminster der
Kantone und Shire zur Verfügung und leiste euch Unterstützung,
wenn dies gewünscht ist. In diesem Zusammenhang wurde ich
auch schon vom Webminister Vielburgen und, auch wenn nicht
zur Baronie gehörend,vom Shire Meadowmarsh angesprochen.
Beide überlegen ihre Webseiten ebenfalls auf das von der Baronie favorisierte Content-Management-System umzustellen. Diese Möglichkeit biete ich natürlich auch allen anderen Kantonen
und Shire an.
Weiterhin ist die Idee aufgekommen einen gemeinsamen Server
für die Sites zu betreiben um so einerseits Kosten zu sparen und
auch den Pflege- und Installationsaufwand zu minimieren.Solltet
ihr also Probleme, Änderungen oder neue Ideen für eure Sites
haben, scheut euch nicht mich einfach mal anzusprechen, vielleicht kann ich helfen.

Hello
After a few moth of work we published the
new baronial webpage. Now we can work
on the articles, with the same functions as
word, without worrying about the design.
Also tasks (like Picture editing or writing
articles) can now be assigned to a specific
person(s). Some pages are still under construction, but they will be filled step by step.
If you are interested to work in editing or as
a co author please feel free to contact me.
For the cantons and shires, feel free to ask
me for help concerning your webpage. The webminister of
vielburgen, as well as the shire of medowmarsh already
contacted me, and are now hoping to switch their webpage
to the favored content-management system. Feel free to
ask me about switching your webpage to the CMS. The
Idea came up to rent one server for all pages in order to
save money and time with care and installation. If you have
problems or questions regarding changes on your page
feel free to ask me, maybe i can help.
Sincerely
Robert von Lützelbach
(Thorsten George)
Contact
Facebook: Thorsten George
Mail: robert@breilecker.de.

Liebe Grüße
Robert von Lützelbach
(Thorsten George)
Kontakt
Facebook: Thorsten George
Mail: robert@breilecker.de.

•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll

Sitzungsprotokoll - Arts in April - 26. APril. 2014
Officer Sitzung bei Arts in April 26.04.2014
Teilnehmer:
Konrad von Lewenstein, Baron von Knights Crossing – Thomas
Hellinger
Mechthild Quattermart, Baronin von Knights Crossing – Dorit
Hellinger-Thorausch
Marcus von Stormarn, Seneschall der Baronie KC – Marcus
Küppers
Alyna Morgan, MoAS der Baronie – Jessica Girven
Judith de Northumbria, Chatelaine der Baronie – Rachel Lorenz
Mechthild Quattermart, Chronist (Schriftführer) der Baronie –
Dorit Hellinger-Thorausch
ThorwaldR Skelauss, Knights Marshall der Baronie – David
Lehfeld
Corelia de Castello de Santo Pietro, Heald (Herold) der Baronie
– Angela Sanders
Alyna Morgan, Seneschall Vielburgen – Jessica Girven
Volker Eisvogel von Nortorf, Aventiure – Volker Ehlers
Gunnhild von Brunswyk, Aventiure - Jeanette Ehlers
Moderator: Marcus von Stormarn
Schriftführer: Mechthild Quattermart
Einladung mit folgenden Tagesordnungspunken:
Verfassung und Gesetze der Baronie
Vorstellung der Kommentare der Kantone zum Entwurf der Verfassung der Baronie von Knights Crossing und Beschlussfassung
Die Kommentare der Kantone der Baronie von Knights Crossing
zum Entwurf der Verfassung der Baronie von Knights Crossing
werden im Einzelnen vorgestellt. Die Einzelpunkte werden zum
Beschluss gestellt sowie im Anschluss wird über die Annahme
der Verfassung in ihrer Gesamtheit abgestimmt.
Punkt 2.1. Ergänzung: Affilates werden in Punkt 2.1. aufgenommen – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 2.7. Ergänzung: In die Aufzählung wird die Verfassung der
Baronie von Knights Crossing aufgenommen – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 4.6. (Rücktritt der Barone bei Teilnahem an einem Crown
Turnament) Punkt wird gestrichen, da es dem Kingdom Law
widerspricht – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 5.1. der Ablauf des Pollings wird wie folgt besprochen:
zu 12th night Coronation in dem Jahr in dem die Amtszeit der
amtierenden Barone endet, veröffentlichen   die amtierenden
Barone einen Aufruf zur Bewerbung um die Nachfolge der
Barone von Knights Crossing. Zur Bewerbung, einreichen eines
offiziellen Bewerbungsschreiben  „Letters of Intent“, wird ein Zeitraum von 30 Tagen angesetzt. – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 5.3. (Teilnahme am Polling) Änderung des Begriffes „Resident“ in „Citizen“ – durch Abstimmung genehmigt
5.4. Vorgeschlagen wird die Bekanntmachung der Nachfolger
spätestens zu Spring Crown Turnament vorzunehmen
5.6. Ergänzung: „Die Amtszeit der Barone beträgt 2 Jahre und
beginnt und endet üblicherweise an der baronial Investiture.“
Diese wird zwischen Ende Mai und Ende Juli veranstaltet.
Hinweis: Regelungen über ein vorzeitiges Ende der Amtszeit und
der anschließenden Dauer der Amtszeit der Nachfolger müssen
noch getroffen werden.
•
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Punkt 6.2. Die Anwesenheit von Baron oder Baronin bei Curia ist
ausreichend für die Beschlussfähigkeit der Curia – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 6.5. (Information des Herolds und des Chronisten der
Baronie, über die Ausgabe von Awards) Punkt wird gestrichen,
dies ist eine originäre Aufgabe des Herolds  – durch Abstimmung
genehmigt
Neuer Punkt 6.8 (vorher nicht beinhaltet) wird ergänzt: Recht der
Barone auf ein ungehindertes Sichtfeld bei Veranstaltungen. –
durch Abstimmung genehmigt.
Hinweis: weitere Rechte der Barone werden in Naher Zukunft
ergänzt.
Punkt 7.8 Punkt (Berichterstattung der Officer der Baronie im
Newsletter „Knightingale“) wird gestrichen – durch Abstimmung
genehmigt
Punkt 7.9. (Ernennung eines Stellvertreters durch die Officer der
Baronie) Der Begriff „shall“ wird durch „should“ ersetzt
Exkurs: Folgendermaßen werden in der Baronie Knights Crossing Reports weitergeleitet:
Lokaler Officer – Officer der Baronie – regionaler Officer (Kingdom
Officer Deputy Region Central) – Kingdom Officer
Sollte eine der Stellen nicht besetzt sein, wird der nächst höheren
Stelle berichtet.
Punkt 7.10. Officer der Baronie werden von Baron und Baronin
in ihr Amt eingesetzt und durch das Königreich im Amt bestätigt.
– durch Abstimmung genehmigt
Punkt 8.3. lokale Officer werden durch die Gruppe vorgeschlagen. Der Vorschlag wird durch die entsprechenden Officer
der Baronie und des Königreiches und der Krone bestätigt. –
dies entspricht der Corpora, der entsprechende Passus in der
Corpora wurde vorgetragen.
Punkt 8.5. (Verpflichtung zur Berichterstattung durch die Officer
der Baronie) Ergänzung „zwei in Folge“ – durch Abstimmung
genehmigt
Punkt 9.10. (Teilnahme und Sprachrecht in Curia) Der Begriff
„citizen“ wird in „resident“ geändert – durch Abstimmung
genehmigt.
Punkt 10.4. der Begriff „spendings“ wird in „expenditures“ geändert – durch Abstimmung genehmigt
Punkt 11.6. (Vorabanfrage von Terminen für Events, zur Verhinderung von Doppelbelegungen oder Häufungen von Events) durch Abstimmung genehmigt
Die Verfassung wurde in ihrer Gesamtheit, mit den besprochenen
Änderungen, einstimmig angenommen.
Excurs: Konrad von Lewenstein erklärt die Gründe, warum in de
Baronie keine Awards ausgegeben werden. Die Bestätigung der
Awards (derzeitiger Arbeitsname: der Lindenblüte, des Weißdorns und Panter der Linde) liegt noch nicht vor. Die Unterlagen
zur Genehmigung wurde zur Bearbeitung zurückgesendet. Die
Awards bedürfen einer Anpassung in Namen und Bild, dies wird
nach Aussage des Herolds der Baronie derzeit durchgeführt. Die
Barone möchten daher keine Awards ausgeben, bei denen es
noch zu Änderungen vor allem hinsichtlich des Namens kommen
kann.

Business - Meeting Minutes

Meeting Minutes - arts in April - April ,26th 2014
Baronial Business meeting at Arts in April 26.04.2014
Attendees:
Konrad von Lewenstein, Baron of Knights Crossing – Thomas
Hellinger
Mechthild Quattermart, Baroness of Knights Crossing – Dorit
Hellinger-Thorausch
Marcus von Stormarn, baronial Seneschall of KC – Marcus
Küppers
Alyna Morgan, baronial MoAS – Jessica Girven
Judith de Northumbria, baronial Chatelaine – Rachel Lorenz
Mechthild Quattermart, baronial Chronicler – Dorit
Hellinger-Thorausch
ThorwaldR Skelauss, baronial Knights Marshall – David Lehfeld
Corelia de Castello de Santo Pietro, baronial Herald – Angela
Sanders
Alyna Morgan, Seneschall Vielburgen – Jessica Girven
Volker Eisvogel von Nortorf, Aventiure – Volker Ehlers
Gunnhild von Brunswyk, Aventiure - Jeanette Ehlers
Chairman: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes: Mechthild Quattermart
Law and constitution – Verfassung und Gesetze der Baronie
Update on the status and presentation of the current draft with
comments to be  reviewed by the Officers and cantons ssung
The comments made by the baronial cantons about the baronial Constitution draft were introduced. There was polling to each
single point. In the end there was a polling about the acceptance
of the whole constitution.

Point 7.9. (baronial Officer Deputy) „shall“ replaced by „should“
Notice: Repots are send to following next higher Officer:
Local Officer – baronial Officer – regional Officer (Kingdom
Officer Deputy Region Central) – Kingdom Officer
Is one of those positions not filled, send the report to the next
higher officer.
Point 7.10. baronial Officer are appointed by Baron and Baroness and warranted by the Kingdom - approved
Point 8.3. local officers are selected by the local branch. Their
appointments are subject of confirmation by the baronial and
Kingdom officer and the Crown. - this is legal to the corpora, the
corpora text was read out - approved
Point 8.5. (missing Baronial Officer Reports) addition „two in a
row“ – approved
Point 9.10. (attending Curia, right to speak) change „citizen“ to
„resident“ – approved.
Point 10.4. change „spending“ to „expenditures“ - approved
Point 11.6. - approved
The constitution in its entirety, including the changes, was
approved unanimously.
Excurse: Konrad von Lewenstein explains the reasons why the
barony does not give Awards. The three baronial awards which
were submitted (working title: der Lindenblüte, des Weißdorns
und Panter der Linde) are not approved jet. They may need
some changes in name and badge. The baronial herald is working on this task. Because of this the barons don´t want to give
out awards which are not approved and could have changes in
name.

Point 2.1. „Affiliates“ were added to point 2.1.- approved
Point 2.7. the „constitution“ was added -approved
Point  4.6. (Baron and Baroness Step down if participate at crown
tournament) annulled, contrary to Kingdom Law - approved
Point 5.1. how to do the polling - discussion:
at 12th night Coronation in the Year the reign of Baron and Baroness ends, the outgoing Baron and Baroness send out an invitation to send in an letter of intent. The letter of intent must send in
in 30 Days after the invitation. - approved
Point 5.3. (participate at polling) change „resident“ to „citizen“
– approved
Point 5.4. The announcement of successors should be made
latest at spring crown tournament.
Point 5.6. Addition: „The term of Baron and Baroness of Knights
Crossing is 2 years, it starts and ends usually at baronial investiture.” A baronial investiture event shall be held at least every 2
years between end of May and end of July. - approved
Notice: rules concerning a early end of the tenure and the tenure
of the successors must be defined.
Point 6.2. Either Baron or Baroness should attend curia - approved
Point 6.5. (Send info about given awards to the Herald and Chronicler) annulled, this is duty of the baronial Herald - approved
New Point 6.8. Addition: The Baron and Barons have right on
unobstructed view at Events - approved
Notice: further rights of Baron and Baroness will be defined in
near future.
Point 7.8 (Articles of baronial officers) annulled – approved
•
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Internationaler Hansetag 2014 in Lübeck
Die kleine Schar der zurückgebliebenen vom Shire of Aventiure,
die  Meisten hat es nach Double Wars verschlagen, hält auf dem
internationalen Hansetag in Lübeck die Fahne hoch. So titelt
die Lübecker Nachrichten ihren Artikel über die Seeschlacht der
Koggen mit „Vivat Lubeca!“ nachdem wir der siegreichen Kraweel
„Lisa von Lübeck“ zugejubelt haben. Es war der bisher größte

und teuerste Hansetag. Meine „Leibwache“ Holger hat in seiner
Rüstung natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt, sodass wir
oft um Fotos gebeten und nach unserem Verein gefragt wurden.
Es fanden sich auch einige interessierte Lübecker, die uns Ende
August auf dem Sommerfest besuchen wollen.
Eure Alexandra Remy

Bidler Alexandra Remy

•
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international Hanseatic Day 2014 at Lübeck
The small group which is left behind from the Shire of Aventiure, cause most of them are gone for Double Wars, kept up the
banner at the international Hanseatic Day. The Lübecker Nachrichten took  as Headline for the article about the marine combat
of the cogs “Vivat Lubeca!” after we cheered the victorious
caravel “Lisa von Lübeck”. It has been the biggest and most
expensive Hanseatic Day until now. My “bodyguard” Holger in

his arms got a lot of attention  and a lot of people wanted to get
a photo with us also I got to answer a lot of questions about
our association. There were some citizens of Lübeck which
were very interested and want to visit us at summer festival late
August.
Yours Alexandra Remy

Pictures Alexandra Remy

•
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Nibelungen
2.-6. Juli 2014

In Frankmark reiten die Walküren wieder!

Der Shire of MeadowMarsh lädt ein auf die Burg Lißberg zum
jährlichen Krieg zwischen Hunnen und Burgundern! Vom 2. bis
6. Juli 2014 bietet die Burg allen Mitglieder und Freunden der
SCA einen idealen Ort, sich in mittelalterlichen Künsten, Handwerk und Kämpfen vieler Art zu üben und neues zu erlernen.
Gäste aus dem In- und Ausland sind eingeladen, ihr Wissen
und Können mit allen zu teilen: ob Heavy oder Light (Fechten),
Bogenschießen, Tanzen, Kalligraphie, oder Gewandung. Auf
dem Zeltplatz innerhalb der Burgmauern ist ausreichend Platz,
nach getanen Kriegs- und sonstigen Aktivitäten den Abend mit
Freunden am Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Am Ende der
kriegerischen Handlungen steht für Gewinner und Verlierer gleichermaßen ein Festmahl in bekannter MeadowMarsh-Qualität
am Samstag Abend!
Organisatorisches: es handelt sich hier um ein Camping-Event
mit Duschen und Toiletten. Die Gebühren auf der Website sind
inklusive Frühstück; das Feast kostet EUR 10 und muß separat

reserviert werden. Autos können auf die Burg gefahren werden
zum Ausladen, müssen dann aber im Dorf geparkt werden (es
gibt dafür vier Parkplätze). Lißberg ist ein Ort ca 40km östlich
von Frankfurt am Main; die Burg liegt an der Hauptstraße (GPS:
Burg Lißberg). Weiteres über die Burg findet ihr hier www.burglissberg.de.
Wir öffnen den Platz um 17 Uhr am Mittwoch und schließen
Sonntag um 12 Uhr. Das Programm, genaue Zahlungsinfos und
eine Gästeliste findet ihr, unter vielem anderem, auf https://nibelungenkrieg.wordpress.com. Bitte reserviert über die Website, da
die Preise je nach Zahlungstermin unterschiedlich sind.
Autokratinnen
Catalina de Zaragoza
Robyn-of-Rye
e-mail: chatelaine@meadowmarsh.de

Meadowmarsh lädt ein zu Green Tights VII
Green Tights VII findet vom 08.-09.08.2014 statt. Auf Wunsch
können eigene Zelte von Freitag bis Sonntag dort aufgebaut
werden. Der Platz ist eine unebene Wiese am Rande des Ortes
Calbach/Büdingen. Parkmöglichkeiten gibt es auf den anliegenden Straßen. Zum be- und entladen kann man direkt neben
die Wiese fahren. Genaue Wegbeschreibung fügen wir in die
Reservierungsbestätigung ein.
Komm und aktualisiere deinen Rang oder trage deine Schießergebnisse neu in der Drachenwald Kingdom Scores Liste der
folgenden Schießrunden ein.
IKAC - IKAC ist ein zeitaufwendiges Kingdom Turnier. Bitte dafür
extra anmelden.
Fun Schießen - In den Spaßrunden schießen wir auf die üblichen
Schießscheiben sowie 3D Tiere. Dafür steht ein Leihbogen sowie
mehrere Leihpfeile zur Verfügung. Anfänger sind willkommen
und bekommen auf Wunsch gerne eine Einweisung ins Bogenschießen. Am Ende des Tages wird der Herald die drei besten
Schützen mit einer Urkunde auszeichnen.
In Bezug auf Verpflegung und andere Annehmlichkeiten wird
es im laufenden Jahr noch weitere Informationen geben. Feuer
ist bedingt möglich (je nach Wetterlage und Brandgefahr). Wir
bitten euch, sicheres Schuhwerk anzuziehen sowie lange Beinkleidung, da der Grund dort uneben ist und es in diesem Gebiet
Zecken gibt.

•

12    Baronial Newsletter Knightingale 2014

Eine Homepage sowie Anmeldeformular sind in Arbeit.
Kosten:
10,00 Euro für Mitglieder
12,00 Euro für Nicht-Mitglieder
Platz begehbar ab 15:00
Platz zu räumen bis 12:00
Event Steward:
Margaretha von Rückingen / Sonja

Christen

Ludwigstr. 32, 63456 Hanau - Steinheim
e-mail: cheienne2002@yahoo.de
HandyNr. : 0172 65 75 230
Reservation Steward
Margaretha von Rückingen / Sonja
Christen
e-mail: cheienne2002@yahoo.de
Archery Marshall:
Rudolphus Heydenreich / Gunnar Brauer
Chef-Koch:
Lady Laudine (Greifenthal)

Nibelungen
July 2nd to 6th 2014

The Valkyries return to battle in Frankmark!

The Shire of MeadowMarsh will be hosting the annual war between Huns and Burgundians again! From 2 to 6 July 2014, the
Lissberg Castle will provide members and friends of the SCA
with an ideal location to exercise their skills in heavy and light
combat (fencing), archery, dancing, calligraphy, or period costuming. After the fighting and other activities have come to an
end for the days, the campground within the castle walls offers
plenty of space to relax by the fire with friends new and old. At
the end of the war, there will be a feast for winners and losers
alike, in tried-and-true MeadowMarsh quality on Saturday night!
Organizational notes: this is a camping events with showers and
bathrooms available. Fees as posted on the website include
breakfast only, Feast is EUR 10 and must be reserved separately. Cars can be driven up to the castle to unload but must be
parked outside (there are four dedicated parking spaces in the
town). The site is a real castle on the main road in the village of

Lissberg (GPS: Burg Lissberg, www.burg-lissberg.de/), about
40 km east of Frankfurt am Main.
The site opens Wednesday at 17.00 hrs and closed Sunday at
noon. The schedule of activities, detailed payment information
and a list of guests, among other information, can be found at
https://nibelungenkrieg.wordpress.com. Please reserve via the
website, since prices vary according to time of payment.

AutoCrats
Catalina de Zaragoza
Robyn-of-Rye
e-mail: chatelaine@meadowmarsh.de

Meadowmarsh invites you to Green Tights VI
Green Tights VII will be set on 08.-09.08.2014. But if you wish
you can stay there from Friday to Sunday with your tent. The
site is a meadow with fruit trees near the forest above Calbach/
Büdingen. Parking is at the site.
Come and upgrade your Position in the Drachenwald kingdom
scores and take part in:
IKAC would be a very long time shooting for 3 different distances. Please do the Reservation for it if you would like to do
this shoots.
Fun Shoots between the IKAC Rounds. In the fun rounds we‘ll
shoot at normal targets and 3D Animals. Beginners can take a
beginner class with loaner bows and loaner arrows.
At the end of the Day the herald will announce the scores and
the best 3 results will get certificates.
On Saturday we‘ll serve a small breakfast for the people that
arrived the night before. Lunch (for all) will be a soup. Please
contact us if you need crash space.
We have only permission for elevated fires. We suggest sturdy
footwear and long pants, because the ground is uneven and
there might be ticks.
As special thing, the fencers can have space in front of the tents
for a fencing practice too.
Cost:
10,00 Euro for member
12,00 Euro for non member

Please look to the signs
Site opens 15:00
Site closes 12:00
Event Steward:
Margaretha von Rückingen / Sonja
Christen
Ludwigstr. 32, 63456 Hanau - Steinheim
e-mail: cheienne2002@yahoo.de
HandyNr. : 0172 65 75 230
Reservation Steward
Margaretha von Rückingen
Christen
e-mail: cheienne2002@yahoo.de

/

Sonja

Archery Marshall:
Rudolphus Heydenreich / Gunnar Brauer
Chef-Koch:
Lady Laudine (Greifenthal)

•
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NFFP

18. - 20.Juli 2014
Seid gegrüßt Bewohner von Drachenwald.
Nun lasst Euch sagen, das Shire of Aventiure veranstaltet wieder
eine Northern Frankmark Fighter Practice. Kommt alle um Euer
Geschick im Heavy Fighting, Fencing und Bogenschießen zu
verbessern. Es werden auch A&S Klassen angeboten.
Nun nehmt den Stift in die Hand und tragt Euch das Datum
18-20.7.2014 in den Kalender ein.
Site
Kevin Winkelmann
Lindenstraße 18
23795 Weede OT Söhren

049151 -50670658
jakob.winkelmann@yahoo.de
Eventsteward: Lord Jakob Winkelmann von Söhren (jakob.winkelmann@yahoo.de)
Co-Steward: Lady Ivain of Longarc (dietrichanniko@web.de)
Reservation Steward Lord Richart von Brandenburg (martin.
vrankenvorde@ymail.com)
Reservation via: http://event.coffeeshock.net/

Krieg der Träne
5.-7. September 2014

Höret, Höret, Höret und tuet kund um zu wissen!
In den Ländern Drei Eichens lebt ein Neffe von Albion mit Namen
Alweyn. Er wird von bösen Menschen attackiert, die ihn töten
wollen.
Hoch geschätzte Damen und Herren der „Bekannten Welt“,
erhebt eure Waffen und Kenntnisse um das Leben Alweyns,
einer der letzten Drachen im Königreich Drachenwald, zu verteidigen. Hierzu rufen wir Bürger Drei Eichens euch um Hilfe.
Der Zeltplatz öffnet am 05. September 2014 ab 12.00 Uhr und
schließt am 07. September 2014 um 12.00 Uhr.
Die Site ist die ehemalige Nibelungen Site:
Zeltplatz der Bildungsstätte Steinbachtalsperre
Kinderzentrum im Erzbistum Köln
Talsperrenstrasse 90
D-53881 Euskirchen-Kirchheim
Phone: +49 (0)2255-4455 (nur im Notfall)
Der Zeltplatz hat verschiedenen Feuerstellen und ein großes
Gebäude mit einer Kochküche, einer ahrt über den Rasen in
nicht gewünscht. Parkplätze sind ausgewiesen. Alkoholische
Getränke sind erlaubt, sollten aber nicht offen herum stehen.
Es sind keine Tiere auf dem Zeltplatz erlaubt! Es geht ein 10
minütiger Fußweg runter zur Steinbachtalsperre, wo öffentlich
gebadet werden kann mit einem Restaurant und einer eigenen
Brauerei. 4 Kilometer entfernt vom Zeltplatz befindet sich die
Hardtburg in einem Wald und wir dürfen diese für unsere Aktivitäten benutzen (Alte Kämpfer erinnert ihr euch an die ersten
Nibelungen Kriege in den 90ern? Es ist dieselbe Burg und wir
dürfen sie wieder benutzen. Wir sollten Mitfahrgelegenheiten
bilden um allen Teilnehmern die Teilnahme an und um die Burg
zu ermöglichen.
Event Stuart (wenn ihr irgendwelche Fragen habt, er ist euer
Ansprechpartner!):
THL Helmut zu Jülich, Baron aka: Helmut Riebe
Propst-Bechte-Platz 3
D-52428 Jülich
Handy: +49 (0)179-2250756
Festnetz: +49 (0)2461-345958
Email: baronhelmut@web.de
Troll: Lord Snorri Albinson
Feastocrat: Lord Brian de Bracy
Marshal-in-Charge: Lord Rudgar the Blakened
Geplante Aktivitäten:
Freitag, 05.:
•Site öffnet und Zelte können aufgebaut werden (12.00)!!!
•Marshals und Kämpfer besuchen die Hardtburg zwecks Kontrolle
•
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•Wenn gewünscht, können Kämpfe geübt werden.
•JA, wir kämpfen in und um die Hardburg.
•Zurück auf dem Zeltplatz werden wir ein Essen zu uns nehmen
können und am Lagerfeuer singen, tanzen und lachen.
•Vielleicht findet dann auch eine Bogenschießübung und/oder
Fechten.
Samstag, 06.:
•Wecken und Frühstück für Alle
•Mitfahrgelegenheiten bilden und ab zur Hardburg
•Rüstungskontrolle und Bestprechung der Kämpfer
•Brückenschlacht(en) und Kämpfe in der Burg
•Waldkämpfe um die Hardburg herum
•Vielleicht ein Rosenturnier innerhalb der Burg
•Mittagessen wird nahe an der Burg eingenommen
•Rückfahrt zum Zeltplatz
•Duschen, ggf. Hofhaltung
•Feast und dann am Lagerfeuer singen, tanzen und lachen.
Sonntag, 07.:
•Wecken und Frühstück für Alle
•Zeltabbruch und Reinigung der Site
•Um12.00 Uhr schließt der Zeltplatz
Sitefee für SCA Mitglieder:
Reservierungen (inkl. Essen ) bis 14. August!!!
Erwachsene:
15,-€ p/p
Kinder von 12-18:
25,-€ p/p (alle Tage)
Kinder unter 12:
free
Kinder von 12-18:
10,-€ p/p (daytrip)
Familien:
bitte beim Event Stuart melden
Ohne Reservierungen (inkl. Essen) (nach 14. August!):
Erwachsene:
35,-€ p/p
Tagesausflügler:
18,-€ p/p
Kinder 12-18:
30,-€/18,-€
Kinder unter 12:
free
Kinder von 12-18:
15,-€ p/p (daytrip)
Families:
bitte beim Event Stuart melden
Nicht-SCA-Mitglieder zusätzl. 2,-€ pro Person (Erwachsene und
Kinder)!!!
Nach Meldung beim Event Steward, bitte Geldüberweisungen
an:
Timo Erthel
IBAN: DE57342500000005915905
BIC: SOLSDE33XXX
Bank: Stadtsparkasse Solingen
Bitte unbedingt Namen und Art der Reservierung angeben!
Bitte unbedingt daran denken, Drei Eichen braucht dringend
eure Unterstützung bei der Verteidigung Alweyns, der vielleicht
letzte Drachen im Königreich Drachenwald.

NFFP

July 18th to 20th, 2014
NFFP 18.-20. July 2014
Greetings population of Drachenwald,
it shall be known that the Shire of Aventiure is holding Northern Frankmark Fighter Practice. Join us to improve your skils
in heavy fighting, fencing and archery.  There will also be A&S
classes. So take your pen and mark the date.
Site:
Kevin Winkelmann
Lindenstraße 18
23795 Weede OT Söhren
049151 -50670658

jakob.winkelmann@yahoo.de
Eventsteward: Lord Jakob Winkelmann von Söhren (jakob.winkelmann@yahoo.de)
Co-Steward: Lady Ivain of Longarc (dietrichanniko@web.de)
Reservation Steward Lord Richart von Brandenburg (martin.
vrankenvorde@ymail.com)
Reservation via: http://event.coffeeshock.net/

War of Tear

September 5th to 7th, 2014
Hear ye one and hear ye all and whoever should be known:
In the lands of Drei Eichen one of the nephews of Albion, Alweyn
is his name, will be attacked by evil humans who wants to kill
him. Gentles and Ladies all over the Known World, prepare
your weapons and skills to defend the life of Alweyn, one of the
last dragons in Drachenwald. Therefor we, the people of Drei
Eichen, call for help.
The site is the former Nibelungen site:
Zeltplatz(Campground) der Bildungsstätte Steinbachtalsperre
Kinderzentrum im Erzbistum Köln
Talsperrenstrasse 90
D-53881 Euskirchen-Kirchheim
Phone: +49 (0)2255-4455 (only for emergencies!)
The Campground has several fire pits and a big building with a
kitchen, a dish cleaning room, bathrooms, showers and toilets.
It´s surrounded by bushes and forest. There is a fixed path
straight through the campground to drive with cars on the ground
and unload your gear and then drive back to a marked parking
range. The site is wet. There are no pets allowed. 10 minutes
pathway (downhill) there is a water reservoir with swimming facilities and a restaurant with their own beer brewery. 4 Km away,
there is Hardburg Castle. Yes, we´re able to use the Hardburg
Castle for our activities (Ye ol´ fighters, do you still know the
beginning of Nibelungen in the 90´s?). So there is a need to
organize carpools to make sure that everybody who wants can
be part of our activities at, in and around the castle.
Event Stuart (if you have any questions, get in touch with him!):
THL Helmut zu Jülich, Baron aka: Helmut Riebe
Propst-Bechte-Platz 3
D-52428 Jülich
Mobile phone: +49 (0)179-2250756
Home phone: +49 (0)2461-345958
Email: baronhelmut@web.de
Troll: Lord Snorri Albinson
Feastocrat: Lord Brian de Bracy
Marshal-in-Charge: Lord Rudgar the Blakened
Time schedule and Activities (almost planed, not written in stone
yet):
Friday, 05th:
•Site opens and set up tents at noon (12.00)!!!
•Marshals and fighter´s check the fighting area at Hardburg
Castle
•Pic-up-fight´s at your leisure.
•YES, we will fight again at the Hardburg Castle.

•Back at the campground we´ll have food and then do socializing, dancing and bardic circles around the fire pit´s.
•May be archery and/or fencing activities, or at Saturday at
campground.
Saturday, 06th:
•Wake up and breakfast for all
•Carpooling to the Hardburg Castle
•Armour inspection and debriefing for paticipate fighter´s
•Bridge battles and castle battles
•Wood battles around the Hardburg Castle
•Maybe Rose Tourney inside the castle
•Lunch will be served next to the castle
•Carpooling back to the Campground
•Taking showers, at the camp ground
•Feast and after feast bardic competition (?), socializing, dancing and bardic circles around the fire pits
Sunday, 07th:
•Wake up and breakfast for all
•Tents break down and cleaning up the site
•Site closes at noon, 12.00
Sitefee for SCA members:
Reservation must be done till August 24th :
Adults for all days incl. food:
30,-€ p/p
One day, daytrip:
15,-€ p/p
Children age 12-18:
25,-€ p/p (all days)
Children less age 12:
free
Children age 12-18:
10,-€ p/p (daytrip)
Families: please get in touch per email with the Event Stuart
Without reservation (after August 24th!):
Adults for all days incl. food:
35,-€ p/p
One day, daytrip:
18,-€ p/p
Children age 12-18:
30,-€/18,-€
Children less age 12:
free
Children age 12-18:
15,-€ p/p (daytrip)
Families: please get in touch per email with the Event Stuart
Non-SCA-members add 2,-€ per person (adult and children) !!!
Please transfer the money to German bank account:
Timo Erthel
IBAN: DE57342500000005915905
BIC: SOLSDE33XXX
Bank: Stadtsparkasse Solingen
Please remark you mundane name/s and style of reservation!
Keep in mind, Drei Eichen will need your help and assistence
to help and save Alweyn, maybe the last living dragon in
Drachenwald.
•
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6.-9.6.
		

Epochenfest
Knights Crossing

13.-15.6.

Midsummer Coronation
Depende Under (England)

2.-6.7.

Nibelungen Krieg - The next generation
Meadowmarsh

18.-20.7.
		

NFFP
Aventiure

25.7

Knightingale deadline/Abgabetermin Ausg. August

8.-9.8

Green Tights VII
Meadowmarsh

4.-6.9.
		

Krieg der Träne
Drei Eichen

13.9.		
		

Turnier des Herzwaldes V
Vielburgen

26.-28.9.

Dies St. Mauritii - Parasol War
Ad Flumen Caerulum

25.9
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