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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.
Mittlerweile dürfte es sich auch bis in die entlegensten Gegenden unserer Baronie herumgesprochen haben, im kommenden Jahre wird die
Baronie gen Süden ziehen um dem schändlichen Shire Ad Flumen Caerlum zu zeigen, dass man der Baronie
nichts ungestraft fortnehmen darf. Trug es sich doch zu, dass
auf der Zwanzigjahrfeier unseres Königreiches die Baronie mit
dem Königreich vereinbarte Pavillone abzunehmen, die eigens
für diese Feierlichkeiten angefertigt worden waren. Doch in gar
unsäglicher Weise drängte sich das Shire Ad Flumen Caerulum
hervor und schnappte der Baronie einen zugesagten Pavillon vor
der Nase weg. Trotz freundlicher Anfrage bei Ad Flumen Caerulum durch die Baronie, den Pavillon gegen Kostenerstattung
herauszugeben, weigerte sich das Shire. So fuhr denn unser
geliebter Baron Konrad von Lewenstein gen Süden und erklärte
in Anwesenheit ihrer Majestäten König Sven und Königin Siobhan
dem schändlichen Shire Ad Flumen Caerulum den Krieg, welcher fürderhin als Parasol War bekannt sein soll.
So rufen wir, Konrad, Baron von Knights Crossing, und Mechthild,
Baronin von Knights Crossing, unser Volk auf uns im nächsten
Jahr zu Dies St. Mauritii zu folgen und mit uns den Parasol War
auszufechten. Alle Kämpfer, Fechter, Bogenschützen und ein
Jeder, sollen mit uns zur Unterstützung der Baronie gen Süden
ziehen, um diese Schmach zu tilgen und den Pavillon in seine
heimische Gefilde zu bringen.
Auf Turnier des Herzwalds durften wir den ersten Gewinner der
Serie von A&S Wettbewerben, die in der Ernennung des Baronial
A&S Champions münden sollen, zu benennen, Joel Zinngießer
ist unser erster Gewinner. Der nächste Wettbewerb wird auf Dies
St. Mauritii stattfinden. Wir freuen uns schon sehr auf die zahlreichen Beiträge unserer wahrhaft meisterhaften Künstler und
Handwerker der Baronie.
Am ersten Wochenende im Oktober wurde auf den Insulae Draconis das Kronprinzenpaar und somit unser nächstes Königspaar bei einem Turnier ausgefochten. Wir, Konrad und Mechthild,
Barone von Knights Crossing, haben die Ehre, zu verkünden,
dass das zukünftige Königspaar seine Residenz in unserer glorreichen Baronie hat. Herzog Prothall Wolfsbane und seine liebliche Gattin Herzogin Cecila Jonsdotter sind uns von nun an als
Kronprinz und Kronprinzessin von Drachenwald bekannt. Wir
fordern das Volk unserer altehrwürdigen Baronie von Knights
Crossing auf, unsere Thronfolger in jedweder Hinsicht zu unterstützen. Die Krönung wird an 12th Night in Attenmark (Schweden)
stattfinden. Wir würden uns glücklich schätzen, unsere Baronie
dort zahlreich vertreten zu sehen.
Sie leben Hoch unser Kronprinzenpaar Prothall und Cecilia!
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.
It should now be known in even the most
distant regions of Our Barony that We shall
travel south next year to show the shameless Shire of Ad Flumen Caerulum that
they cannot steal from the Barony with impunity. It came to pass at the celebration of the twentieth anniversary of our kingdom that the Barony was granted the
right to take with it pavilions that had been made for the
festivities. Yet in a most unspeakable manner, that detestable shire presumptuously purloined one of the promised
pavilions from under the Barony‘s nose. To make matters
worse, the shire refused to return it despite the Barony‘s
polite entreaties to return the ill-begotten pavilion in
exchange for monetary remuneration. Our beloved Baron
Konrad therefore journeyed south and, in the presence of
Their Majesties King Sven and Queen Siobhan, declared
war on the shameless shire of Ad Flumen Caerulum, which
in our chronicler‘s annals is now being referred to as the
„Parasol War“ (for Our courtiers‘ edification: the parasol is
a strange device reportedly used in the mystic lands of the
Far East to keep the sun‘s rays from touching the fine skin
of a lady).
We Konrad and Mechthild, Baron and Baroness of Knights
Crossing therefore call our subjects to follow us on the
Feast of St. Maurice (known in the lingua franca as Dies
St. Mauriti) and join said shameless shire in battle. All
armored combatants, practitioners of the Art of Defense,
and archers - along with all other fine and noble subjects
- are entreated to journey south to support the Barony in
demanding satisfaction for this dishonor, thereby returning
the pavilion to its rightful owners.
In more joyful tidings, at next year‘s Turnier des Herzwalds
we shall announce the first winner of the A&S competition,
who shall then henceforth be known as the Baronial A&S
Champion Joel the Caster is the first winner in this series of
competitions. The next installment shall be held at Dies St.
Mauritii. We look forward to seeing numerous entries from
Our Barony‘s truly gifted artisans and craftsmen.
On the first weekend of October, many valiant contenders entered Crown Tourney, held in Insulae Draconis, to
vie for the right to inherit the Black Dragon Thrones. We,
Konrad and Mechthild, Baron and Baroness, have the privilege of announcing that the Heirs reside here in Our glorious lands of Knights Crossing. Duke Prothall Wolfsbane
and his beloved wife Duchess Cecilia Jonsdotter are now
Crown Prince and Crown Princess of Drachenwald. We
entreat the people of our illustrious Barony to support the
Heirs in any way possible. They shall be crowned at 12th
Night in Attemark (Nordmark). We would be well pleased
to see many from our barony make the journey to attend
this momentous occasion. Long live our Crown Prince and
Crown Princess!
Yours in service
Konrad and Mechthild
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Seid gegrüßt,
Zeit geht schnell vorbei und nun ist es schon
wieder soweit, dass die nächste Ausgabe des
Newsletters ansteht. Dieses Mal gibt es ein
paar Seneschall Themen die in den letzten
Monaten eher “hinter den Kulissen” Aktivitäten
waren.
Zunächst, das Incipient Canton Roterde wurde
durch König und Königin als eigenständiges
Kanton ausgerufen. Ein paar Themen bezüglich Erneuerung von Mitgliedschaften standen
noch an, aber nach Abschluss dieser Themen
kann auch der Prozess über Kingdom Seneschall und SCA Inc. durchgeführt werden.  
Also bitte gratuliert den Mitgliedern von Roterde dazu, die Gruppe erfolgreich reaktiviert
zu haben und als aktiver Kanton in der Barony of Knghts Crossing zu stehen.  
De Seneschalls hatten auch Kommentare zu Änderungen an
den SCA Dokumenten “Corpora” und “Sanctions” abzugeben Im
Wesentlichen beziehen sich die Änderungen in Corpora auf das
herausnehmen der Sanktionen und ein paar Satzänderungen.
Die Sanktionen wurden im „Sanctions guide“ zusammengefasst.
Des Weiteren steht in Drei Eichen ein Seneschallwechsel an.
Zunächst möchte ich an dieser Stelle erst mal Heinrich danken.
Er war eine treibende Kraft bei der Reaktivierung von drei
Eichen vor 4 Jahren und hat seitdem kontinuierlich als Seneschall gearbeitet. Jetzt ist es an der Zeit einen neuen Seneschall
auszuwählen und es sind bereits zwei Kandidaten vorgetreten.
Da es einige Spannungen zwischen zwei Gruppen im Kanton
gab, haben der Regional-Seneschal und ich die Moderation
des Seneschallwechsels an die Baronie übergeben. Im Laufe
des Oktobers werden wir ein Webportal aufsetzen über das die
Stimmen der Mitglieder von Drei Eichen gehört werden und auch
Kommentare abgegeben werden können.
Basierend auf einigen Diskussionen der letzten Monate möchte
ich auch die Beamten in den Kantonen darauf hinweisen, dass
die normale Amtszeit 2 Jahre ist und normalerweise nicht zwei
Amtszeiten in der gleichen Position überschritten werden sollen.
Alle Abweichungen hiervon sollten mit dem jeweilige korrespondierenden Beamten in der Baronie abgestimmt werden und
zudem vom regionalen Beamten im Königreich bestätigt werden.
Nun aber genug Amtliches in diesem Report und somit lasse
ich euch in anderen Themenbereichen weiterlesen um herauszufinden wann die nächsten Events sind. Wir sind glücklich zu
hören, dass nach vielen Jahren der nächste Kingdom Event in
Central durch unsere Nachbarn in Polderslot ausgetragen wird..
Euer Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie
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Greetings,
time goes by quickly and here we are at
the next edition of the newsletter.   There
are a few Seneschal topics this time for
the newsletter that required some activity
“behind the scene” in the last few month.
First, the Incipient Canton of Roterde was
announced as full Canton by King and
Queen. A few items around the membership renewal of the current members had
to be taken care off, but once this is done
also the Seneschal process via Kingdom
and Society should be done.   So please
congratulate the members of Roterde for
bringing back the canto into the full and
active groups.
The Seneschals also had put forward comments on Corpora and Sanction changes. Basically the changes amount
to taking out the sanctions information and making a few
other text changes. The Sanction guide was also updated.
Last but not least we are looking at a Seneschal change
in Drei Eichen. My thanks goes to Heinrich, who was a
driving force to reactivate Drei Eichen 4 years ago and has
been working as the Seneschal ever since. Now it is time to
select a new Seneschal and two Candidates have stepped
forward to take on the challenge. However, since there
was some tension between two groups in the canton the
Regional Seneschal and I decided t have this changeover
moderated by the barony of Knights Crossing. During
October we will set up a web portal, similar to the one used
for the baronial polling, to allow all members of Drei Eichen
to be heard and comment privately on the candidates.
Based on some discussions over the last few months I
would also like to remind all canton Officers that the standard term is 2 years and it is not recommended to be an
officers in the same office for more than two terms. Any
deviation from this should be agreed with the corresponding officer in the Barony and confirmed by the corresponding Regional Kingdom Officer.
But now we had enough business for one report and I let
you move on to read other topics and find out about the
next events. We are happy to hear that after so many years
the next Kingdom Event in Central is held by our neighbours in Polderslot.
Yours Marcus von Stormarn
Baronial Seneschal

Kantone der Baronie - Baronial Cantons
Aventiure

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Roterde

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lord Frank vom Berg
(Frank Vedda)
Tetekum 18, in 59348 Lüdinghausen
Seppenrade
Tel./phone: 0178 6949389
skorpion1976w@aol.com
Turmstadt

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Kastellan der Baronie - Baronial Chatelaine
Unterhalten wir uns ein bisschen über Chatelaine
Angelegenheiten...
Über die letzten Jahre haben sich viel von uns Gedanken darüber gemacht, wie man effektiv neue Leute in die SCA bringen
kann - wahrscheinlich haben wir alles ausprobiert, von Stadtfesten, Role Play Convention, über Mittelalter Märkte bis zu
persönlichen Gesprächen. Aus allen Reports, die bei mir eingegangen sind, kristallisierte  sich die Role Play Convention als
erfolgreichstes Mittel heraus. Die RPC brachte uns zahlreiche
engagierte Mitspieler.
Aber wie sonst können wir neue Mitglieder werben, in einem
Bereich, in dem wir nicht nur mit Living History und Larp Gruppen,
sondern auch mit der süchtig machenden Welt der Onlinespiele
konkurrieren.? Unsere liebliche Baronin hatte eine Idee, die
es Wert ist betrachtet zu werden: machen wir unsere Stärken
bekannt, die uns von anderen Organisationen unterscheiden, die
Familienfreundlichkeit in unserem Spiel. Andere Living Historyoder Mittelaltermarkt-Gruppen entmutigen Familien mit Kindern
oftmals in ihren Gruppen mitzuspielen, wohingegen wir verschiedene Wege bieten Familien zu integrieren und sogar erwarten,
dass die ganze Familie mitspielen kann. So, ein Vorschlag
wäre auf einem Mittelaltermarkt ein Lager zu errichten, in dem
wir aktiv und offen Leute einladen uns kennenzulernen, das zu
tun, was wir auch tun und so fort, und indem wir die Kinder aktiv
einbeziehen.
So, welche anderen Methoden der Mitgliederwerbung war in
Eurer Gruppe erfolgreich? Bitte schickt mir eine Email und teilt
Eure Abenteuer mit mir - ich eifrig interessiert neue Wege der
Mitgliederwerbung kennen zu lernen.
Eure Gräfin Judith de Northumbria
Kastellan der Baronie

Chatting chatelaine stuff...
Over the last several years, many of us have pondered
how to effectively recruit for the SCA in Germany – we have
seemingly tried everything, from public festivals, to role
playing conventions, to medieval market encampments,
to word of mouth. From all the reports I have gathered,
the fantasy/role playing conventions seem to have thus far
been the most effective in attracting people, the RPC in
Köln having brought numerous paying, engaged members
into our fold.
But how else can we recruit, in an era in which we compete
not only with other living history/LARP groups, but with the
addictive world of online gaming? Our lovely Baroness had
an idea, one that is worth exploring: she suggested promoting one of our primary strengths over other organizations,
that being the family-friendly nature of our game. Other
living history groups often actively discourage families with
children from attending their events, whereas we devise
ways to include them and simply expect that the whole
family will be participating. So, one suggestion is to set up
an encampment at a medieval market in which we actively,
openly invite people in to meet us, to try out what we are
doing, etc., and to actively involve their children as well.
So, what other methods of recruitment have been successful for your group? Please email me and share your
own adventures – I am keen to explore creative new
approaches to newbie fishing!
Yours Countess Judith de Northumbria
Baronial Chatelaine
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Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Mail from your Chronicler,

Post vom Chronisten,
schon wieder sind zwei Monate vorüber und
schon wieder steht ein Bericht über die Arbeit
des Chronisten der Baronie an. In den vergangenen Wochen haben wir an der Idee gearbeitet eine Chronik der Baronie zu erstellen.
So wie es aussieht wird dies eine Mammutaufgabe werden, aber da selbst die Baronin
noch nicht einmal weiß, wann unsere Baronie
gegründet wurde, ist es wohl aber an der Zeit,
hier ein wenig nachzuforschen.
Mit unserem Siegelbewahrer Lady Ailitha
haben wir beschlossen, dass die Chronik,
passend zu der gewaltigen Aufgabe, die
Informationen zusammen zu sammeln, auch
ein gehörig großes Buch werden soll. Vorbild sollen hierzu die
großen Codices des Mittelalters sein. Zur Finazierung dieses
Projektes werden wir in der nächsten Zeit ein Fundraising veranstalten. Ideen und Aktionen hierzu sind immer willkommen,
als erstes werden wir Wildfruchtmarmelade verkaufen, selbst
gesammelt, selbst gekocht und sehr lecker. Die Möglichkeit das
Fundraising durch fleißigen Marmeladenkauf zu unterstützen
habt ihr auf den nächsten Events.
Vor kurzem habe ich auf Facebook einen Versuchsballon
gestartet, ob es Leute gibt, die Infos über die Geschichte unserer
Baronie haben und es fanden sich spontan einige und ich habe
einige Tipps bekommen an wen man sich wenden kann. Dies
hat vielleicht nicht jeder gelesen, daher möchte ich hier nochmal
einen Aufruf starten, wenn Ihr Infos habt, was Interessantes in
der Vergangenheit in Knights Crossing so los war, immer her
damit. Egal was, ob die Vergabe von Awards, tolle Events, lustige Begebenheiten, wer war an der Macht und so fort, das alles
ist interessant. Für uns alle, machen wir uns also auf die Suche
nach unserer Geschichte.

again two months are over and the next
report about the chroniclers work has to be
done. During the last weeks we were working
on an idea to create a real handwritten chronicle of our barony. This will be a mammoth
task, but not even the Baroness knows when
the barony of Knights Crossing was founded,
so it is time to enquire.
The baronial signet clerk Lady Ailitha and our
baronial chronicler decided that our chronicle
should be as big as the huge task we start
working on. We like to have a huge book,
like codices in the middle ages. To fund this
we will start doing some fundraising . Ideas and activities
are always welcome. We will start fundraising with selling
marmalade made of wild fruits and berries, collected and
cooked by our self and very tasty. We will offer the marmalade at the next events.
A short time ago I asked on Facebook if there are people
who have info about the history of our barony. There were
several people who gave a lot of tips and told me who
should have info about our history. Maybe not everyone
read this, so here I like to ask again. If you have info what
happened in the past in our barony, given awards, excellent events, funny stuff, who were the rulers and so on,
please let me know. Let us all know, so we will be able to
find our history.
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

Kunst und Handwerk - Arts and Science
Der erste A&S Wettbewerb der Baronie fand auf dem Turnier
des Herzwaldes IV in Vielburgen statt. Geplant ist eine Serie
von Einzelwettbewerben an deren Ende der Künstler des Jahres
der Baronie gekürt wird. Auf jedem Wettbewerb können die Teilnehmer Punkte erwerben, derjenige mit der höchsten Punktzahl und Beiträgen in drei Kathegorien, darf sich Baronial A&S
Champion nennen. Der erste Sieger eines Einzelwettbewerbes
war Joel Zinngießer, der seinem Namen entsprechend Pilgerzeichen aus Zinn eingereicht hat. Weitere Beiträge waren Liedvorträge, Schmuck und Textiles. Der nächste Wettbewerb findet auf
Garden of Earthly Delights vom 6. bis 8. Dezember in Turmstadt
statt..
Infos über den Ablauf des Wettbewerbes findet ihr in der letzten
Ausgabe des Knightingale.
Der baronial Moas Lady Alyna gibt bekannt, dass sie einen
Deputy zu ihrer Unterstützung im Amt des Moas sucht. Bewerbungen bitte an moas@knightscrossing.org
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The first baronial A&S Competition took place at
Turnier des Herzwaldes IV in Vielburgen. A series of
single competitions are planned at its end the baronial A&S Champion is designated. On each single
Competition the participants can collect points, the
one who entered pieces in three different categories and got the most points will called baronial A&S
Champion. The winner of the first single competition
was Joel Zinngießer, who entered pilgrim badges
made of pewter. Next A&S Competition will happen at
Garden of Earthly Delights in Turmstadt, December
6th to 8th.
Info about the procedure you will find in the last issue
of our Knightingale.
The baronial Moas Lady Alyna is looking for a deputy
moas. Please contact her moas@knightscrossing.
org

Siegelbewahrer der Baronie - Baronial Signet Clerk
Seit gegrüßt Bürger unserer Baronie,
auf meine Vorstellung im letzten Knightingtale habe ich einige Reaktionen bekommen.  
Unter anderem haben sich 2 in unserer
Baronie ansässigen Schreiber gemeldet ,
worüber ich mich sehr gefreut habe. Wer
sich beim letzten Mal nicht getraut oder
meinen Aufruf überlesen hat, aber gern
als Schreiber in unserer Baronie tätig sein
möchte … bitte meldet Euch bei mir. Für alle
die in den Anfängen stecken oder vielleicht
gar nicht wissen wo Sie anfangen sollen:  
zusammen mit dem Siegelbewahrer unseres Königreiches habe
ich einige Anfängerpackete zusammen gestellt. Von Papier über
Feder bis hin zur Linienschablone ist darin alles enthalten. Gern
händige ich diese an Euch aus in der Hoffnung bald einige Eurer
Arbeiten bewundern zu können.
Der Sommer ist vorbei und es beginnt die wechselhafte Jahreszeit des Herbstes. Viele von euch werden sich jetzt anfangen den
„ Winterprojekten“ zu widmen. Momentan liegen keine Urkundenaufträge vor, jedoch wird sich dies bald ändern. Gern hätte
ich dann ein paar Urkunden, die nur noch mit Text gefüllt werden
müssten. Wenn Ihr solche „Leerurkunden“  zur Verfügung stellen
möchtet, gebt mir bitte Bescheid.
Aktuelles:
Insgesamt haben wir 4 Auszeichnungen, die unser Baronenpaar
vergeben kann. Die Anerkennung dieser liegt momentan den
Heralden unseres Königreichs vor. Ich arbeite zur Zeit an der
Formulierung der Urkundentexte zu diesen Auszeichnungen.
Sobald wie möglich werden die fertigen Texte auch im Internet
auf der Seite unserer Baronie zur Verfügung stehen.
Zwei weitere große Projekte sind in der Planung. Was es damit
auf sich hat erfahrt Ihr in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich allen einen wunderschönen Herbst, viel Spass bei den
Erntedank- und Oktoberfesten und ein paar schöne gruselige
Momente zu Halloween!
Eure Ailitha de Ainwyk
Siegelbewahrerin und Dark Side Scribe

Bogenschießen

Hiermit gibt der ehrenwerte Herr, Helmut zu Jülich, Baron kund
und zu wissen, dass ab dem Monat September diesen Jahres,
auf der großen Wiese der Zitadelle der ehrwürdigen Stadt Jülich,
dass SCA-Bogenschießtraining aufgenommen wird. Jülich liegt
zwischen Köln und Aachen.
Hierozu ist ein jeder freiwillig aufgerufen, teil zu nehmen, so denn
er möchte.
Gerne sind auch edle Damen und edle Herren ohne Vorkenntnisse willkommen, die den SCA-Bogensport kennenlernen wollen
oder/und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen möchten.
Für nähere Informationen zu Datum und zur Tageszeit des Trainings wird geben, seine Exzellenz Baron Helmut zu Jülich oder
M´Lord Gunther von der Hardt, über folgende Adressen zu kontaktieren: baronhelmut@web.de  oder  g_pick@web.de
So sei es!
THL Helmut zu Jülich, Baron…

Heartfelt Greetings to the citizens of our
Barony,
I’m happy to report some very nice reactions to my last letter in the knightingstale. I
received answers from 2 scribes that are living
on the lands of our Barony. I’m sure there are
more of you out there! Whoever was to shy to
answer me or maybe over read my call, but
would like to work for our Barony as a scribe
… please send me a letter. For all beginners I
have starter kids prepared, partly provided by
the Signet Clerk of our Kingdom. They include
materials like paper, metal nips and the ames lettering
guide for drawing lines. I would like to give these to you in
hope to see soon some of your first beautiful scribal works.
Summer has gone by and the fall with ever changing weather has started. May of you will start their “winter” projects. As of now there are no orders for scrolls but this will
change soon. Therefore I would love to get some blank
scrolls where only the text has to be filled in. This could
be one of your winter projects. If you would like to give or
make some blank scrolls please let me know.
Currently:
Our Baron and Baroness are able to present their subjects
with 4 kinds of awards from our Barony. As of now all 4
awards are presented to the Kingdom Heralds for recognition. I’m working currently on the texts for the scrolls to all 4
awards. Later these texts will be available online.
There are two more big projects in the pipeline. More information in regard to those two I will write about in the next
Knightingtale . Until then I wish you a beautiful fall season
with lots of fun during the Oktoberfest and harvest festivals
and some nice spooky Halloween moments!
Yours,
Ailitha de Ainwyk
Signet Clerk of the Barony of Knights Crossing and Dark
Side Scribe

Archery

Hereby let we, THL Helmut zu Jülich, Baro you know, that
with thy beginning of the thy month of September of this year,
at the huge lawn of the Citadell of the proud city Jülich, an
archery training of the SCA will start. City of Jülich lays between Cologne and Aachen and is next to the triple border of
Germany, Belgium and Netherlands.
Hereby is every volunteer to be announced to participate, so
if they like.
Very welcome are also Gents and Ladies without any SCA
archery skills who would like to learn the basics and/or would
like to perfect their skills.
For further information depending the date and to the daytime
please get in touch with his Excellency Baron Helmut zu Jülich
or M´Lord Gunther von der Hardt by following address: baronhelmut@web.de  or  g_pick@web.de
So it shall be.
THL, Helmut zu Jülich, Baron…
•
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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
Exchequer or the baronial Seneschall
Email:
exchequer@knightscrossing.org
seneschal@knightscrossing.org

Termine

Dates

Bitte schickt die Termine für geplante Events an den Seneschall
und den Chronist der Baronie. Auch wenn Ihr noch kein festes
Datum habt, somit können eventuelle Doppelbelegungen von

Hofbericht

Court Report

Hofhaltung Turnier des Herzwaldes IV

Court Turnier des Herzwaldes IV

Lord Rudgar the Blackened wird als erstes Mitglied in den Orden
des Weißdorn (Service) aufgenommen. Der Award wurde von
Baron Gottfried Kilianus und Baronin Magdalena Grace Vane
zu Baronial Investiture ausgespochen und am Turnier des Herzwaldes IV von Baron Konrad und Baronin Mechthild augehändigt.

Lord Rudgar the Blackened became first member of the
Orden des Weißdorns (service). The Award was given from
Baron Gottfried Kilianus and Baroness Magdalena Grace
Vane at Baronial Investiture. Baron Konrad and Baroness
Mechtild handed out the Award and Scroll.

Hofhaltung

Court

Baronin Mechthild Quattermart übergab im Auftrag der Krone
ausstehende Urkunden für den Award of Arm für
Lord Dragomir von der Steinstraße und Lady Laudine Ploermel,
Urkunde: Margaretha von Rückingen

Baroness Mechthild Quattermart handed out on behalf of the
Crown two pending scrolls for Award of Arms to Lord Lord
Dragomir von der Steinstraße und Lady Laudine Ploermel
Scroll: Margaretha von Rückingen

Hofhaltung

Court

Baron Konrad übergibt ein Geschenk an seine Majestät König
Sven, ein paar Schuhe.
Baron Konrad erklärt dem Shire Ad Flumen Caerulum den Krieg.
Der Krieg findet im kommenden Jahr bei Dies St. Mauritii im
Shire Ad Flumen Caerulum statt und wird fürderhin Parasol War
genannt.

Baron Konrad gives a present to his Majesty King Sven, a
pair of shoes.
Baron Konrad declares war to the Shire Ad Flumen Caerulum. The war will happen next year at Dies St. Mauritii in
the Shire Ad Flumen Caerulum and will named Parasol War.

TdHW, 30.08.2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart
Herold : Corelia del Castello de Santo Pietro

Green Tights VI, 14.9.2013
Baronin Mechthild Quattermart
Herold : Baron Aelric of Battle

Dies St. Mauritii, 28.9.2013
Baron Konrad von Lewenstein
Herold: Corelia del Castello de Santo Pietro

•
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date. We don´t want to have two events on one date again.
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TdHW, Aug 30th 2013
Baron Konrad von Lewenstein, Baronin Mechthild Quattermart,
Herald : Corelia del Castello de Santo Pietro

Green Tights VI, Sept 14th 2013
Baronin Mechthild Quattermart
Herald: Baron Aelric of Battle

Dies St. Mauritii, Sept 28th 2013
Baron Konrad von Lewenstein
Herold: Corelia del Castello de Santo Pietro

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

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.

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.

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

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.

eservation steward ASAP.

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

Reservation deadlines: Please let us know by October 11th

Date of the event: 19th of October 2013
Starting/stopping time of the event 11:00 – 23:00
Payment information: €12 per person

Travel information The site is located centrally in Hamburg and
easily reachable by public transportation. Please contact us if
you’d like more information.

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.

Meals provided: Lunch and a well-balanced feast
This is a one day event. For crash space please contact the r
•
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Garden od earthly Delights
6.-8. Dezember 2013 - Turmstadt

Let it be known that from Friday, the 6th of December 2013 to the
Sunday the 8th of December 2013, there shall be a Faire to celebrate the arts and artisanal crafts. The Barony of Knight’s Crossing will welcome all and sundry, but especially those who wish
to share and teach their myriad works. After an evening and day
of sharing and learning, there shall be a grand feast, followed by
revelry--- games, laughter and dancing in the customary fashion!
This is a weekend to display your works - preferably unfinished
- and to share your knowledge. But more importantly, this is a
chance for you to actively teach someone how to do what you are
doing, by putting the materials in their hands and guiding them.
We are not only looking for perfection - we want beginner level
work, all the way to master works! Please bring materials so that
people can interactively try your skill/craft/art (if needed, feel free
to charge a small fee to cover your materials). If a spontaneous
class breaks out, wonderful!
Site:
Jugendzeltplatz Sauloch
Sonnenleite 20
96472 Rödental
Germany
The site has a limited number of beds and around 50 mattresses,
but no bedding.
The site opens at 16:00 on Friday and closes at 12:00 on Sunday.
The nearest airport is Nürnberg (NUE). Rödental is easily accessible by train, and pickups from the train station can be arranged.

Registration and further information available under http://turmstadt.de/wordpress/goed/
Questions may be directed to: gardenofearthlydelights2013@
gmail.com
Cost:
Full Board:
Adult (14+): 30,-€; Child (4-13): 22,-€; Child (3 or under): Free
Day Trip:
Adult (14+): 15,-€; Child (4-13): 8,-€; Child (3 or under): Free
Family Cap: 104,-€
Payment details will be e-mailed upon registration.

Event Stewards:
Freiherr Gottfried Kilianus
Unterkueps 3, 96250 Unterküps
Elizabeth of Turmstadt
Hirschenstrasse 33, 90762 Fürth
gardenofearthlydelights2013@gmail.com

!!!!!Announcement!!!!!
This year at Garden of Earthly Delights from December 6th to
December 8th in the Canton of Turmstadt, there shall be a competition of cooks to determine the Baronial Cooking Champion!
Be warned and apprised that this competition will be open to
EVERYONE within and outside of the borders of Knights Crossing and to start thinking as the theme will be desserts. The
champion shall be chosen from the entries from within the borders of the Barony but the over all prize is open to anyone.

Contest rules and
requirements:
All dishes must  be a dessert type dish. They can be made in
advance or on site, There will be a small „kitchen“ available to
use as well as a refrigerator . The kitchen has 1 stove with 4
burners and 1 oven as well as a sink and a dishwasher. Please
make arrangements with the head cook to use the kitchen and
refrigerator. As well as if you need pans or serving equipment.
Documentation:
Place, Time, source, other info you wish to provide
List of ingredients
Notes, i.e.: Did you make substitutions?  why? Change method?
Provide recipe if you wish.
Entries will be judged by the judged on:
Presentation: How does it look? does it look like it should? Is it
Burned? Undercooked?
Taste: This is not a „do I like it category“ This is about blending
flavors is something over powering or not shining through?
Periodness : Was a primary source used? was it self redacted?
There will be as well a „populace choice“ component.
Populace will be given beads to distribute, these points will be
added to the ones above to give us our totals.
This will give us 3 winners:
The overall winner
The populace‘s choice
The Baronial champion will be chosen at the discretion of the
Baronin and Baron

•
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Garden of Earthly Delights
December 6th - 8th 2013

Es sei hiermit bekannt gemacht, dass es vom Freitag, den
6. Dezember 2013 bis Sonntag, den 8. Dezember 2013, es
einen Fest geben wird, um die Kunst und das Handwerk festlich zu begehen. Die Baronie von Knight’s Crossing heißt alle
und jedem, aber insbesondere jene, die das Begehren haben,
ihrer Myriaden von Werken zu teilen, willkommen. Nach einem
Abend und einen Tag des Teilens und Lernens, wird es einen
Festmahl, gefolgt von ausgelassene Lustbarkeiten - Spiele,
Gelächter und Tanz in der üblichen Art, geben!
Dies ist eine Wochenende an dem du deine Werke – vorzugsweise unvollendet – präsentieren kannst, um somit deine
Wissen mit anderen teilen. Darüber hinaus ist dies deine
Möglichkeit jemandem etwas beizubringen, indem du ihm die
Materialien in die Hand gibst und ihn leitest. Wir suchen nicht
nach Perfektion, sondern wollen alles, von Anfängerarbeiten
bis Meisterwerke, sehen! Bitte bring Materialen, sodass es
anderen möglich ist deinen Fähigkeiten nachzueifern (wenn
nötig, kannst du auch hierfür einen kleinen Gebühr verlangen,
um deine Kosten zu decken). Wenn hierbei einen spontanen
Unterricht ausbricht, umso besser!
Site:
Jugendzeltplatz Sauloch
Sonnenleite 20
96472 Rödental
Germany
Es gibt eine beschränkte Anzahl von Betten und ungefähr 50
Matratzen. Eigene Bettzeug ist mitzubringen.
Das Gelände ist von Freitag, 06.12.2013, ab 16:00 geöffnet und
schließt um 12:00 am Sonntag, 08.12.2013.
Der nächste Flughafen ist Nürnberg (NUE). Rädental ist einfach
per Zug zu erreichen, und Abholung kann arrangiert werden.
Registration und weitere information abrufbar unter: http://turm-

!!!!!Bekanntmachung !!!!!
Auf dem diesjährigen Garden of Earthly Delights, veranstaltet
vom 6. bis 8. Dezember vom Kanton Turmstadt, wird ein Kochwettbewerb veranstaltet, um den Meisterkoch der Baronie zu
bestimmen. Es sei hier schon verkündet, dass jeder an dem
Wettbewerb teilnehmen kann, gleichgültig ob er innerhalb
oder außerhalb der Grenzen der Baronie lebt. Denkt schon
keinmal über Desserts nach, dies wird unser Thema sein.
Der Champion wird unter den Teilnehmern, die in der Baronie
leben, vergeben, der Gesamtgewinn steht Jedermann offen.

Wettbewerb Regeln und
Anforderungen
Alle eingereichten Gerichte müssen zur Kategorie Dessert
gehören. Die Gerichte können vorab oder vor Ort hergestellt
werden. Vor Ort ist eine kleine Küche mit Kühlschrank vorhanden. In der Küche gibt es einen vierflammigen Herd mit
Backofen, eine Spülmöglichkeit und eine Geschirrspülmaschine.
Die Teilnehmer sollen sich vorab mit dem Headcook in Verbindung setzen bezüglich der Nutzung der Küche und eventueller
Küchenausstattung wie Kochtöpfe oder Seviergeschirr.

stadt.de/wordpress/goed_de/
Fragen können an gardenofearthlydelights2013@gmail.com
geschickt werden.
Kosten:
Vollpension:
Erwachsene (14+): 30,-€; Kind (4-13): 22,-€; Kind (3 or under):
Gratis
Tagesausflug:
Erwachsene (14+): 15,-€; Kind (4-13): 8,-€; Kind (3 or under):
Free
Familien Cap: 104,-€
Zahlungsinformation wird zugeschickt nach Registration.

Event Stewards:
Freiherr Gottfried Kilianus
Unterkueps 3, 96250 Unterküps
Elizabeth of Turmstadt
Hirschenstrasse 33, 90762 Fürth
gardenofearthlydelights2013@gmail.
com

Wurden Änderungen der Zubereitungsart gemacht? Bitte
begründet dies.
Bitte stellt uns das Rezept zur Verfügung.
Die Gerichte werden nach folgenden Kriterien bewertet:
Präsentation:
Wie sieht das Gericht aus? Sieht das Gericht aus wie es soll
(wie im Rezept beschrieben)? Ist es gar?
Geschmack:
Dies ist keine „schmeckt mir das“ Kathegorie, es soll hier objektiv
der Geschmack bewertet werden. Ist das Gericht harmonisch
oder gibt es dominierende Geschmacknuancen.
Historisch:
Wurde eine Historische Quelle verwendet? Wurde das Gericht
nach einer original Quelle selbst entwickelt?
Es wird eine Bewertung durch die Gäste erfolgen. Die Teilnehmer des Events können ihre Wertung abgeben, diese wird
der Wertung der Juroren hinzugefügt.
Es werden drei Preise ausgelobt:
Der Gesammtsieger
Die Wahl des Volkes
Der Küchenmeister der Baronie, gewählt durch das Baronenpaar.

Dokumentation:
Ort, Zeit und jede weitere Information, die ihr für Nötig erachtet
Liste der Zutaten
Wurden moderne Änderungen der Zutaten vorgenommen? Bitte
begründet dies.

•
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2013
4.-6.Okt/Oct.

Autumn Crown Tournament
Herbst Krönungsturnier
Mynydd Gwynn (Wales)

19.Okt/Oct.
		

Road to Nowhere
Two Seas

2.Nov

33 Jahre Meadowmarsh
Meadowmarsh

8.-10.Nov.

Kingdom University
Nordirland

6-8.Dez/Dec
		
		

Garden of Earthly Delights
Turmstadt
Knights Crossing
2014

3.-5.1.

12th Night Coronation
Attenmark (Schweden)

7.-9.3.
		
		
		
		
		
		

Academia della Danza
Knights Crossing
Achtung!
Dieser Termin kann sich noch verschieben.
Attention!
It is possible that this event will be 		
postponed!

14.-16.3.

Bootcamp
Meadowmarsh

4.-6.4.

Frühjahrs Krönungsturnier
Spring Crown Tournament
Polderslot (Niederlande - Netherlands)

21.-22.6.
		

RPC Köln - Role Play Convention
Drei Eichen

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

