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Baron und Baronin voN Knights Crossing
Es geht voran mit der Baronie !
Nach einer langen Vorlaufzeit steht nun endlich ein Entwurf der baronialen Verfassung
bereit, die von unserem geschätzten Seneschal an alle Offiziere und Seneschale der
Baronie als Diskussionsgrundlage versendet
wurde. Es ist ein großes Anliegen des Barons
und der Baronin, dass alle sich in die Verfassung mit einbringen. Die Verfassung gilt für
alle Mitglieder der Baronie, also macht mit und
schreibt Eure Anmerkungen, Anregungen und
Vorschläge an den Baronie-Seneschal Marcus von Stormarn
oder an das Baronenpaar.
Aber wir werden nicht nur nach innen schön, sondern auch nach
außen. Die Baronin, noch beeindruckt von ihrem Besuch bei
Gulf Wars in den USA, regte an, dass die Mitglieder der Baronie
bei offiziellen Auftritten und im Kampfe einen Waffenrock haben
sollten, der den Träger als Mitglied der Baronie Knights Crossing
identifiziert. Eine entsprechende Diskussion bezüglich Gestaltung der Waffenröcke läuft derzeit in der Facebook Gruppe der
Baronie. Emails an die Baronin hierzu sind auch willkommen.
Apropos Gulf Wars. Da es dem Baronenpaar bei längeren
Events leider nicht möglich ist, zusammen zu reisen, einigten sie
sich darauf, dass dieses Jahr die Baronin Gulf Wars in den USA
besucht und der Baron zu Double Wars in Schweden reist. Dort
ist auch ein Lager der Baronie geplant. Es wäre schön, wenn
sich die Baronie bei Double Wars mit einem prunkvollen Lager
präsentieren wird. Ansprechpartner für das Baronielager ist Eleanora von Ratzeburg (ebenfalls Chamberlain des Barons während
Double Wars). Bitte wendet euch an sie, wenn ihr Fragen zum
Lager habt. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe bezüglich
des Baronielagers auf Double Wars.
Gemeinsam wird das Baronenpaar in Kürze beim Spring Crown
Tournament in Polderslot und bei Arts in April in Turmstadt anwesend sein. Wir freuen uns darauf.
Der Baron hat zur Vorbereitung des Parasol Wars Ende September das Bootcamp des Shire of Meadowmarsh als Tagesgast
besucht und beginnt nun langsam mit dem Heavy Fighting. Unter
der Anleitung von Baron Aelric, Baron Barobrant, Baron Gottfried
und Sir Wiglaff wurden grundlegende Techniken an Anfänger
(dazu gehört Baron Konrad) und Fortgeschrittene vermittelt. Im
Anschluss nahm der Baron an seinem ersten Kampf mit mehreren Gegnern teil (der Baron hatte Mitstreiter…). Mit nur zwei
blauen Flecken kam der Baron recht gut weg. Auf jeden Fall hat
es Spaß gemacht und der Baron arbeitet weiter an dem Aufbau
einer Rüstung für das heavy fighting. Hier möchte der Baron
nochmals alle Baroniemitglieder bitten, sich den Termin für den
Parasol War vom 26. bis 28.09.2014 vorzumerken und zahlreich
bei unseren Nachbarn des Shire Ad Flumen Caerulum in Österreich   zu erscheinen. Selbstverständlich sind wir als Baronie
bereit, unsere Nachbarn in Österreich tatkräftig vor dem event
und während des events zu unterstützen.
Eine persönliche Anmerkung des Barons zu dem Parasol War:
Die Kriegserklärung und der folgende Krieg mit dem Shire Ad
Flumen Caerulum haben einzig und allein den Zweck, eine
große Veranstaltung im Süden ins Leben zu rufen und unsere
Nachbarn in Österreich zu unterstützen. Auf Spielebene während des Krieges gehört natürlich das „Säbelrasseln“ dazu und
trägt wesentlich zur Atmosphäre bei. Außerhalb dessen sind wir
jedoch geschätzte, freundliche und zuvorkommende Nachbarn,
die respektvoll miteinander „unser Spiel“ spielen.

We are making progress with the barony !
Finally, after a long lead time there is a draft
version of the baronial constitution available.
This draft has been sent by our esteemed
baronial seneschal to all seneschals and
officers in the barony. The draft of the baronial constitution is a basis of discussion. It is a
great concern of the Baron and the Baroness
that all participate actively in the constitution,
which applies to all members of the barony.
So, participate and write your comments, suggestions and
proposals to the seneschal of the barony Marcus von Stormarn or to the baronial couple.
But we not only gain inner beauty, we also work on our
trappings. The baroness, still impressed by her visit to Gulf
Wars in the USA, encouraged that during official baronial
appearances and bouts all members of the barony should
wear tabards that identify the wearer as a member of the
barony. A corresponding discussion about the design of the
tabards currently happens on the facebook group of the
barony. Emails to the baroness about that topic are welcomed too.
Apropos Gulf Wars. Hence the baronial couple cannot
attend longer events together, they came to the agreement
that the baroness is attending Gulf Wars in the USA this
year, and the baron is attending Double Wars in Sweden.
There we will have a baronial encampment. It would be
nice when the barony will present their encampment in a
splendid way.
Person of contact for the baronial encampment on Double
Wars is Eleanora von Ratzeburg (also personal chamberlain of the baron during Double Wars). Please address to
her if you have questions about the encampment. We also
have a facebook group about the baronial camp on Double
Wars.
Shortly the baronial couple will attend Spring Crown Tournament in Polderslot and Arts in April in Turmstadt. We are
looking forward to that.
In preparation of the Parasol War end of September the
Baron attended Bootcamp in the Shire of Meadowmarsh.
The Baron was a daily visitor and now starts step by step
with heavy fighting. Under guide of Baron Aelric, Baron
Barobrant, Baron Gottfried and Sir Wiglaff basic skills for
beginners (Baron Konrad for example) and techniques for
advanced fighters had been mediated. Subsequent to the
training the baron participated to his first bout with multiple opponents (the baron had colleagues…). Only with
two bruises the baron came of well. Anyway, it made a
lot of fun and the baron continues to work on his heavy
fighting outfit. Hereby the baron appeals to all members
of the barony to earmark the Parasol War from September
26th to 28th and to attend numerously on the event of our
neighbors Ad Flumen Caerulum in Austria. Of course, we
as barony are more than willing to help and support our
neighbors in Austria before and during the event.
A personal remark from the baron: The declaration of war
and the following war with the Shire Ad Flumen Caerulum
have only one purpose – to establish a big event in the
south and to support our neighbors in Austria. While playing
the game during the war such things like saber-rattling are
welcomed, they contribute to the atmosphere. Besides the
Parasol War we are esteemed, kind and courteous neighbors, playing together respectfully “our game”.
•
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Seid gegrüß0t,
dieser Report wird ein wenig kürzer sein, da
die meisten wichtigen Themen auch in den
Protokoll des Officer Meetings stehen, welches ebenfalls in diesem Newsletter zu finden
ist. Daher möchte ich euch bitten dies zu lesen
um Informationen über wichtige Updates zu
bekommen, wie zum Beispiel die Angebote
von Knights Crossing für Event und unsere
Schritte hin zur neuen Verfassung der Baronie.
Eine wesentliche Botschaft die ich aber
dennoch hier wieder Aufgreifen möchte ist
die suche nach freiwilligen die Ämter in der
Baronie übernehmen wollen. Wir haben die
Position des Chatelain, welche demnächst
neu besetzt werden muss und zudem suchen
wir nach Deputy Beamten für viele Ämter, inklusive der Position
des Seneschalls.
Wenn Interesse besteht tretet bitte in Kontakt mit dem jeweiligen
Officer oder mit mir.
Euer Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie

Greetings,
This report will be a rather short one, as
most of the key topics are also part of the
Officer Meeting Minutes published in this
newsletter. So I encourage you all to read
the minutes to find important updates like
the Bids Knights Crossing is putting in for
new events and the steps towards the new
Baronial Constitution.
One key message, though that I need to
repeat is that we are in need to volunteers
for Officers positions on Baronial level. We
have an upcoming vacancy of the Office
of the Chatelaine and we are in need to
deputies for many other officers, including
the Seneschal position.
If you are interested or want to know more about the requirements, please contact the designated officer or myself.
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 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 Hahma)
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

Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Als Chronist hat man viele verschiedene Aufgaben, dazu gehört auch, sofern es keinen
Historiker gibt, sich um die Geschichte
der Baronie zu kümmern. Alles was in der
Baronie passiert wird notiert, Events, Awards,
Personalbesetzung,
Geschichten
und
Begebenheiten.  
Bis vor kurzem wusste ich nicht einmal an
Knights Crossing gegründet wurde und es
konnte mir auch keiner sagen. Durch Zufall
habe ich es herausgefunden, es war am 2.
Mai 1982.
Damit wir in Zukunft keine Informationen mehr
verlieren, habe ich angedacht eine Chronik
zu erstellen. Für dieses Projekt brauche
ich Eure Hilfe, Ihr wart dabei, Ihr wisst was passiert ist. Daten,
Geschichten, Personen - alles das ist interessant und falls es
dazu sogar noch Bilder gibt, um so besser.
Daher rufe ich Euch auf, Euren Chronisten bei diesem Projekt
zu unterstützen. Schickt alles, was ihr für wichtig haltet an mich.
Email: Mechthild@zeitboten.de oder chronicler@knightscrossing.org

There are some duties you need to fulfill as a
chronicler. One of them is to care of our baronial history. We collect all information what is
going on in a barony, given Awards, Events,
Officers, stories and episodes.
A short while ago I did not know when our
barony was founded. By chance I found the
date, it was May 2nd 1982.
We should not loose information anymore, so
I thought starting a chronicle. I need a support from you all with this project - you had
been there, you know what was going on.
Dates, Stories, People - everything is interesting and if there are pictures, even better.
So I call you, help your chronicler with this
project. Send everything in you think it is important.
Email: Mechthild@zeitboten.de oder chronicler@knightscrossing.org
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Eure Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

Geschäftliches - Business
gesucht Neuer Chatelaine
der Baronie

Looking for a New
Baronial Chatelaine

Zur Nachfolge unseres Chatelaines Countess Judith de
Northumbria sucht die Baronie, bis Juni diesen Jahres, einen
Nachfolger. Bewerber sollten bereits Erfahrung im Amt eines
Chatelaines gesammelt haben Bei Interesse setzt Euch bitte mit
dem Chatelaine der Baronie oder dem Seneschall der Baronie
in Verbindung.
Judith de Northumbria, baronial Chatelaine
email: chatelaine@knightscrossing.org
Marcus von Stormarn, Seneschall der Baronie
Email: seneschal@knightscrossing.org

We are looking for a Deputy to the Office of the Baronial
Chatelaine as   successor. The candidate should bring
experience as Chatelaine. If you are interested in this position please contact the baronial chatelain Countess Judith
de Northumbia or the baronial seneschal.
Judith de Northumbria, baronial Chatelaine
email: chatelaine@knightscrossing.org
Marcus von Stormarn, Baronial Seneschal
Email: seneschal@knightscrossing.org

•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll
Sitzungsprotokoll 1.3.2014 - Feast of Fools
Officer Sitzung an Feast of Fools 01.03.2014
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
Margaret de Mey, Deputy Central Seneschall – Magaret Menzies
Silvein Morgan, Exchequer (Schatzmeister) der Baronie – Nathan
Glickler, über gibt das Amt an Roisin de Griffin
Roisin de Griffin, exchequer (Schatzmeister) der Baronie – Nina Moniac,
übernimmt das Amt von Silvein Morgan
Alyna Morgan, MoAS der Baronie – Jessica Girven
Judith de Northumbria, Chatelaine der Baronie – Rachel Lorenz
Mechthild Quattermart, Chronist (Schriftführer) der Baronie – Dorit
Hellinger-Thorausch
Ailitha de Ainwyk, Signet Clerk (Siegelbewahrer) der Baronie – Angela
Nelk
ThorwaldR Skelauss, Knights Marshall der Baronie – David Lehfeld
Robert von Lützelbach, Webminsiter der Baronie – Thorsten George
Corelia de Castello de Santo Pietro, Herold der Baronie – Angela Sanders
Nadiana Stjarnulf, Seneschall Two Seas – Jodie Birdman
Petronilla of London, Seneschall Turmstadt – Elsa Hahma
Alyna Morgan, Seneschall Vielburgen – Jessica Girven
Nicht Anwesend:
Frank vom Berg, Seneschall Roterde – Frank Vedda
Benjamin von Papenburg, Seneschall Drei Eichen – Benjamin Lühring
Nandolf von Buiria, Seneschall Aventiure – Patric Fichte

Chairman / Moderator: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes / Schriftführer: Mechthild Quattermart
Opening of the meeting by the Chairman / Eröffnungsworte des
Seneschalls
Einladung mit folgenden Tagesordnungspunken:
1)Law and constitution
a.Update on the status and presentation of the current
draft with comments to be  reviewed by the Officers and cantons
2)Bank account
a.Status update and next steps
3)Website
a.Status update and next steps
4)Event planning
a.12th night coronation 2015 – decision on the site,
i.Present all sites and their cost
b.Known World Dance Symposium – final decision
c.Baronial anniversary (market day event) every
year (may/June) that every two years (if needed) turns
into an Investiture.
d.Garden of Earthly delights
e.Nibelungen 2015 or New Drachenwald great war
event in August?
f.Autumn 2015 Central crown tournament – where to
hold it
5)
Deputy Officers and successor Chatelaine
Aus Zeitgründen wurden einige Punkte der Tagesordnung verschoben bzw. nur kurz behandelt.
Punkt 4 b: verschoben auf ein Einzelgespräch am Nachmittag
mit den beteiligten Personen, Konrad von Lewenstein, Mechthild Quattermart, Marcus von Stormarn, Judtith de Northumbria,
Magaret de Mey

•

6    Baronial Newsletter Knightingale 2014

Punkt 4e: Punkt verschoben auf unbestimmte Zeit

1. Law and Constitution / Verfassung der Baronie

a.Update on the status and presentation of the current draft with
comments to be   reviewed by the Officers and cantons / Statusbericht über den derzeitigen Entwurf mit Kommentaren zur
Ansicht durch die Beamten der Baronie und Cantone
Marcus von Stormarn stellt den Entwurf zur Verfassung der
Baronie vor. Er gibt an den Entwurf mit angehängten Kommentaren, die von dem Baronenpaar angemerkt wurden, den
Officern und Cantonen zuzusenden. Bis zum Event Arts in April
(26.-28.04.2014 in Turmstadt) sollen die Officer und Seneschalle
die Möglichkeit haben den Entwurf zu diskutieren und Kommentare einzureichen. Eine Verabschiedung der Verfassung soll an
Arts in April vorgenommen werden. Eine Diskussion des Entwurfes in den Shiren und Cantonen der Baronie ist ausdrücklich
erwünscht.
Angemerkt wird ausdrücklich, dass die neue Verfassung die
Amtszeiten (Beginn und Ende einer Amtszeit) der Beamten der
Baronie enthält. Die Amtszeiten der Officer betragen 2 Jahre und
sollen an folgenden Terminen beginnen:
Januar, gerade Jahre – Seneschal, Exchequer, Chronicler,
Chatelaine
Juli, gerade Jahre - Minister of Arts and Sciences, Historian
Januar, ungerade Jahre – Marschall, Herald
Juli, ungerade Jahre – Signet Clerk, Web Minister

2. Bank account for the Barony / Bankverbindung und
eigenes Konto für die Baronie

a. Status update and next steps
Konrad von Lewenstein gibt an Kontakt mit der Postbank aufgenommen zu haben, laut deren Aussage ist ein Vereinskonto nicht
möglich. Er fragt nach, wo das angekündigte Schreiben über den
Status der SCA in Deutschland wäre, dies würde zur Kontoeröffnung benötigt.
Marcus von Storman gibt an, noch einmal die Eröffnung eines
Kontos bei der Postbank zu prüfen und ggf. auch bei der Sparkasse anzufragen. Die Versammlung war sich jedoch einig, dass
ein Postbankkonto bevorzugt wird.
Auf Grund des Schreibens über den Status der SCA in Deutschland sollte die Eröffnung eines Kontos als GbR möglich sein, das
Shire Aventiure hat Erfahrungen hierzu. Marcus von Stormarn
wird als Vorsitzender der Baronie die Eröffnung eines Kontos vornehmen. Onlinezugang soll das Finanzkomitee erhalten, dieses
besteht aus folgenden Personen: Marcus von Stormarn, Seneschall, Roisin de Griffin, Exchequer, Konrad von Lewenstein und
Mechthild Quattermart, Barone.
Es ist angedacht, sofern Sub-Konten möglich sind, den Shiren
und Cantonen diese für ihre Kontoführung anzubieten.
Hinweis von Robert von Lützelbach: Eine eventuelle Steuerpflichtigkeit der Baronie ist zu klären.

3. Website and
Webminister

Webminister

/

Webseite

und

a. Status update and next steps
Robert von Lützelbach, der Webminsiter der Baronie, gibt an,
dass die Technik der neuen Website steht. Nun müsse die Website nur noch mit Inhalt gefüllt werden. Dies ist Aufgabe des
Seneschalls und des Chronisten der Baronie. Robert von Lützelbach gibt an, dass er eingereichte Texte gerne online stellen
weiter auf Seite 8

Business - Meeting Minutes
Meeting Minutes March, 1st 2014 - Feast of Fools
Baronial Business meeting on Feast of Fools 01.03.2014
Officer Sitzung bei Feast of Fools 01.03.2014
Attendees:

Konrad von Lewenstein, Baron of Knights Crossing – Thomas Hellinger
Mechthild Quattermart, Baroness of Knights Crossing – Dorit
Hellinger-Thorausch
Marcus von Stormarn, baronial Seneschal – Marcus Küppers
Margaret de Mey, Deputy Central Seneschal – Magaret Menzies
Silvein Morgan, baronial Exchequer – Nathan Glickler, steps down
Roisin de Griffin, baronial Exchequer – Nina Moniac, steps up
Alyna Morgan, baronial MoAS – Jessica Girven
Judith de Northumbria, baronial Chatelainee – Rachel Lorenz
Mechthild Quattermart, baronial Chronicler – Dorit Hellinger-Thorausch
Ailitha de Ainwyk, baronial Signet Clerk– Angela Nelk
ThorwaldR Skelauss, baronial Knights Marshall – David Lehfeld
Robert von Lützelbach, baronial Webminsiter – Thorsten George
Corelia de Castello de Santo Pietro, baronial Heald – Angela Sanders
Nadiana Stjarnulf, Seneschal Two Seas – Jodie Birdman
Petronilla of London, Seneschal Turmstadt – Elsa Hahma
Alyna Morgan, Seneschal Vielburgen – Jessica Girven
Not attending:
Frank vom Berg, Seneschal Roterde – Frank Vedda
Benjamin von Papenburg, Seneschal Drei Eichen – Benjamin Lühring
Nandolf von Buiria, Seneschal Aventiure – Patric Fichte

Chairman / Moderator: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes / Schriftführer: Mechthild Quattermart
Opening words by the Chairman / Eröffnungsworte des
Seneschalls
Invitation to business meeting with following topics:
1)Law and constitution
a.Update on the status and presentation of the current draft with comments to be  reviewed by the Officers and
cantons
2)Bank account
a.Status update and next steps
3)Website
a.Status update and next steps
4)Event planning
a.12th night coronation 2015 – decision on the site,
i.Present all sites and their cost
b.Known World Dance Symposium – final decision
c.Baronial anniversary (market day event) every
year (may/June) that every two years (if needed) turns
into an Investiture.
d.Garden of Earthly delights
e.Nibelungen 2015 or New Drachenwald great war
event in August?
f.Autumn 2015 Central crown tournament – where to
hold it
5)
Deputy Officers and successor Chatelaine
For time reasons some of the topics were postponed or only
short addressed.
Point 4 b: postponed to the later afternoon. Discussion with
involved persons, Konrad von Lewenstein, Mechthild Quattermart, Marcus von Stormarn, Judtith de Northumbria, Magaret
de Mey
Point 4 e: postponed to a later date

1. Law and Constitution / Verfassung der Baronie

a. Update on the status and presentation of the current draft
with comments to be  reviewed by the Officers and cantons /
Statusbericht über den derzeitigen Entwurf mit Kommentaren
zur Ansicht durch die Beamten der Baronie und Cantone
Marcus von Stormarn introduced a tentative draft of the baronial constitution. He will send the draft including comments from
the baronial couple, to all baronial officers and cantons. The
officer and local seneschals shall send in comments until Arts
in April (April 26th to 28th 2014, in Turmstadt). The local seneschals shall discuss the draft with their canton. The constitution
shall established on Arts in April.
The constitution will contain the tenure (begin and end) of all
baronial officers. The tenure on an officer is two years and
starts at following dates:
January (even years) – Seneschal, Exchequer, Chronicler and
Chatelaine
July (even years) - Minister of Arts and Sciences and Historian
January (odd years) – Marshal and Heralds
July (odd years) – Signet Clerk and Web Minister

2. Bank account for the Barony / Bankverbindung
und eigenes Konto für die Baronie

a. Status update and next steps
Konrad von Lewenstein contacted the Postbank. They told him
a bank account as society (german Verein) is not possible. He
asks who has the script about the SCA status in Germany, it is
needed for opening an bank account.
Marcus von Storman will contact the Postbank again also the
Sparkasse. The curia agreed to prefer an account at Postbank.
Probably an account as company constituted under civil law
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR) is possible. The Shire
Aventiure has experience with this issue. Marcus von Stormarn
as baronial seneschal will take over the job opening a bank
account. The financial committee of the barony will have online
access to the bank account. Marcus von Stormarn, baronial
seneschal, Roisin de Griffin, baronial exchequer, Konrad von
Lewenstein and Mechthild Quattermart, baron and baroness,
are members of the financial committee.
We will prove if sub accounts are possible, they could be used
by the shires and cantons of Knights Crossing.
Suggestion by Robert von Lützelbach: the barony should prove
taxability.

3. Website and
Webminister

Webminister

/

Webseite

und

a. Status update and next steps
Robert von Lützelbach, baronial webminister, said the technical
part of the new baronial website is ready to go. Now the website needs content. This is a seneschal and chronicler duty, the
webminister offers to put texts into the website, but he will not
work on content.
Email addresses will look like [Officer/Beamter]@knightscrossing.org.
Until end of March the seneschal and chronicler want to write
general texts, after this conversion to the new website shall
happen.
The website will contain a calendar.
Marcus von Stormarn reminds the official communication in
the barony takes place via email and newsletter „Knightingale“.
Communication only on Facbebook is not allowed, there are
•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll
kann, dass er jedoch nicht inhaltlich tätig sein kann.
Emailadressen sollen zukünftig wie folgt lauten: [Officer/
Beamter]@knightscrossing.org
Bis Ende März wollen der Seneschall und der Chronist allgemeine Texte verfasst und eingefügt haben, so dass im Anschluss
eine Umstellung auf die neue Seite erfolgen kann.
Ein Kalender wird in die Homepage eingebettet.
Marcus von Stormarn gibt an, dass die offizielle Kommunikation
der Baronie über Email und den Knightingale erfolgt. Eine ausschließliche Kommunikation über Facebook ist nicht gestattet, da
es Mitglieder ohne Facebookaccount gibt.

4. Event plans for 2015 / Terminplan 2015

a. 12th night coronation 2015 – decision on the site,
i. Present all sites and their cost
b. Known World Dance Symposium – final decision
c. Baronial anniversary (market day event) every year (may/
June) that every two years (if needed) turns into an Investiture.
d. Garden of Earthly delights
e. Nibelungen 2015 or New Drachenwald great war event in
August?
f. Autumn 2015 Central crown tournament – where to hold it
12th night coronation 2015 muss von der Region Central ausgerichtet werden. Mechthild Quattermart stellt zwei mögliche
Veranstaltungsorte mit einer Kurzkalkulation vor. Die Burg Breuberg mit angeschlossener Jugendherberge wird einstimmig aus-

gewählt. Der Veranstaltungsort Altes Rathaus in Miltenberg wird
nicht ausgewählt. Robert von Lützelbach und Eleanora von Ratzeburg haben angeboten, die Eventplanung für die Burg Breuberg zu übernehmen.
Im Herbst 2015 veranstaltet die Region Central das Krönungsturnier des Königreiches. Hierfür sollen mögliche Veranstaltungsorte angefragt werden. Auf Grund der Tatsache, dass in der Vergangenen Zeit vermehrt Events in der Mitte und im Süden der
Baronie ausgerichtet wurden, präferiert die Baronie einen Veranstaltungsort im Norden der Baronie.
Ailitha de Ainwyk gibt an im Raum Berlin nach geeigneten Veranstaltungsorten zu suchen, Roisin de Griffin will die Proizer Mühle
anfragen.
Garden of Earthly Delights im Herbst 2014, der Eventsteward
wechselt von Judith de Northumbria auf Elizabeth von Turmstadt.
Investiture: Markus von Stormarn macht den Vorschlag, jährlich
im Zeitraum Mai bis Juli einen festgelegten Termin zu definieren,
der wahlweise als Investiture oder als Marketday veranstaltet
werden kann.

5. Deputy Officers and successor Chatelaine

Es wird angeregt, dass die Beamten der Baronie zeitnah einen
Deputy (Vertreter) ernennen, der kurzfristig die Aufgaben des
Beamten übernehmen kann und diesen im Verhinderungsfalle
vertreten kann.
Ein Nachfolger für das Amt des Chatelaine wird gesucht.

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.

•
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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)

Business - Meeting Minutes
members which have no Facebook account.

4. Event plans for 2015 / Terminplan 2015

a. 12th night coronation 2015 – decision on the site
i. Present all sites and their cost
b. Known World Dance Symposium – final decision
c. Baronial anniversary (market day event) every year (may/
June) that every two years (if needed) turns into an Investiture.
d. Garden of Earthly delights
e. Nibelungen 2015 or New Drachenwald great war event in
August?
f. Autumn 2015 Central crown tournament – where to hold it
The central region is in duty to organize 12th nights coronation. Mechthild Quattermart presents two potential sites and a
short calculation. Burg Breuberg including its Youth hostel was
chosen by the curia. The other site Altes Rathaus in Miltenberg
was not chosen. Robert von Lützelbach and Eleanora von Ratzeburg offered to assist as event stewards.

Autumn 2015 is the next kingdom event which central region
shall put a bid in. Therefore the curia decided to find several
sites. The last kingdom events held in the barony happened
in the southern part, this time the barony prefers a site in the
northern part.
Event Steward for Garden of earthly Delight changes from
Judith de Northumbria to Elizabeth von Turmstadt.
Investiture: Markus von Stormarn suggests to have a regular
event in May to July which is an alternative used for Investiture
or market day.

5. Deputy Officers and successor Chatelaine

Baronial officers should nominate early in their term a deputy.
The deputy should be able to step in a short time if necessary
and represent the officer.
The baronial chatelaine and the Barony are looking for a successor as chatelaine.

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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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
Marshall: Aelric von Battle

•
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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

Kinderfest - Feast of Fools - KidsFeast

•
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4.-6.4.

Frühjahrs Krönungsturnier
Polderslot (Niederlande)

Knightinggale Email:
chronicler@knightscrossing.org

25.-27.4.
		

Arts in April
Turmstadt

13.-15.5.
		

RPC Köln
Drei Eichen
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Knightingale deadline/Abgabetermin Ausgabe Juni

6.-9.6.
		

Epochenfest
Knights Crossing
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Mistress Bridget Greywolf
picture source:
unless otherwise specified
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Midsummer Coronation
Depende Under (England)

2.-6.7.

Nibelungen Krieg - The next generation
Meadowmarsh
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30 Jahrfeier Nordmark
Nordmark (Schweden)
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NFFP
Aventiure
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Green Tights VII
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Krieg der Träne
Drei Eichen
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Vielburgen

26.-28.9.
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Ad Flumen Caerulum
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