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Regnum - die Regierung
Baron & Baronin
Baron KOnrad von Lewenstein
Konrad von Lewenstein
Thomas Hellinger
Hauptstraße 23
67808 Ruppetsecken
06361/8907
baron@knightscrossing.org
konrad@zeitboten.de

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

Minister
Seneschal - Seneschall
Markus von Stormarn
(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
Lady Mechthild Quattermart
(Dorit Hellinger-Thorausch)

chronicler@knightscrossing.org
mechthild@zeitboten.de
Shire of Vielburgen
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Exchequer - Schatzmeister
Lord Silvain Morgan
(Nathan Glickler)
Tel./phone: 06371-8022360

exchequer@knightscrossing.org
franticred@gmail.com
Shire of Vielburgen
Herald - Herold
M´Lady Corelia des 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
thorvaldr_skegglauss@yahoo.com;
Kanton/Canton of Turmstadt

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

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

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.
Und wieder einmal sind zwei Monate ins Land
gegangen seit der letzten Ausgabe unseres
Newsletters Knightingale vergangen, in denen
es, wie im Winter üblich, nicht sehr viele
Events gab, die wir besuchen konnten. Anfang
Januar gab es die Krönung zu Dreikönig (12th
night Coronation) in Schweden, bei der das amtierende Königspaar Sven und Siobhan abtraten und ihre Thronfolger Prothall
und Cecilia gekrönt wurden. Mit dem neuen Königspaar haben
wir nun zwei Mitglieder unserer Baronie Knights Crossing an der
Spitze Drachenwalds. Dies freut uns sehr, da wir bedingt durch
die räumliche Nähe, unsere Könige öfter zu sehen bekommen.
Um beim Thema Krönung zu bleiben, im kommenden Jahr hat
die Region Central wieder einige Veranstaltungen auf Ebene
des Königreiches auszurichten. Es beginnt mit der Krönung im
Januar 2015 und im Herbst folgt das Krönungsturnier. Da die
Baronie hier in der Region die größte Gruppe darstellt, werden
wir in Zukunft sicherlich auch die Mehrzahl der Kingdom Events
veranstalten, dies jedoch immer in Absprache mit den Gruppen
der Region, die nicht zu unserer glorreichen Baronie gehören.
Derzeit sind wir auf der Suche nach geeigneten Sites, die eine
Kapazität von mindestens 100 Schlafplätzen haben. Mehrere
Räume für Meetings und Kurse sollten vorhanden sein, sowie ein
großer Saal für unser übliches Fest am Samstagabend. Hierbei
ist natürlich die Jahreszeit zu berücksichtigen, im Sommer gibt
es noch die Möglichkeit das Aufstellen von Zelten anzubieten.
Die Möglichkeit der Selbstverpflegung wäre gut ist aber nicht
Bedingung für eine geeignete Site. Es ist sicherlich auch mal
nett, wenn niemand um sechs Uhr morgens in der Küche stehen
muss, um Frühstück zu machen. Falls Ihr einen geeigneten Veranstaltungsort kennt, schickt uns doch einfach eine Info. Es wäre
schön, Veranstaltungsorte in allen Regionen der Baronie zur
Auswahl zu haben.
Natürlich suchen wir nicht nur Veranstaltungsorte, ebenso werden
auch Helfer benötigt, die Lust haben solch ein Event mit zu veranstalten. Egal ob Ihr Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen habt, jeder ist Willkommen und was ihr noch nicht könnt,
das kann man lernen. Leitung des Eventteams (Event Steward),
Reservierungen (Reservation Steward), Kochen als Chefkoch,
als Hilfskoch oder ganz wichtig auch zum Spülen, Betreuung von
anwesenden Hoheiten, Fahrdienste im Falle, dass Leute abgeholt werden müssen, Service und auch die Betreuung der Räumlichkeiten (Steward of the Hall), Anfassen wo es gebraucht wird,
all diese Aufgaben und noch viele mehr müssen bei einem Event
erledigt werden und es schön, wenn man genügend Freiwillige
hat, die helfen, s o dass sich die Arbeit auf viele Schultern verteilt
und jeder die Veranstaltung genießen kann.
Baron Konrad wird in diesem Jahr im Mai-Juni an Double
Wars teilnehmen. Er beabsichtigt dort ein Baroniales Lager zu
errichten. Jeder, der Lust hat sich anzuschließen setze sich bitte
mit ihm in Verbindung. Auf Facebook wurde bereits eine Gruppe
für die Planung des Lagers eingerichtet. Es wäre schön, die
Baronie auf Double Wars würdig zu Vertreten.
Das Datum unseres nächsten Krieges steht nun auch fest, im
September findet vom 26.-28. im Shire Ad Flumen Caerulum die
Dies St. Mauritii mit dem Parasolwar statt – Ihr erinnert Euch,
wir müssen unseren Pavillon zurückholen. Das Baronenpaar
Konrad und Mechthild rufen alle Kämpfer der Baronie zu den
Waffen, um dort in fairen Turnieren und würdigen Kämpfen den
Sieg zu erringen und den Pavillon nach Hause zu holen. Es
wird sowohl Kämpfe, Bogenschießen als auch Wettbewerbe mit
Nadel und Faden geben, durch die Punkte zum Sieg erworben
werden können. Wir hoffen das Volk von Knights Crossing dort
zahlreich vertreten zu sehen.

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.
Again two months are over since the last
Knightingale was published. Like always in
winter we do not have much events we could
attend. But beginning January we were able
to attend 12th night coronation in Sweden.
On this event our royal couple Sven and Siobhan stepped
down and gave their thrones to their heirs Prothall and
Cecilia. With these two - King Prothall and Queen Cecilathere are two members of our barony sitting on the black
dragon throne. Lucky barony will see their sovereigns more
often in the future.
Coronation, the next year the central region have to host
two kingdom events, starting with 12th night coronation in
January 2015. The barony is the largest group in central so
we will host most of the kingdom events in the future. Of
course we will talk to our neighbors in our region to decide
who will take over which kingdom event.
In present we are looking for sites, which have a minimum
capacity of 100 beds. A few rooms for meetings and
classes, a large hall for feast on Saturday are also necessary. Depending on the time of the year we also can use
sites where we are able to camp. The possibility of doing
our own cooking is not required, it also could be nice not
to get up on six in the morning to make breakfast. If you
know such a site please send us an email. We would love
to have possible sites in all the regions of our barony.
Naturally we are not only looking for sites, also helpers are
wanted. If you like to help organize an event please contact
us. You do not need special skills, you will learn them by
doing. Everyone is welcome, Event Steward, Reservation
Steward, head cook, help in the kitchen or most appreciated doing the dishes, pick up people and drive them
around, service, Steward of the Hall, helping where help
is needed. Al. these things are important to run an event,
the more people help the easier it is for everyone to enjoy
the event.
Baron Konrad will attend Double Wars in May 2014. He
likes to have a baronial encampment. Everyone who likes
to camp with the barony is welcome. We have a special
group on Facebook to plan the camp. We love to represent
our barony worthly.
The date of our next war is fixed. End of September, 26th
to 28th, the barony will go southbound to the Shire of Ad
Flumen Caerulum to fight on Dies St. Mauritii the parasol
war - you remember, we need to bring back our pavillion.
The baronial couple Konrad and Mechthild call all their
fighters to come with their Excellencies to fight in fair tournaments to win this war. You can win point in heavy fighting, archery also in A&S competitions. We love to see a
large amount of members of Knights Crossing at this Dies
St. Mauritii - the Parasol War.
Konrad and Mechthild

Konrad und Mechthild
•
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Grüße aus dem Amt des Seneschalls,

Greetings from the Seneschals office,

Im Januar haben sich einige Änderungen bei
den Beamten der Baronie ergeben. In vielen
Ämtern bot sich der gleiche Beamte für eine
weiter Amtszeit an, wir haben jedoch auch
zwei Wechsel. Lasst mich an dieser Stelle
Lady Roisin de Griffin aus dem Shire of Two
Seas, Canton of the barony of Knights Crossing als neue Verantwortliche für die Finanzen
im Amt des Exchequer begrüßen. Einen weiteren Wechsel gab es mit Duke ThorvaldR
Skegglauss, er übernahm d die verbleibende
Amtszeit von Jarl Lief, da dieser ein Amt im
Königreich übernommen hat.
Der Knights Marshal sucht derzeit nach neuen
Marshals in Training. Alle Interessenten möchten bitte Duke
ThorvaldR direkt ansprechen. Darüber hinaus suchen wir nach
Deputies für viele Ämter. Dies gilt auch für das Amt des Seneschalls. Alle Interessenten können jederzeit gerne Kontakt mit
mir aufnehmen.
Zu guter Letzt haben wir beim Fest der Narren auch ein weiteres Officer Meeting -noch bevor die Narren die Veranstaltung
übernehmen. Alle Seneschalls der Kantone oder ein von Ihnen
benannten Repräsentanten haben eine Stimme bei dem Meeting
und sind zur Teilnahme eingeladen. Wenn ihr also Punkte für die
Meeting Agenda habt gebt diese bitte an euren Seneschall oder
mich weiter.
THL Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie

January saw a few new warrants in the
ranks of the Baronial officers. While
several officers, including myself, stayed
on for another term we also had two
changes. Let me welcome Lady Roisin de
Griffin from the Shire of Two Seas, Canton
of the barony of Knights Crossing to the
office of the Exchequer. The other change
was midterm, as Duke ThorvaldR Skegglauss took over the remaining term of Jan
Lief, due to him taking over the Kingdom
Marshal position.
The Knights Marshal is also looking for
new Marshals in training, so if you are
interested you are welcome to approach Duke ThorvaldR.
Furthermore we are looking also for Deputies to all major
offices, including the Seneschals office. If you are interested in the role of a deputy please contact me.
Last but not least, we will have another officers meeting
at Feast of Fools (before we hand over the event to the
fools). All canton Seneschals (or a named representative)
have a voice in the meeting and are invited. If you have
anything for the agenda, feel free to contact your seneschal or myself
THL 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 Benjamin von Papenburg
(Benjamin Lühring)
Köln
Benjamin.luehring@web.de
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Roterde

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Two Seas

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

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

Canton of/ Kanton von
Knightscrossing

Seneschall:
Lady Alyna Morgan
(Jessica Girven)

Tel./phone: 06371-8022360

senschal@vielburgen.org
fabrikjunky@gmail.com

Kastellan der Baronie - Baronial Chatelaine
Geplauder mit dem Kastellan...
Neugier erwecken, dazu gewinnen und festhalten – das ist unser
wichtigstes Anliegen derzeit bei der Veranstaltung von Demos.
Das ist das entscheidende Konzept, es ist die größte Aufgabe,
der wir uns derzeit bei dem Erhalt unserer Mitglieder gegenüberstehen, sowohl bei Neulingen wie auch Veteranen des Spiels.
So oft halten wir Demos und bekommen hier eine große Anzahl
potentieller Neumitglieder die nur irgendwie nie flügge werden.
Wie kann das passieren? Die übliche Antwort außer dem wirklichen Leben und unleserlicher Angaben auf dem Kontaktformular,
sind, dass es keine Aktivitäten gibt um die Neulinge zu binden.
Nach einer Demo, das ist der wichtigste Augenblick in diesem
Spiel, ist dass es Aktivitäten gibt die den Neulingen zeigt was wir
anbieten. Und hier meine ich kein Business Meeting angefüllt mir
Angelegenheiten die das Gruppenleben fordert. Das ist einer der
schnellsten Wege Neulinge abzuschrecken indem sie in einem
dreistunden Meeting das nur langweilige Themen behandelt.
Anstelle dessen, sollte eine Gruppe ein bis zwei Monate nach
der Demo ein kleines Event in Gewandung veranstalten. Das
muss nicht groß sein - ein lockeres Zusammenkommen, ein
kleines Turnier oder eine Tanzveranstaltung. Aber es muss offen
sein und Spaß bringen, und vor allem muss es einen Eindruck
vermitteln was wir bieten. Stellt sicher, dass ihr Gewandung und
Geschirr für die Neulinge anbieten könnt, ansonsten könnte es
passieren, dass sie Neulinge nicht kommen, da sie nichts passendes zum Anziehen haben.
Das wichtigste überhaupt ist jedoch, dass ihr euch den Neulingen
vorstellt und mit ihnen plaudert. Wir sind zahlenmäßig eine kleine
Baronie, daher müssen wir Neulingen besondere Aufmerksamkeit widmen, damit sie sich wohl und integriert fühlen.
Eure
Gräfin Judith de Northumbria
Kastellan der Baronie

Chatting chatelaine stuff...
Retention, retention, retention – and no, I am referring
neither to water nor to exit point of the lower digestive track.
This is a critical concept: it is the biggest issue we face in
our membership these days, with both new members as
well as veterans of the Game.
So often, we host demos and get a list of attract enthusiastic potential members who somehow never develop their
full fledging. How does that happen? The most common
answer, other than Real Life and illegible contact information on the signup sheet, is that there are no activities
available to fully hook these novitiates. After a demo, it is
absolutely critical that a Game-side activity be available to
really give new people a true taste of what we offer. And by
that, I do not mean a business meeting rife with whatever
issues your local group may be handling. One of the fastest ways to scare off new members is to subject them to a
three hour meeting of material that could make drying paint
seem fascinating.
Instead, ensure that your group has planned some sort of
in-garb event one or two months after the demo. It does
not have to be large – could be a potluck feast, or a nice
little tourney, or a dance. But it must accessible and fun,
and should give them an alluring taste of what we offer.
And ensure that you have loaner garb/tableware available;
otherwise they may decide not to attend because they
cannot find something suitable in time.
Most importantly though: approach new people, introduce
yourself, and chat with them. We are a small barony in
terms of population, so we should work hard to make newcomers feel included!
Yours
Countess Judith de Northumbria
Baronial Chtelaine

Marschall der BAronie - Knightsmarschal
Ein Blick in die Zukunft:
Ich beabsichtige im kommenden Jahr, eine Datenbank aller
Kämpfer der Baronie, von Autorisierungen sowie von ernannten
Marschallen und Marschallen mit der Berechtigung zur Autorisierung zu erstellen. Die vierteljährlichen Kampftrainings (Fighter
Practices) der Baronie sollen fortgeführt werden und ich möchte,
dass unsere Kämpfer, speziell auch unsere neuen Mitglieder,
ihre Ideen bezüglich des Kämpfens in der Baronie mit mir teilen.
Grüße
Hertogi ThorvaldR Skegglauss

Looking to the future:
I would like to get a database of all baronial fighters and
authorizations as well as warranted marshals and authorizing marshals over this next year. I would like to keep up
with the quarterly Baronial Fighter practices and start to
see some of our newer members step forward with ideas
of what they would like to see in our Barony for fighting.
Regards
Hertogi ThorvaldR Skegglaus

•

Baronial Newsletter Ausgabe 4/13

5

Siegelbewahrer der Baronie - Baronial Signet Clerk
Viele Grüße sendet Euch Ailitha, Eure
Siegelbewahrerin.
Ich hoffe Ihr seit alle gut in das neue Jahr
2014 gestartet. Auch unser Königreich
schreibt ein neues Jahr (xlviii oder 48), da
am 04. Januar 2014 die Regierungszeit
unseres neuen Königspaars - König Prothall
und Königin Cecilia- begonnen hat. Beide
Majestäten werden am Feast of Fools teilnehmen, das ist eine wunderbare Gelegenheit die Beiden in Aktion zu erleben.
Ich hatte das große Glück bei der Krönung
am 04. Januar in Schweden dabei zu sein.
Es war ein wunderbares, prunkvolles und herzliches Erlebnis.
Auch unser Baronenpaar war dabei und hat uns eindrucksvoll präsentiert. Die Gelegenheit haben wir gleich genutzt, um
„Geschäftliches zu besprechen“.
Aktuelles:
Ein erster „Arbeitsentwurf“ liegt für alle 4 Auszeichnungen in
Deutsch und Englisch vor. Diese werde ich jetzt in den nächsten
3 Monaten von verschiedenen „Experten“ prüfen lassen, so dass
ich im Frühling einen endgültigen deutschen und einen endgültigen englischen Text für alle 4 Auszeichnungen veröffentlichen kann.Wie angekündigt gibt es zwei weitere Projekte, die
momentan in Arbeit sind. Unsere Chronistin hat das Erste Projekt Euch schon ans Herz gelegt, die Entstehung der Chronik.
Zusammen werden wir die Geschichte unserer Baronie entsprechend Ihrer Wichtigkeit prunkvoll und ausführlich in einem eigens
für uns gefertigtem Buch festhalten. Aus diesem Grund auch
noch einmal ein Aufruf meinerseits an alle die uns dabei helfen
wollen . her mit den Geschichten.egal ob es nur Stichpunkte sind,
lustige oder traurige Anekdoten oder ausführliche Essays zu den
einzelnen Kriegen und Festen. Je mehr Ausgangsmaterial wir
haben, desto gelungener wird die Chronik. Und da eine Chronik
nicht nur aus Text sondern auch aus Bildmaterial besteht, sind
Schnappschüsse sehr willkommen. Schließlich wollen wir unsere
Chronik auch illuminieren!
Das zweite Projekt bezieht sich auf die Bezeichnung meines
Jobs „Siegelbewahrer“. Unsere Baronie besitzt leider kein Siegel
und damit auch nichts was ich und mein Nachfolger verwahren
kann. Diesen Zustand will ich schnellst möglich abschaffen und
das erste offizielle Siegel unser Baronie anschaffen. Die ersten
Vorlagen dafür habe ich schon bekommen. Mal schauen wen ich
für die Anfertigung gewinnen kann!
Damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Berichtes.
Wer von Euch Fragen an mich oder in Bezug auf die mittelalterliche Schreibkunst hat immer heraus damit! Keine Anfrage bleibt
unbeantwortet.
Eure Siegelbewahrerin, Ailitha de Ainwyk
Minion und Dark Side Scribe
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Greetings to you, sends Ailitha, your Signet
Clerk.
Hopefully all of you started well into the new
year 2014. With the coronation of our new
Royals King Prothall and Queen Cecilia on
January 4th our Kingdom also started into a
new year (xlviii or 48). Both their Majesties will
attend the Fest of Fools- an excellent opportunity to see them in action.
I was very lucky to be able to attend the coronation in Sweden. It was a wonderful, magnificent and affectionate experience.  Our Baron
and Baroness also took part and presented us very formidable. We used this opportunity to discuss some scribal
business in person.
Updates:
The first drafts for all 4 baronial award texts - one in German
and one in English- are ready. Within the next 3 month I will
send them to different „experts“ for proof reading, so I‘m
hopeful to present you a final text for each award - one in
German and one in English- in the spring.
As I mentioned last time, there are two more big projects
on the way. The first one was already presented to you by
our Chronicler - the start of writing a Chronic of our Barony.
Together we will collect the historical events of our Barony
and record them in detail and with illumination according to
their importance in a big book handmade for our Barony.
Therefor a call from my heart to everyone willing to help
with this project. please send your stories.no matter if you
send only notes, a funny or sad anecdote or a detailed
essay to one of the wars or events that took place in our
Barony. The more rough material we have, the better will
be our chronic. Next to the text please also send pictures of
the moments you describe so we will be able to illuminate
the texts and enrich our chronic this way.
The second project is related to my job title „Signet Clerk“.
Our Barony does not have an official Signet or Seal I and
my successor could keep. To change this status a seal
must be produced for our Barony. I already received the
first drafts. Now let‘s see who I will be able to win for the
production of the seal!
And this is the end of my report. If you have questions for
me or in regard to the scribal arts.let me know! No question
will be left unanswered.
Your Signet Clerk, Ailitha de Ainwyk
Minion and Dark Side Scribe
Yours, Ailitha de Ainwyk
Signet Clerk of the Barony of Knights Crossing and Dark
Side Scribe

Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Sinn und Zweck eines Newsletters in Zeiten
von Yahoo, Facebook und Mailinglisten: Es
gibt keinen, außer dass wir verpflichtet sind
regelmäßig einen Newsletter zu veröffentlichen. Alles erhalte ich online, Informationen
über Events, über das Geschehen im Königreich, über die Projekte der Mitglieder des
Königreiches, über das was in der Known
World los ist und, und, und.....und dafür
braucht man keinen Newsletter.
Schön wäre mein Newsletter, wenn er mir
Infos zukommen lässt, die ich sonst nicht
erhalte, etwa was in meinen Nachbarkantonen passiert. Was sie so machen und wie
sie etwas machen. Auch würden mir Infos
von meinen Officern gut gefallen. Weiß denn der Normalbürger
dieser Baronie, was deren Aufgabe ist oder was sie alles machen,
unternehmen und planen? Natürlich kostet so ein Bericht etwas
an Schreibarbeit, aber wer elendig lange Texte auf Facebook
veröffentlichen kann, kann sich auch mal 10 Minuten hinsetzen
und einen Text für den Newsletter schreiben.
Ich rufe Euch daher auf, Euren Knightingale mit Infos und Texten
zu versorgen. Einen Newsletter zu veröffentlichen, dem der
Inhalt fehlt, macht keinen Spaß. Und Ihr wollt sicherlich auch
mehr als die Adressen der Officer, Seneschalle und die Termine
in der Region lesen.
Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

The spirit of a newsletter in times of yahoo,
facebook and mailinglists: There is no,
except we must do one. I get everything
online, info s about events, what is happening in the kingdom, A&S projects of our
members, things going on in the known world
and, and, and.....and therefore you don´t
need a newsletter.
I like my newsletter when it provides me
with info I don´t get online like things going
on in our neighbour cantons. What are they
doing and how? I like my newsletter when
all officers give informations about their job.
Does the average member know, what their
officers are doing, planing or organizing? Of
course such a report takes some time to write, but eveyone
who is able to write endless long postings on Facebook, is
able to sit down for 10 minutes and write something for the
Knightingale.
I call you to provide your Knightingale with information and
reports. To publish a newsletter without contend is no fun. I
believe nobody wants to read a newsletter with addresses
of officers and seneschals and a calendar with its only
content.
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Geschäftliches - Business
Vorstandsitzung
bei Feast Of Fools

Business Meeting
on Feast of Fools.

Das erste Businessmeeting für dieses Jahr wird bei Feast of
Fools, vom 28. Februar bis zum 2. März, einberufen. Die Beamten
der Baronie und die Seneschalle der Kantone sind eingeladen,
an dieser Sitzung teilzunehmen. Im Falle der Verhinderung wird
gebeten, einen Berauftragten zu benennen, der dann stellvertretend an der Sitzung teilnimmt.
Themen für die Agenda sendet bitte an den Senschall der
Baronie THL Marcus von Stormarn.

The first business meeting 2014 will happen on Feast of Fools,
Feb. 28th to Mar. 2nd. All baronial officers and seneschalls of
our baronial cantons are invited to participate. If you can´t attend
please name a representative.
Topics to put on the agenda please send to your baronial senschall THL Marcus von Stormarn.

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

Marcus von Stormarn, Baronial Seneschal
Email: seneschal@knightscrossing.org
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Danke schön Geschenkekorb zum Neujahrsfest
Zum Neujahrsfest übergab die Baronie einen Geschenkekorb
an Ihre Majestäten König Prothall und Königin Cecila. Einem
alten Brauch folgend, überbrachten die Barone Neujahrsgeschenke an ihren Herrscher.
Im Stundenbuch des Duce du Barry aus dem 14. Jahrhundert
findet sich eine Abbildung solch einer Übergabe von Neujahrsgeschenken.
Beteiligt haben sich an dem Geschenkekorb folgende Künstler
und Kunsthandwerker unserer Baronie.
THL Alenn von Horn - Seife, Badesalz, Notizbücher
M´Lord Stefanulf von Horn - Beinarbeiten
Lord Snorri Albinson - handgeschöpftes Papier
Lady Margaretha von Rückingen - Büchlein mit Schriftarten
Baron Konrad - Garnröllchen
Baronin Mechthild - Stickgarn, Schreibfedern
Ihren Majestäten steht es frei, die eingereichten Sachen für den
persönlichen Gebrauch oder als Token zu verwenden.
Gerne möchten wir diese Tradition weiterführen und am kommenden Neujahr - dem Neujahr der Society (SCA) am 1. Mai
- wiederum einen Geschenkekorb überreichen. Gerade Kleinigkeiten und ausgefallene Dinge werden gerne als Dankeschön
vom Königspaar an verdiente Mitglieder ihres Volkes ausgegeben.
Wer Lust hat sich am nächsten Geschenkekorb zu beteiligen,
wende sich bitte an die Baronin.
Email: mechthild@zeitboten.de

•
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Thank youGiftbasket for New Year
For New Year the barony gave a gift basket to their Majesties King Prothall and Queen Cecilia. Following an old
tradition the baronial couple gave New Years gifts to their
sovereigns.
You can find a picture of this kind of presents in the book
of hours of Duke du Barry from the 14th century.
Following Artisans gave pieces of their art fo fill the
basket.
THL Alenn von Horn - Soap, bathing salt, note books
M´Lord Stefanulf von Horn - bone work
Lord Snorri Albinson - handmade paper
Lady Margaretha von Rückingen - booklet
Baron Konrad - yarn reels
Baronin Mechthild - yarn, scribal feathers
Their Majesties are free to choose if they like to use these
things for themselves or give them out as a token.
We like to forward this tradition the next New Year - it is
the society new year at Mai 1st - and give again a giftbasket. Their Majesties always need things to give out as a
personal gift or as a token to desserved members ot their
populace.
If you like to join the next gift basket please contact Baroness Mechthild.
Email: mechthild@zeitboten.de

RPC KÖln
10.-11. Mai 2014

SCA Demo auf der Role Play Convention 2014
Datum / Uhrzeit: 10. und 11. Mai
Freitag 9. Mai Setup
Wir treffen uns direkt an der Messe. Dort werden wir Ihre
schweren Sachen an der Stelle zu abladen, somit müssen wir
Samstag nur mit den Autos wieder zur RPC. Samstag 10. Mai
: Treffen um 9Uhr, um 10 Uhr öffnet die Con, Ende der Con 20
Uhr, Sonntag 11. Mai : Treffen um 9Uhr, Con öffnet um 10 Uhr,
Con Ende 18 Uhr
Reise-Informationen : Wenn ihr ankommt ruft uns bitte an, damit
wir euch die Ausstellerausweise geben. Ihr könnt hier für das
Entladen und das Setup zu parken. Einen allgemeinen Hallenplan findet Ihr unter: http://www.koelnmesse.de/media/downloads/pdf/Hallenplan.pdf
Koelnmesse, Messeplatz 1,50679 Köln, Deutschland
Wir können nur Crash-Raum für diejenigen, die registriert sind,
bereitstellen.
Übernachtung: Wir werden Crash- Platz im Kölner Raum zu organisieren, aber Crash Platz begrenzt ist, also so schnell wie möglich registrieren. Bitte beachten die Con zuerst anfahren, wenn
ihr ankommt. Wenn ihr Freitagabend spät anreist ruft Sie bitte die
Nummer des Event-Stewards an, um herauszufinden, ob wir auf
der Con oder schon woanders sind. Bitte bringt Liegen, Luftmatratzen, Schlafsäcke usw. mit
Kosten: Das Shire Drei Eichen wird Softdrinks bereitstellen
und, wenn möglich, Kaffee, es ist nur eine sehr geringe Gebühr
geplant, um diese Kosten zu decken. Dies wird in etwa 5 €
betragen.
Bitte beachtet, dass ihr euer eigenes Essen zu organisiert. Auf
der Kölner Messe gibt es während der gesamten Con Stände mit
Essen und Trinken. Eintritt in die Con ist für uns kostenlos, jeder
Teilnehmer erhalten eine Aussteller-Pass. Parkplatz direkt an der
Halle für Auf-und Abbau ist kostenlos Freitag bis Mitternacht und
Sonntag nach 06.00 Uhr. Ein Tagesticket im Parkhausbeträgt
15 Euro, die zwischen CarSharern geteilt werden können. Oder
parken an der Hallenseite, vorausgesetzt, wir sind früh genug
ankommen.
Verpflegung: Das Shire Drei Eichen werden alkoholfreie Getränke
vorbereiten und, wenn möglich, Kaffee
Duschen: Es gibt keine Duschen vor Ort. Sie können in Ihrem
Crashspace duschen.
Was wird von Helfern erwartet? Seid offen zu interessierten
Besuchern, redet und erklärt ihnen die SCA, zeigt was ihr macht.
Jeder sollte etwas, das sie „zeigen“ können nach Möglichkeit
auch mit den Leuten machen. Es wird einen Zeitplan geben, der
es euch allerdings auch erlaubt frei über die Con zu gehen und
sich die anderen Stände anzugucken. Nur herumsitzen sollte
keiner, evtl haben wir im Zelt auf der Con etwas Platz, falls sich
jemand wirklich ausruhen muss oder will.
SCA-Kontakt :
Event - Steward:
Benjamin von Papenburg
Benjamin.luehring@web.de

RPC COlogne
Mai 10th - 11th 2014

SCA Demo at the Role Play Convention 2014
Date/Time: 10th and 11th May
Friday May 9th Setup. We meet directly at the Messe. There
we will store your heavy stuff at the site, so we only have to
do carsharing from the crash space Saturday. Saturday May
10th: Meeting at 9, Con opens 10, End of Con 20. Sunday
May 11th: Meeting at 9, Con opens 10, Con End 18
Travel Information: As you arrive please call us so we can pick
you up with your exhibitor pass. You can park here for unloading and setup. A general hall plan is available at: http://www.
koelnmesse.de/media/downloads/pdf/Hallenplan.pdf
Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland
We only can provide crash space to those who are registered.
Overnight stay: We will organize crash space in cologne area,
but crash space is limited, so register asap. Please drive to
the Con first, as you arrive. If you arrive Friday later evening
please call the number of the event-steward, to find out if we
are at the con still, or already at the crash space location.
Please bring cots, sleeping bags etc.
Cost: The shire Drei Eichen will prepare soft drinks and if possible coffee, there is only a very small fee planned to cover
those costs. This will be about 5€. Please bear in mind that
you have to organize/pay for your own food. On the CologneTrade-Fair Food and drinks can be bought throughout the
whole time. Entrance to the con is free, each participant will
get an exhibitor pass. Parking directly at the hall for setup and
teardown is free Friday until midnight and Sunday after 6 pm.
A one day ticket at the parking house is 15 euros, which can
be shared between carsharers. Or parking can be done a little
aside the hall, assuming we do arrive early and share the rides
from crashspace to the con.
Food: The shire Drei Eichen will prepare soft drinks and if possible coffee
Showers: There are no showers onsite. You can shower at
your crashspace.
What is expected from helpers? We wish you to be open
and do something with interested visitors. Which doesn‘t
only mean talking, but doing. Make up something you can do
with the visitors. The greatest thing would be crafty things,
but medieval games are just as great. Everyone should
bring something they can “do” with people. There will be a
time schedule that gives you much room to experience the
con yourselves and make breaks, but no one should just “sit
around” in our area, only chitter with each other too much and
things like that, especially if there is visitors at our area. A “chill
out” is planned.

Contact in the SCA:
Event-Steward:
Benjamin von Papenburg
Benjamin.luehring@web.de
Marshal: Aelric of Battle

Marshall: Aelric von Battle
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Feast of Fools - 28. Februar bis 2. März 2014
Höret! Höret! Höret!

Kommt alle kommt alle zum Fest der Narren von Knights Crossing
Freitag 29. Februar bis Sonntag 2. März 2014 in Ruppertsecken
(Shire Vielburgen)

„Revolution!“

Wisset das es Zeit ist das unsere Monarchen ihre Kronen ablegen
Wisset das es Zeit ist für neue Herrscher!
Es ist die Zeit gekommen, dass der König und die Königin der
Narren den Thron besteigen!

Eventsteward:
Robert von Lützelbach (Thorsten George)
Email: robert@breilecker.de

Die Entscheidung wer in diesem Jahr König und Königin der
Narren wird , wird entscheiden durch närrische Spiele, närrische
Turniere, närrische Wettbewerbe.
Die Gewinner werden vor dem Festessen zum König und
Königin der Narren gekrönt werden Hof halten am hohen Tisch
sitzen. Nichts anderes als das haben sie zu tun, was immer sie
noch wollen unterliegt allein ihren Wünschen. Doch bedenkt ihre
Regierung ist kurz: Sie endet um Mitternacht.

Eventsteward:
Robert von Lützelbach (Thorsten George)
Email: robert@breilecker.de

Wichtiger Hinweis: die Eröffnung Zeremonie des FOF findet Freitagabend um Mitternacht statt.
Hinweis für Eltern: wir arrangieren einen Schlafplatz für die
Kinder vor Ort, so dass niemand vorzeitig das Fest verlassen
muss, um die Kleinen Schlafen zu legen.

Ferienwohnung:
Konrad von Lewenstein (Thomas
Hellinger)
konrad@zeitboten.de

Sitefee:
25 € pro Person
65 € Family cap incl .2 Erwachsene, 1 Kind
80€ Family cap incl. 2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder
Daytrip: 17€ für Erwachsene, 10€ für Kinder
Site opening Friday:18:00
Site closing: Sunday:14:00
Reservierungen an:
Mechthild Quattermart (Dorit Hellinger-Thorausch)
Email: mechthild@zeitboten.de
Zahlungsinformationen werden mit der Reservierungsbestätigung versendet. Bedenkt bitte, nur eine bezahlte Reservierung

•

ist auch eine garantierte Reservierung.
Wie immer in Ruppertsecken können wir Zimmer in einem
kleinen Hotel anbieten, 5 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer für
22,00€ pro Person und Nacht incl. Frühstück.
Falls Ihr Interesse an einer Ferienwohnung habt bitte kontaktiert
Baron Konrad von Lewenstein. Email; konrad@zeitboten.de
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Reservation Steward:
Mechthild Quattermart
(Dorit Hellinger-Thorausch)
Email: mechthild@zeitboten.de

Eventsite:
Bürgerhaus Ruppertsecken und
Haus Lewenstein
Hauptstraße 23
67808 Ruppertsecken
Tel.: 06361/8907

Feast of Fools - Feb 28th to Mar 2nd 2014
Oyez! Oyez! Oyez!

Come one, come all to Knights Crossing Feast of Fools to be
held on Friday, February 28th to March 2nd, 2014 in Ruppertsecken (Shire Vielburgen)

“Revolution!”

Let it be known that it is time for our Monarchs to take down
their crowns !
Let it be known that it is time for new Rulers !
It is Time for the King and Queen of Fools to step up !
To determine who will be this year‘s king and queen of fools will
be buy foolish games, foolish tourneys, foolish competitions.
The winning king and queen of fools will be crowned before
Feast sit in court, and eat at the head table for the feast. Other
than that, whatever else they wish to do is entirely up to their
foolish whims! Their reigns, though, will be short: they end at
midnight.
Important Note: The Opening Ceremony for the FOF will be
Friday evening at Midnight.
Note for Parents: Sleeping arrangements for children are made
on site. You don´t have to leave before Midnight.
Sitefee:
25 € per Person
65 € Family cap including 2 adults 1 child
80€ Family cap including 2 adults 2 children
Daytrip: 17€ Adult, 10€ children
Site opening Friday:18:00
Site closing: Sunday:14:00
Reservation:
Mechthild Quattermart (Dorit Hellinger-Thorausch)
Email: mechthild@zeitboten.de
You will get payment information with your reservation
receive, but remember only a paid reservation is a guaranteed
reservation.
Like always in Ruppertsecken we will have rooms in the little

hotel, 5 double rooms, 1 single room. Hotel costs 22,00€ per
person and night incl. breakfast.
If you like to book a holiday flat please contact Baron Konrad
von Lewenstein. Email; konrad@zeitboten.de
Eventsteward:
Robert von Lützelbach (Thorsten George)
Email: robert@breilecker.de

Eventsteward:
Robert von Lützelbach (Thorsten George)
Email: robert@breilecker.de
Reservation Steward:
Mechthild Quattermart
(Dorit Hellinger-Thorausch)
Email: mechthild@zeitboten.de
Holiday Flat:
Konrad von Lewenstein (Thomas
Hellinger)
konrad@zeitboten.de
Eventsite:
Bürgerhaus Ruppertsecken and
Haus Lewenstein
Hauptstraße 23
67808 Ruppertsecken
Tel.: 06361/8907
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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.

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)

Meadowmarsh BootCamp 2014 Bootcamp
Auch wenn dieses Jahr leider einige Kämpfer dem Ruf unserer
Hoheiten folgen und zu Gulf War fliegen, hier der Aufruf an
alle daheim gebliebenen; kommt zum Bootcamp und lasst uns
gerüstet Spaß haben.:
Meadowmarsh Boot Camp 2014
Auch dieses Jahr veranstaltet der Shire von Meadowmarsh sein
„Bootcamp“. Dieses Lern- und Trainingswochenende findet statt
vom 14.-16.03.2014. Beginn: Freitag 18:00 Uhr; Ende: Sonntag
12:00 Uhr.
Bei dieser Veranstaltung geht es in erster Linie um Kämpfen und
Fechten. Angeboten werden Klassen, individuelles Training –
falls möglich, neue Ideen und jede Menge Zeit und Gelegenheit
zum Kämpfen. Als Besonderheit steht dieses Jahr folgendes auf
dem Plan; Turnier „Champion of Frankmark“, Turniererfinder und
-leiter: Duke Sir ThorvaldR. Ort ist die Turnhalle in Düdelsheim.
Deshalb bringt bitte sowohl Turnschuhe für innen als auch Stiefel
oder ähnliches für draußen mit!
Im Preis von 15,- Euro inbegriffen sind beheizter Crashspace
(Platz für Schlafsäcke usw) und einfache Mahlzeiten.
Leute ohne Rüstung können durchaus an Klassen teilnehmen
(es sei denn, sie schließen Vollkontakt mit ein). Allerdings sollten
sie dann mindestens einen Holzstab in Schwertlänge und schützende Handschuhe mitbringen. Unter Umständen können wir
sogar Leihrüstung zur Verfügung stellen. Aber dafür brauchen
wir mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit. Der Event kann zwar traditionell am Eingang bezahlt werden, aber wir brauchen eine Voranmeldung, um uns gut vorbereiten zu können.
Dafür bitte die Homepage nutzen: http://bootcamp2014.wordpress.com/teilnehmer/ Auch Gäste von außerhalb der SCA sind
herzlich willkommen, sollten sich aber unbedingt vorher mit dem

Autocrat in Verbindung setzen, damit auch eine Leihrüstung bzw.
Leihwaffen vorhanden sind. Ort: Turnhalle Düdelsheim, Schulstrasse 12 63654 Büdingen, Tel. 06041/50250
Wegbeschreibung:
- auf der A45 zwischen Gießen und Hanau die Ausfahrt Altenstadt/Büdingen nehmen.
- Richtung Büdingen abbiegen
- der Straße ca. 3km bis nach Düdelsheim folgen
- an der Tankstelle in Düdelsheim rechts abbiegen in die
„Schulstraße“
- der Straße für ca. 600 m folgen-Die Turnhalle ist auf der rechten
Seite.
- wenn Ihr eine Schule auf der rechten Seite seht, dann seid Ihr
ca. 80 m zu weit.
Event Steward
Rudolphus Heydenreich / Gunnar Brauer
Email: Gunnar_Brauer@Web.de
Margaretha von Rückingen / Sonja
Christen
Ludwigstr. 32, 63456 Hanau - Steinheim
e-mail: cheienne2002@yahoo.de
HandyNr. : 0172 65 75 23
email: cheienne2002@yahoo.de
Heavy Marshal: Aelric of Battle
email: aelric_of_battle@yahoo.de
Chefkoch: Robyn of Rye
Troll: Catalina de Zaragossa
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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)

Meadowmarsh BootCamp 2014
Meadowmarsh Boot-Camp 2014
The shire of Maedowmarsh is hosting a Boot-camp at the
weekend of the 14.-16.03.2014. The site opens Friday night
18.00 hours and closes Sunday 12:00. This event is mainly
for fighting (and fencing). We’ll provide classes, individual coaching (if possible), new ideas, and plenty of time for fighting. The
site is the sports hall in Düdelsheim so bring Sports shoes for
indoor as well as boots or whatever for outdoor. We will provide
heated crash space within the building as well as simple meals.
Sitefee will be 15 Euro. People without armor can still take part
in classes (unless they include full contact) but should bring at
least a wooden stick of sword length and protective gloves. We
might be able to provide armor for people that don’t have their
own but we need to know at least 2 weeks in advance. The
event is traditionally paid at the gate. But for good preparation
we need preregistration with the following data:
Your name(s):
time of attendance:
Do you want to take part in heavy fighting or fencing and are you
authorized?
Site:
Sports hall Düdelsheim, Schulstrasse 12 63654 Büdingen, Tel.
06041/50250
Directions: Find your best way to the A45 between Giessen

and Hanau. Take the exit Altenstadt/Büdingen. Turn towards
Büdingen. Follow that road until you reach Düdelsheim, about
3KM. At the Gas-Station in Düdelsheim turn right into the “Schulstrasse”. Follow that road about 600 meter. Then the Sports hall
is on the right. If you see on the right side a school you are about
80mtr too far!
Event Steward
Rudolphus Heydenreich / Gunnar Brauer
Email: Gunnar_Brauer@Web.de
Margaretha von Rückingen / Sonja
Christen
Ludwigstr. 32, 63456 Hanau - Steinheim
e-mail: cheienne2002@yahoo.de
HandyNr. : 0172 65 75 23
email: cheienne2002@yahoo.de
Heavy Marshal: Aelric of Battle
email: aelric_of_battle@yahoo.de
Chefkoch: Robyn of Rye
Troll: Catalina de Zaragossa
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