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Dear	 members	 and	 friends	 of	 the	 Barony	
Knights	Crossing,

it	is	time	that	the	Baron	writes	some	words	in	
the	Knightingale	again.
Over	 one	 year	 passed	 since	 the	 Investiture	
last	 year	 on	 my	 birthday.	 Since	 then	 there	
were	ups	and	downs	and	sometimes	I	did	not	
know	how	to	evaluate	some	 incidents	during	
my	reign	as	Baron.	 I	hope,	 that	all	members	
-	and	of	course	their	Majesties	-	are	satisfied	
with	 our	 reign	 as	Barons.	 If	 there	 should	 be	
any	 points	 of	 criticism	 or	 improvement	 sug-

gestions,	me	as	Baron	-	and	the	Baroness	-	have	a	friendly	
ear	for	you.
A	very	positive	adventure	for	me,	and	I	think	for	the	Barony		
in	total,	was	the	shortly	happened	Parasol	War.
One	year	ago	the	Baron	and	only	one	other	member	of	the	
Barony	 present,	 declared	war	 on	 the	 Shire	 of	Ad	 Flumen	
Caerulum.	Meanwhile	 during	 the	 same	week-end	 the	 rest	
of	 the	Barony	members	celebrated	a	 tavern	 revel	 in	baro-
nial	lands.	For	me	as	a	declared	Austria-fan	it	was	a	difficult	
walk.	So	the	preparations	for	war	have	lasted	one	year	on	
both	 sides	 and	 there	 was	 a	 lot	 of	 amusing	 sabre-rattling.		
The	Baroness	initiated	the	outfit	of	all	baronial	fighters	with	
surcoats,	which	was	a	great	success.
Your	Baron	also	has	decided	to	be	in	armour	on	that	event	
and	 worked	 incessantly	 over	 weeks	 on	 his	 first	 armour.	
Nearly	in	the	last	minute	the	armour	was	ready.	On	the	eve-
ning	before	the	war	I	was	a	bit	nervous	because	until	late	in	
the	evening		only	the	Baron	as	a	potential	fighter	was	pre-
sent.	With	relief	I	saw	a	decent	number	of	baronial	fighters	
in	 armour	 on	 the	 next	morning.	 Unfortunately	 your	 Baron	
had	some	health	 issues	and	after	agreement	with	 the	res-
ponsible	 persons	 I	 only	 participated	 on	 the	 tourney	 in	 the	
morning	and	not	in	the	melee	fights	in	the	afternoon.	Second	
time	 in	armour	 I	 fought	about	 ten	one	on	one	fights	 -	and	
lost	all.	What	else	can	you	expect.	Of	course	it	was	fun	and	
I	came	to	the	conclusion	that	protection	is	good,	but	some-
times	 makes	 you	 incredible	 immobile.	 You	 will	 see	 your	
Baron	more	often	in	armour	now,	when	he	will	have	modified	
his	armour.	At	 least	 I	was	able	 to	get	one	warpoint	 for	 the	
Barony	as	an	archer	in	clout	shooting.
The	Barony	of	Knights	Crossing	won	 the	war.	My	deepest	
respect	to	all	fighters	and	comrades-in-arms	of	the	Shire	Ad	
Flumen	Caerulum	-	you	fought	brave	and	honourable.
Of	course	I	want	to	thank	all	barony	fighters	and	members	
for	their	numerous	attendance	on	the	event.	It	was	an	ama-
zing	moment	 to	 see	 the	 fighters	 from	 the	 Barony	 in	 their	
baronial	 surcoats.	And	 the	 event	 team	of	 Parasol	War	 on	
Dies	St.	Mauritii	was	outstanding.
To	 our	 all	 surprise	 the	 just	 acquired	 sunshade	 had	 been	
hitch-hiked	 during	 feast,	 an	 unknown	 person	 left	 a	 scroll	
for	us,	signed	with	„XXX“.	This	unknown	power	doubts	the	
truthful	character	of	 the	 freshly	signed	peace	contract	bet-
ween	the	Barony	Knights	Crossing	and	the	Shire	Ad	Flumen	
Caerulum.	 	 	 The	 mysterious	 stranger	 wants	 to	 proof	 the	
opponents	 on	 future	 events	 by	 leaving	 further	 scrolls	with	
tasks.	 The	 Barony	 and	 the	 Shire	 have	 to	 solve	 the	 tasks	
together	 to	 prove	 	 they	 are	worthy.	We	all	 are	 curious	 on	
what	quest	journey	the	stranger	will	send	us.
To	 get	 onto	 the	 subject	 of	 future	 events.	 The	 Barony	 of	
Knights	Crossing	has	the	honor	to	host	the	12th	Night	Coro-
nation	 on	 the	 Castle	 Breuberg.	 I	 appeal	 on	 every	 barony	
member	to	participate	numerously	on	this	event	and	to	prove	
the	Barony	worthy.
Short	 time	 later	 another	 prestigious	event	 is	 happening	 in	
baronial	lands.	We	all	are	happy	to	welcome	guests	from	all	
over	the	world	to	the	11th	Known	World	Dance	Symposium	
in	the	old	townhall	in	Miltenberg.	Here	again	the	Barony	will	
show	its	best.	I	appeal	you	to	support	the	event	with	atten-
dance	and	help.
Last	 but	 not	 least	 I	 have	 a	 personal	matter	 to	 all	 Barony	
members	and	the	central	region.	Your	Baron,	and	the	Baro-
ness,	have	a	vision	 for	our	most	ancient	 region	where	 the	
kingdom	of	Drachenwald	was	born	 in	1993.	 It	 is	 inevitable	
that	the	central	region	is	working	and	growing	together.
To	forward	this	Vision	it	is	necessary	to	unite	the	region	Ger-

Baron und Baronin voN Knights Crossing 

Werte	 Mitglieder	 und	 Freunde	 der	 Baronie	
Knights	Crossing,

es	 ist	 an	 der	 Zeit,	 dass	 sich	 der	 Baron	 im	
Knightingale	auch	mal	wieder	zu	Wort	meldet.
Über	 ein	 Jahr	 ist	 vergangen	 seit	 der	 Inves-
titur	an	meinem	Geburtstag	 letztes	Jahr.	Seit	
dieser	Zeit	gab	es	Höhen	und	Tiefen	zu	bewäl-
tigen	und	manchmal	wusste	ich	nicht,	wie	ich	
so	 manches	 Ereignis	 zu	 bewerten	 habe	 in	
meiner	Amtszeit.	Ich	hoffe,	die	Mitglieder	-	und	
natürlich	 vor	 allem	 die	Majestäten	 -	 sind	mit	
unserer	Regentschaft	zufrieden.	Sollte	es	Kri-
tikpunkte	oder	Verbesserungsvorschläge	geben,	so	haben	ich	-	
und	die	Baronin	-	stets	ein	offenes	Ohr	für	euch.
Ein	sehr	positives	Erlebnis	für	mich	und	ich	denke	auch	für	die	
Baronie	insgesamt	war	der	unlängst	stattgefundene	Parasol	War.
Vor	einem	Jahr	hat	der	Baron	nur	mit	einem	weiteren	Baronie-
mitglied	anwesend	dem	Shire	Ad	Flumen	Caerulum	den	Krieg	
erklärt,	 währenddessen	 der	 Rest	 meiner	 Baronie	 am	 selben	
Wochenende	eine	Tavernenfeier	 in	heimischen	Landen	abhielt.	
Für	mich	als	überzeugter	Österreich-Fan	war	das	ein	schwerer	
Gang.	 Nun,	 die	 Kriegsvorbereitungen	 liefen	 ein	 Jahr	 lang	 auf	
beiden	Seiten	und	es	wurde	nicht	gespart	mit	amüsantem	Säbel-
rasseln.	Die	von	der	Baronin	 initiierte	Ausstattung	der	Kämpfer	
mit	baronialen	Wappenröcken	fand	großen	Anklang.
Euer	Baron	hat	sich	zudem	fest	vorgenommen,	an	diesem	Event	
in	Rüstung	zu	stehen	und	arbeitete	unaufhörlich	wochenlang	vor	
dem	Event	an	seiner	Erstausstattung.	Quasi	in	letzter	Minute	war	
die	Ausrüstung	fertig.	Am	Vorabend	des	Krieges	war	ich	jedoch	
schon	etwas	nervös,	da	bis	zu	später	Stunde	nur	der	Baron	als	
potentieller	Kämpfer	vor	Ort	war.	Mit	Erleichterung	sah	 ich	am	
nächsten	Morgen	eine	große	Anzahl	meiner	Landsleute	in	Rüs-
tung.	Leider	war	euer	Baron	gesundheitlich	angeschlagen	und	
nach	Absprache	mit	den	Verantwortlichen	nahm	ich	nur	an	dem	
morgendlichen	 Turnier	 teil	 und	 nicht	 an	 den	 Melee-Kämpfen	
am	Nachmittag.	Zum	zweiten	Mal	in	Rüstung	überhaupt	bestritt	
ich	ca.	10	Kämpfe	-	und	verlor	alle.	Nun	was	soll	man	anderes	
erwarten.	Auf	 jeden	Fall	hat	es	Spaß	gemacht	und	 ich	bin	zur	
Erkenntnis	 gekommen,	 dass	Schutz	 gut	 ist,	 aber	 auch	 extrem	
unbeweglich	machen	kann.	Ihr	werdet	Euren	Baron	nun	öfters	in	
Rüstung	sehen,	wenn	er	seine	Rüstung	modifiziert	hat.	Immerhin	
konnte	ich	als	Bogenschütze	beim	clout	shooting	einen	Warpoint	
für	die	Baronie	holen.
Die	Schlacht	wurde	von	der	Baronie	Knights	Crossing	gewonnen.	
Hier	 gilt	 allen	Kämpfern	 und	Mitstreitern	 des	Shire	Ad	Flumen	
Caerulum	mein	 tiefster	Respekt	-	 ihr	habt	 tapfer	und	ehrenhaft	
gekämpft.
Ich	möchte	mich	natürlich	auch	bedanken	für	die	zahlreiche	Teil-
nahme	meiner	Kämpfer	und	Mitglieder	 	 in	der	Baronie.	Es	war	
ein	erhebender	Moment,	die	Kämpfer	 in	den	Baronie-Wappen-
röcken	kämpfen	zu	sehen.	Und	das	Eventteam	des	Parasol	War	
bei	Dies	St.	Mauritii	war	einfach	spitze.
Zu	aller	Überraschung	wurde	der	gewonnene	sunshade	bereits	
während	des	Festmahls	entführt	und	eine	Schriftrolle	von	einem	
Unbekannten	„XXX“	hinterlassen.	Die	unbekannte	Macht	zweifelt	
den	ehrlichen	Charakter	des	neu	geschlossenen	Friedens	zwi-
schen	der	Baronie	Knights	Crossing	und	dem	Shire	Ad	Flumen	
Caerulum	an.		Der	mysteriöse	Unbekannte	will	die	Kontrahenten	
prüfen	 und	 auf	 kommenden	 Events	 innerhalb	 des	 nächsten	
Jahres	Schriftrollen	hinterlassen	mit	Aufgaben,	die	die	Baronie	
und	das	Shire	gemeinsam	bestreiten	müssen,	um	sich	so	würdig	
zu	erweisen.	Wir	dürfen	gespannt	sein,	auf	welche	Questreihe	
uns	der	Unbekannte	schickt.
Kommen	 wir	 doch	 gleich	 zu	 künftigen	 Veranstaltungen.	 Die	
Baronie	Knights	Crossing	hat	die	Ehre,	die	12th	Night	Coronation	
auf	der	Burg	Breuberg	auszurichten.	Ich	appelliere	an	alle	Baro-
niemitglieder,	 sich	 dort	 zahlreich	 einzufinden	 und	 die	 Baronie	
würdig	zu	vertreten.
Ein	weiteres	prestigeträchtiges	Event	findet	wenig	später	eben-
falls	in	den	Landen	der	Baronie	statt.	Wir	alle	freuen	uns	Gäste	
aus	der	ganzen	Welt	 begrüßen	zu	dürfen	 im	Alten	Rathaus	 in	
Miltenberg	zum	11.	Known	World	Dance	Symposium.	Auch	hier	
gilt	es	die	Baronie	würdig	zu	vertreten	-	ich	bitte	um	Eure	Unter-
stützung	durch	Teilnahme	und	Mithilfe.
Zu	 guter	 Letzt	 habe	 ich	 ein	 persönliches	Anliegen	 an	 die	Mit-
glieder	der	Baronie	und	der	Zentralregion.	Euer	Baron	und	die	
Baronin	haben	eine	Vision	für	unsere	altehrwürdige	Region,	wo	



Greetings,
this	time	I	only	have	a	short	report	with	just	
a	few	points.
First	of	all	I	would	like	to	remind	everyone	
that	the	Herald	and	Knights	Marshal	Terms	
are	 up	 in	 January.	 	 If	 you	 are	 interested	
please	 contact	 the	 current	 office,	 Sene-
schal	and	Baron	and	Baroness.
Both	 offices	 are	 very	 important	 for	 the	
Barony.	While	one	takes	care	of	the	awards	
and	of	 course	also	 the	name	and	device	
submissions	 you	 may	 have	 for	 personal	
arms,	 the	 other	 ensures	 fighting	 activity	
and	 the	 administration	 of	 the	 authorized	
fighter	roster.
The	second	topic	is	the	next	officers	mee-

ting.	Due	to	some	scheduling	issues	we	could	not	hold	a	
meeting	during	the	third	quarter.		Also	the	event	schedule	
for	the	last	3	month	of	the	year	does	not	look	like	we	will	get	
a	sufficient	amount	of	officers	together	at	one	event.
We	 will	 therefore	 move	 forward	 and	 announce	 the	 next	
officer	meetings	for	the	following	events:
-12th	night	Coronation	-	first	weekend	in	January	2015	
-Market	 day	 and	 Baronial	 Investiture	 -	 Last	 weekend	 in	
May	2015
Meetings	will	be	held	at	both	events.	The	agenda	will	be	
defined	and	send	out	prior	the	events.

Yours	Marcus	von	Stormarn
Baronial	Seneschal

Seid	gegrüßt,
Dieses	Mal	habe	ich	nur	einen	kurzen	Report.
Zunächst	möchte	ich	alle	daran	erinnern,	dass	
die	 Ämter	 des	 Herald	 und	 des	 Knight	 Mar-
shal	 im	Januar	neu	vergeben	werden.	Wenn	
du	 dich	 für	 eines	 dieser	 Ämter	 interessierst	
wende	 dich	 bitte	 an	 den	 aktuellen	 Officer,	
Seneschal	und	Baron	und	Baronin.
Beide	Ämter	sind	sehr	wichtig	für	die	Baronie.	
Während	das	eine	Amt	sich	um	die	Auszeich-
nungen	und	zudem	auch	um	die	namens	und	
Wappen	Registrierungen	der	Bürger	kümmert	
sort	das	andere	sich	um	die	Administration	der	
autorisierten	Kämpfer	der	Baronie.
Das	 zweite	 Thema	 ist	 das	 nächste	 Officers	
Meeting.	Durch	einige	Problem	bei	der	Termin-
findung	fand	im	dritten	Quartal	kein	Officers	Meeting	statt.	Auch	
wenn	wir	auf	den	Veranstaltungskalender	für	das	vierte	Quartal	
schauen	sieht	es	so	aus	als	ob	wir	bei	keinem	noch	anstehend	
Event	ausreichend	Officers	zusammen	bekommen.	
Daher	kündigen	wir	die	nächsten	Officers	Meetings	bei	folgenden	
Veranstaltungen	an.
-12th	night	Coronation	-	Erstes	Wochenende	im	January	2015	
-Market	day	and	Baronial	 Investiture	-	Letztes	Wochenende	im		
Mai	2015
Meetings	will	be	held	at	both	events.	The	agenda	will	be	defined	
and	send	out	prior	the	events.

Euer	Marcus	von	Stormarn
Seneschall	der	Baronie

Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
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many	 -	 I	 hope	 there	 is	 a	 progress	 soon.	 I	 feel	 personally	
responsible	in	this	matter.

Yours	Baron	Konrad	von	Lewenstein
and	the	Baroness,	who	has	not	edited	anything	in	this	text

auch	das	Königreich	Drachenwald	1993	entstand.	Es	 ist	unab-
dingbar,	 dass	 die	 Zentralregion	 hierfür	 zusammenarbeitet	 und	
zusammenwächst.	Um	diese	Vision	voranzutreiben	ist	es	jedoch	
von	Nöten,	zuerst	das	Gebiet	Deutschland	zu	einigen	-	ich	hoffe	
hier	 auf	 ein	 Vorankommen	 und	 mache	 mich	 persönlich	 dafür	
verantwortlich.
Euer	Baron	Konrad	von	Lewenstein
und	die	Baronin,	die	an	diesem	Text	nichts	editiert	hat

Kantone der Baronie - Baronial Cantons 

Aventiure
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lord Volker Eisvogel von Nortorf
(Volker	Ehlers)

dancevolki@yahoo.de

Drei Eichen
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:

Lord Benjamin von Papenburg
(Benjamin	Lühring)

Köln
Benjamin.luehring@web.de

Roterde
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 Roisin de Griffin
(Nina	Moniacx)

Löwenstraße	19b,	20251	Hamburg
Tel./phone:	040	-	432	75753

NMoniac@aol.com
Shire	of	Two	Seas

Vielburgen 
Canton of/ Kanton von 

Knightscrossing
Seneschall:	

Lady Alyna Morgan
(Jessica	Girven)

Tel./phone:	06371-8022360
senschal@vielburgen.org
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Greetings	all,

Autumn	has	come,	and	the	year	slowly	draws	
to	a	close.	This	also	means	that	the	first	Arts	
and	 Sciences	 Competition	 of	 the	 Barony	
Knights	 Crossing	 comes	 to	 an	 end.	 So,	
attention	all	artisans	of	the	Barony:	There	will	
be	one	more	opportunity	 to	 take	part	 in	 the	
competition,	and	this	will	be	during	the	A&S-
Event	 in	 the	Canton	Two	Seas	on	October	
25th,	 2014.	 The	 overall	 winner	 of	 the	 year	
will	then	be	announced	during	the	12th	Night	
Coronation,	and	 I	am	really	excited	 to	hear	

who	it	is!	But	whoever	will	gain	the	victory	in	the	end,	it	was	
very	impressing	to	see	in	what	variety	and	with	how	much	
skill	and	craftmanship	all	entries	to	the	competition	to	date	
were	worked.	All	participating	artisans	have	well	deserved	
our	acknowledgement.	And	 for	all	 those	who	have	 found	
fun	in	the	competition,	or	who	will	have	a	first	try	next	time,	
there	will	be	a	new	chance	next	year.	The	competition	will	
be	held	again	next	year,	and	it	is	planned	to	have	at	least	
three	turns	at	Baronial	events,	even	more,	 if	 there	will	be	
the	possibility.	I	wish	all	–	hopefully	numerous	–	participants	
all	the	best	and	great	success.

Your	
Gunnhild	von	Brunswiek
Minister	for	Arts	and	Science

Minister für Kunst und Handwerk der Baronie - 
Baronial Minister for Arts and Science

Seid	gegrüßt,

Der	Herbst	ist	da,	und	damit	neigt	sich	das	Jahr	
langsam	 dem	 Ende	 zu.	 Dies	 bedeutet	 auch,	
daß	sich	der	erste	Wettbewerb	der	Künste	und	
Wissenschaften	der	Baronie	Knights	Crossing	
dem	Ende	zuneigt.	Also,	Künstler	der	Baronie	
aufgepaßt:	 Es	 wird	 noch	 eine	 Gelegenheit	
geben,	am	Wettbewerb	teilzunehmen,	und	zwar	
während	des	A&S-Events	im	Kanton	Two	Seas	
am	25.10.2014.	Der	Gesamtsieger	des	Jahres	
wird	dann	während	der	12th	Night	Coronation	
bekanntgegeben,	und	ich	bin	wirklich	gespannt,	
wer	es	werden	wird!	Unabhängig	davon,	wer	am	Ende	den	Sieg	
davonträgt,	 war	 es	 aber	 beeindruckend	 zu	 sehen,	 in	 welcher	
Vielfalt	und	mit	welchem	Geschick	und	Können	alle	bisherigen	
Beiträge	zum	Wettbewerb	gearbeitet	waren.	Alle	teilnehmenden	
Künstler	haben	sich	unsere	Anerkennung	verdient.	Und	für	alle,	
die	in	diesem	Jahr	Spaß	am	Wettbewerb	gewonnen	haben,	oder	
es	in	der	nächsten	Runde	zum	ersten	Mal	versuchen	möchten,	
wird	 es	 im	 kommenden	 Jahr	 wieder	 eine	 neue	 Gelegenheit	
geben.	Auch	nächstes	Jahr	wird	der	Wettbewerb	wieder	durch-
geführt	werden,	und	es	ist	geplant,	mindestens	drei	Runden	auf	
Veranstaltungen	 der	 Baronie	 durchzuführen,	 gern	 auch	 mehr,	
wenn	sich	die	Möglichkeit	bietet.	Allen	–	hoffentlich	zahlreichen	–	
Teilnehmern	wünsche	ich	schon	jetzt	alles	Gute	und	viel	Erfolg.

Eure	
Gunnhild	von	Brunswiek
Minister	für	Kunst	und	Handwerk

Gebote - Kingdom Events -Baronial Events - Bids

Baronie/ Baronial 
Events 

Marketday	2015
including	Investiture	and	

33rd	Aniversary	
Barony	of	Knights	Crossing

bid	accepted:
Barony	May	28th	to	31st	2015.

Baronial	Fighting	Event
	Autum	2015

Garden	of	Earthly	Delights
Baronial	A&S	Event

Feburay	/	early	Spring	2016

Marketday	2016
End	May	to	July

Events der Baronie von 
knights Crossing

Markttag	der	Baronie	2015
inclusive	Investiture	und	
33.	Geburtstag	der	

Baronie	von	Knights	Crossing
Zuschlag:

Baronie	28.-31.5.2015

Baronial	Fighting	Event
Herbst	2015

Garden	of	Earthly	Delights
A&S	Event	der	Baronie
Februar	/	Frühjahr	2016

Markttag	der	Baronie	2016
Ende	Mai	bis	Juli

Kingdom Events 
auszurichten von Region 

Central
Hostet by Central Region

12th	night	Coronation	2015
Zuschlag/	bid	accepted:

Barony	of	Knights	Crossing

Autum	Crown	Turnament	2015
Zuschlag	erteilt	/bid	accepted	
nicht	Baronie	/	not	Barony

University	2015

Summer	Coronation	2016

Spring	Crown	Turnament	2017



Es	erging	eine	Einladung	an	alle	edlen	Damen	und	Herren,	am	
letzten	Wochenende	des	Monats	August	die	Gemeinschaft	der	
Burg	und	des	Lehens	Feuerberg	auf	der	Burg	Staufenberg	zu	
besuchen.	Die	Einladung	des	edlen	Herren	Jörg	von	Grünewald,	
seines	Zeichens	Vogt	zu	Feuerberg,	 folgte	der	Shire	Meadow-
Marsh	gerne	und	entsandte	Lady	Catalina	de	Zaragoza	und	Lord	
Wolf	von	Cleve,	sich	an	diesem	Wochenende	mit	den	Mannen	
von	 Feuerberg	 in	 kämpferischen	 und	 höfischen	 Künsten	 zu	
messen	und	die	Gastfreundlichkeit	von	Feuerberg	zu	erfahren.	
Die	Gastgeber	hatten	viele	Vorbereitungen	getroffen,	damit	nicht	
nur	die	kämpfenden	Gäste	viel	Gelegenheit	zu	Kurzweil	finden	
konnten.	Zu	den	Vergnügungen	auf	 dem	Burggelände	 zählten	
nicht	 nur	Waffenvorführungen	mit	 Speer,	 Bogen	 und	Schwert;	
es	galt	auch,	im	Spiel	mit	hölzernen	Schlägern	und	Kugeln		eine	
Aventurie	 nachzustellen.	Auf	 dem	 hindernisreichen	Wege	 gab	
es	manche	Aufgabe	 zu	 bestehen,	Ehre	 und	Würde	 zu	 zeigen	
und	schließlich	einen	Drachen	aufzustöbern,	zu	erlegen	und	die	
Trophäe	endlich	in	der	Kirche	darzubieten.	Wenn	schon	nicht	als	
erste	so	gelang	es	den	Streitern	des	Shires	den	Preis	doch	als	
Zweite	zu	erringen.
Nach	dem	 festlichen	Einzug	an	die	Tafel	des	Vogtes	erfreuten	
sich	 Gäste	 und	 Feuerberger	 zu	 gleichen	Maßen	 an	 den	 aus-
gezeichneten	 Kochkünsten	 der	 Vogt’schen	 Küche,	 die	 viel	
vertrautes	 aber	 auch	 überraschendes	 bot.	 Zur	 Erbauung	 und	
Erstaunen	der	Tafelgemeinschaft	fehlte	es	auch	nicht	an	fröhli-
chen,	musikalischen,	lyrischen	und	prosaischen	Beiträgen	vieler	
Art.	Als	die	Tafel	abgetragen	wart,	genossen	die	edlen	Damen	
und	 Herren	 noch	 lange	 ein	 entspanntes	 Beisammensein	 	 am	
Feuer	mit	Blick	über	die	Stadt,	bis	die	Bettstatt	rief.
Um	 es	mit	 den	Worten	 des	 Edlen	 Vogts	 Jörg	 von	Grünewald	
zu	sagen:	„Wir	haben	gerungen,	gestritten	und	geschwitzt.	Wir	
haben	Freude	gefunden	an	Kampf	und	Spiel.	Nun	aber	sitzen	
wir	beieinander,	bei	Wein,	Frucht	und	Braten,	erschöpft	von	Hel-
dentaten.	Lasst	und	gedenken	all	der	Freunde	Viel,	die	nicht	bei	
uns	 sitzen	den	Becher	 voll	 des	mundigen	Met,	weil	 sie	 in	 der	
Ferne	 weilen	 müssen	 oder	 an	 ferner	 Tafel	 zechen.	 Das	 Licht	
unser	Feuer	möge	an	sie	gemahnen.	Dank	Euch	Freunden	für	
die	Tafelfreuden	zum	Sommerfest	der	Herrschaft	zu	Feuerberg	
an	den	Feuern	der	Burg	Staufenberg	im	Jahre	des	Herren	Anno	
2014.“

Lady	Catalina	de	Zaragoza
Chatelaine,	Shire	of	MeadowMarsh

Zu Gast auf Burg Feuerberg Guesting at the Feuerberg 
Castle
An	 invitation	 was	 sent	 out	 to	 all	 Gentles	 and	 Ladies	 to	
come	and	visit	the	household	of	Feuerberg	at	the	Staufen-
berg	castle	on	the	last	weekend	of	August.	Lady		Catalina	
de	Zaragoza	 and	 Lord	Wolf	 von	Cleve	 from	 the	Shire	 of	
MeadowMarsh	gladly	accepted	the	invitation	issued	by	the	
Reeve	 of	 Feuerberg,	 Lord	 Jörg	 von	 Grünewald,	 to	meet	
with	 the	 people	 of	 Feuerberg	 on	 the	 tourney	 field	 and	at	
court,	and	to	revel	in	the	hospitality	extended	to	them.	
Their	hosts	of	Feuerberg	had	gone	to	many	pains	to	ensure	
that	not	only	the	fighters	among	their	guests,	but	all	of	them	
were	able	to	pass	the	time	with	much	enjoyment.	The	many	
amusements	 to	 be	 found	on	 the	 castle	 grounds	 included	
martial	displays	in	the	arts	of	the	spear,	arrow	and	sword,	as	
well	as	a	game	to	be	played	with	wooden	beaters	and	balls.	
This	adventure	required	the	participants	to	meet	many	chal-
lenges	and	conquer	many	obstacles	on	their	way,	always	
with	honor	and	dignity,	and	in	the	end	to	find	and	challenge	
a	dragon,	in	order	to	present	the	trophy	to	our	Holy	Mother	
Church.	The	champions	of	MeadowMarsh	made	an	excel-
lent	showing	and	were	the	second	to	receive	the	trophy.				
	Following	the	festive	entrance	to	the	Reeve’s	hall,	guests	
and	household	members	alike	were	given	ample	opportu-
nity	to	enjoy	the	excellent	skills	of	the	Reeve’s	kitchen,	which	
offered	many	meals	both	well-known	and	novel.	There	was	
no	lack	of	pleasant	entertainment	both	musical,	lyrical	and	
prose	for	the	enjoyment	and	learning	of	the	people	around	
the	 table.	After	 the	 tables	 had	 been	 removed,	 the	 gentle	
lords	 and	 ladies	 enjoyed	 the	 fire,	 the	 view	 of	 the	 town	
below,	and	each	other’s	company	until	it	was	time	to	retire	
to	their	beds.		
In	the	words	of	the	Reeve	of	Feuerberg,	Jörg	von	Grüne-
wald:	 „We	 have	 fought	 and	 we	 have	 sweated,	 we	 have	
enjoyed	ourselves	in	fight	and	play.	And	now	we	sit	together,	
wine	 in	our	cups	and	 fruits	and	meat	on	our	plates,	 tired	
from	heroic	deeds.	Let	us	remember	the	many	friends	who	
cannot	sit	with	us	 to	enjoy	a	cup	of	 tasty	mead,	because	
they	have	to	be	far	from	here	or	feast	at	other	tables.	May	
the	light	of	our	fires	shine	for	them.	Thank	you,	my	friends,	
for	this	pleasant	table	on	occasion	of	the	summer	feast	of	
the	household	of	Feuerberg,	at	 the	fires	of	Burg	Staufen-
berg	in	the	Year	of	the	Lord	2014	

Lady	Catalina	de	Zaragoza
Chatelaine,	Shire	of	MeadowMarsh
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Spenden	für	Geschenkkorb	gesucht

In	 der	 guten	 alten	 Zeit	 war	 es	 Brauch,	 dem	 Königspaar	 zum	
Beginn	des	neuen	Jahres	Geschenke	zu	bringen,	um	ihm	damit	
Ehre	zu	erweisen.	Wie	bereits	in	diesem	Jahr	möchte	die	Baronie	
auch	im	kommenden	Jahr	wieder	an	diese	Tradition	anknüpfen.	
Es	soll	ein	Geschenkkorb	zusammengestellt	werden,	der	dann	
von	 unserer	 Baronin	 und	 unserem	 Baron	 auf	 der	 12th	 Night	
Coronation	unserem	Königspaar	überreicht	werden	kann.	Dieser	
Korb	muß	natürlich	zunächst	gefüllt	werden.	Deshalb	der	Aufruf	
an	alle	Künstler	und	Handwerker	unserer	Baronie:		Wer	möchte	
etwas	 für	 den	Geschenkkorb	 spenden?	Bitte	meldet	 Euch	 bei	
mir	 und	 teilt	 mir	 mit,	 was	 Ihr	 beitragen	 möchtet.	 Je	 reger	 die	
Beteiligung	ist,	umso	prächtiger	wird	der	Korb	ausfallen	und	von	
der	 Kunstfertigkeit	 und	 dem	 Engagement	 der	 Bürger	 unserer	
Baronie	zeugen!

Gunnhild	von	Brunswiek
ehlers.jeanette@gmail.com

Donations	for	Gift	Basket	needed

In	 the	 good	 old	 times	 it	was	 habit	 to	 bring	 the	King	 and	
Queen	 presents	 at	 the	 beginnig	 of	 the	 new	 year	 to	 pay	
them	respect.		As	it	has	been	done	already	this	year,	the	
Barony	wants	to	follow	up	on	this	tradition.	It	is	planned	to	
arrange	a	 gift	 basket	which	 can	be	handed	over	 to	 their	
Majesties	 by	 our	 Baron	 and	 Baroness.	 Of	 course,	 this	
basket	has	to	be	filled	at	first.	So	this	 is	 the	call	up	to	all	
artisans	and	craftsmen	of	our	Barony:	Who	would	 like	 to	
donate	something	 for	 the	gift	basket?	Please	contact	me	
and	tell	me	what	you	are	willing	to	contribute.	The	greater	
the	number	of	participants,	the	more	magnificent	our	basket	
will	be,	and	thus	show	the	craftship	and	commitment	of	the	
populace	of	our	Barony!

Gunnhild	von	Brunswiek
ehlers.jeanette@gmail.com

Geschenkekorb Giftbasket
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Das	alljährliche	Sommerfest	in	Aventiure	auf	dem	Bauspielplatz	
Roter	Hahn	 in	 Lübeck	 stand	mal	wieder	 an,	 aber	 dieses	 Jahr	
war	das	Wetter	leider	nicht	ganz	so	schön	wie	die	letzten	Jahre.	
Schon	in	der	Woche	davor	hat	es	viel	geregnet	und	wir	mussten	
Land	unter	befürchten.	Zum	Glück	wurde	es	dann,	nach	einem	
etwas	verregneten	Start	beim	Lager	errichten	am	Freitag,	bis	auf	
einige	Schauer	sehr	schön.	Es	waren	jedoch	in	der	Nacht	warme	
Decken	angesagt,	so	das	man	beim	Aufstehen,	auch	ohne	den	
Kaffee,	schon	ziemlich	wach	wurde.	
Als	besonderes	Highlight	gab	es	dieses	Jahr	Besuch	von	unserer	
Baronin,	 die	 extra	 für	 unser	Sommerfest	 den	 langen	Weg	von	
ihrer	Heimat	in	den	Norden	angetreten	hat.	Dank	den	vielen	Pfer-
destärken	 ihres	 Gefährtes	 kam	 sie	 dann	 am	 Freitagabend	 an	
und	brauchte	nur	noch	ihr	Zelt	beziehen,	das	wir	für	ihre	Exzel-
lenz	bereits	aufgestellt	hatten.
Außerdem	gab	es	dieses	Jahr	auf	dem	Markt	das	Rolandell,	ein	
Kinder-Karussell	 mit	 Handbetrieb.	 Die	 lagernden	 Kinder	 pro-
fitierten	 besonders	 davon,	 da	 sie	 nach	Marktschluss	 noch	 ein	
paar	mal	umsonst	fahren	durften,	was	sie	natürlich	reichlich	aus-
nutzten.	Außerdem	konnte	man	wieder	Schwerter	und	Löffel	aus	
Holz	schnitzen	und	Pfeilspitzen	oder	Esspfrieme	schmieden.
Schon	am	Samstag	hatten	wir	viele	Besucher	im	Lager,	die	sich	
auch	sehr	für	unser	A&S	Display	interessierten	und	wir	mussten	
oft	das	Brettchenweben	oder	das	Nadelbinden	erklären.	Natür-
lich	zogen	die	Vorführungen	im	Schwertkampf	wieder	viele	Besu-
cher	an.	Dieses	mal	fand	sogar	meine	Tochter	eine	Gegnerin	die	
sich	einmal	im	Youth	Combat	versuchen	wollte.
Am	Samstag	Abend	gab	 es	 dann	ein	 sehr	 leckeres	Feast,	 für	
dass	 unsere	 Küchencrew	 viel	 Lob	 bekam.	 Die	 Krönung	 des	
Mahles	war	aber	die	Verkostung	eines	Met,	den	unser	Seneschal	
Lord	Volker	Eisvogel	zu	Nortorf	seinem	Keller	entrungen	hat.	
Am	 Sonntag	 nahmen	 wir	 dann	 nach	 dem	 Mittagessen	 Auf-
stellung	 und	 unsere	 Baronin	 zog	mit	 großem	Tamtam,	 Herold	
und	 Bannerträger	 vorweg,	 Gefolge,	 Speerträger	 und	 Volk	 im	
Schlepptau,	über	den	Markt.	Mit	unserem	Schlachtruf	„Up	ewig	
vereent!	Knights	Crossing“	zogen	wir	los.	Als	erstes	begrüßte	sie	
das	Hansevolk	zu	Lübeck	als	Gäste	ihrer	Baronie.	
Wir	zogen	weiter	über	den	Markt,	wo	sich	auch	einige	Gäste	vor	
unserer	Baronin	verneigten,	und	 trafen	auf	Milady	Tahnee,	die	
sich	einen	Löffel	aus	Holz	geschnitzt	hatte.	Dies	 fand	natürlich	
das	 Interesse	der	Baronin	und	wurde	entsprechend	gelobt	mit	
einem	dreifachen	Vivat	 für	Milady	Tahnee	und	einem	Vivat	 für	
den	Löffel.	
Auf	 dem	 Rückweg	 zum	 Lager	 gab	 unser	 Herold	 Gräfin	 Elea-
nora	von	Ratzeburg	abwechseln	mit	unserem	Schachtruf	dann	
bekannt,	 das	 Ihre	 Excellenz	 Baronin	 von	 Knights	 Crossing	
Mechthild	Quatermart	 ein	Turnier	 veranstaltet	 und	 alle	 einlädt,	
daran	 teil	 zu	 haben.	 Dies	 führte	 dazu,	 das	 es	 auf	 dem	Markt	
danach	sehr	leer	und	in	unserem	Lager	dafür	um	so	voller	war.
Alle	haben	das	Sommerfest	mal	wieder	sehr	genossen.

The	 yearly	 Summerfeast	 of	 Aventiure	 at	 Bauspielplatz	
Roter	Hahn	at	Lübeck	was	on	agenda	but	the	weather	had	
been	wet	for	days	so	we	feared	like	having	a	 lot	of	mud.	
But	 we	were	 lucky.	After	 a	 little	 rain	while	 preparing	 the	
camp	the	weather	was	nice.	At	night	we	need	some	warm	
blankets	so	you	were	wide	awake	without	coffee.
The	special	highlight	this	year	was	a	visit	of	our	baroness	
who	took	the	long	way	from	her	home	to	the	north	for	our	
Summerfeast.	Thanks	to	the	horsepower		of	her	carriage	
she	arrived	 late	Friday	and	 immediately	 could	move	 into	
her	tent	which	we	had	put	up	for	her.
At	the	market	we	got	a	special	feature	for	the	kids	this	year:	
the	Rolandell,	a	hand	operated	merry-go-round	on	which	
the	kids	of	the	camp	could	do	some	extra	rounds	without	
payment	after	market	closure.	And	naturally	they	took	a	lot	
of	advantage.	Like	last	year	you	carve	a	sword	or	a	spoon	
or	forge	an	arrowhead	or	an	owl.
On	 Saturday	 we	 got	 a	 lot	 of	 visitors	 in	 our	 camp	 which	
where	 very	 interested	 in	 the	A&S	 display	 and	we	 got	 to	
explain	tablettweaving	and	nalbinding	a	lot.	The	demonst-
ration	of	our	heavy	combat	surely	caught	a	lot	of		attention	
and	even	my	daughter	found	someone	who	wanted	to	try	
youth	combat.
In	the	evening	a	very	delicious	feast	took	place	for	which	
the	kitchen	crew	was	praised.	But	the	high	point	was	the	
sample	of	med	which	our	Seneschal	Lord	Volker	Eisvogel	
zu	Nortorf	wrest	from	his	cellar.
Sunday	after	lunch	we	took	up	position	and	our	baroness	
went	 for	 the	market	with	pomp	and	circumstance.	Herald	
and	 standard-bearer	 in	 front	 	 ladies	 in	 waiting,	 spear-
bearer	and	populace	 following.	With	our	baronial	cry	“Up	
ewig	 vereent!	 Knights	 Crossing!”	 we	 started	 the	 march.	
First	our	baroness	did	welcome	the	Hansevolk	of	Lübeck	
as	guests	of	her	barony.
We	went	on	through	the	market,	where	even	some	guest	
bow	in	front	of	our	baroness,	and	met	Milady	Tahnee	who	
forged	 a	 spoon	which	 got	 the	 attention	 of	 our	 baroness.	
Milady	Tahnee	was	praised	with	three	Vivat	and	the	spoon	
got	one	Vivat.
On	the	way	back	to	our	camp	our	herald	Countess	Elea-
nora	von	Ratzeburg	announced	alternated	with	our	baro-
nial	cry	that	her	excellency	the	Baroness	of	Knights	Cros-
sing	Mechtild	Quatermart	 is	 giving	 a	 tourney	 and	 invites	
everyone	to	take	part.	This	leads	to	a	crowded	camp	and	
an	empty	market.
Everybody	enjoyed	the	summerfeast.

Sommerfest 
auf dem Roten Hahn

Summerfeast
at Roter Hahn
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Dies	St.	Mauritii	stiften	Frieden	

Mit	 einem	 versöhnlichen	 Ende	 beschlossen	 die	 Baronie	 von	
Knights	 Crossing	 und	 das	 Shire	 Ad	 Flumen	 Caerulum	 den	
Parasol	War.	In	einem	beherzten	Kampf	siegten	unter	dne	Augen	
von	Königin	Morrigan	und	König	Lief	die	Ritter	von	Knights	Cros-
sing	unter	der	Führung	von	Baron	Konrad	von	Lewenstein	gegen	
das	eilig	zusammengezogen	Heer	von	Flose	Thordsson.
Doch	wurde	 die	Freude	getrübt,	 denn	die	Wurzel	 allen	Übels,	
der	 umstrittene	 Sunshade,	 verschwand	 noch	 während	 des	
Versöhnungsfestes.

In	 vier	 nerven-	 und	 kräftezehrenden	 Wettbewerben	 wurde	
gestritten.	 22	 Kämpferinnen	 und	 Kämpfer	 nennt	 die	 Turnier-
rolle.	Während	im	Banana(Rose)Turney	sich	die	klar	überlegene	
Qualität	der	Partei	von	Baron	Konrad	erwies,	erlangte	die	noch	
junge	 Truppe	 von	Ad	 Flumen	 Caerulum	 dank	 harter	 Disziplin	
und	geschickter	Finger	der	Arts&Science-Knüpferinnen	den	Sieg	
im	Brückenkampf.	Der	 bewaffnete	Wettlauf	 um	die	Sunshade-
Teile	und	die	abschließende	Feldschlacht	gingen	klar	an	Knights	
Crossing.	 Den	 glorreichen	 Sieg	 der	 Kämpfer	 ergänzte	 Baron	
Konrad	 durch	 	 durch	 den	Gewinn	 des	Clout	Bogenschießens.	
Äußerst	knapp	war	die	Entscheidung	beim	Vergleich	der	Hand-
werkskunst	mit	den	zuvor	erkämpften	Bananen.	Der	Bananen-
helm	 bzw-	 -krone	 aus	Ad	 Flumen	Caerulum	 ergab	 schließlich	
den	Ausschlag.

In	 den	 Pausen	 der	 Wettbewerbe	 forderte	 Yussuf	 ibn	 Yussuf,	
Queen´s	 Champion	 und	 Marshall	 in	 Charge	 die	 anwesenden	

Kämpfer	 zum	 Duell	 um	 die	 Ehre	 der	 Königin	 und	 um	 einen	
Obolus	für	die	königliche	Reisekasse.	

Beim	abendlichen	Feast	bescherte	die	Küche	einen	allgemeinen	
Sieg	 und	 verwöhnte	 die	 erlesene	 Gästeschar	 mit	 einer	 Spei-
senfolge,	von	der	noch	lange	geschwärmt	wird.	Umschmeichelt	
von	 lieblichen	Klängen	 von	Dudelsack	 und	Drehleier	 servierte	
die	Küchencrew	Grüne	Suppe,	Grüne	Eier,	Griechische	Hühner,	
Schweinsbraten	mit	sauren	Rüben,	Spinat	mit	Mandeln,	Apfel-
Zwiebel-Gemüse	 und	 Dinkel	 mit	 Kräutern	 und	 Spinatstrudel.	
Veilchenpuddig,	Nusspudding,	Birnenpudding	und	 für	die	Nim-
mersatten	 eine	 Käseplatte	 entzückten	 das	 Königspaar	 und	
Gefolge	gleichermaßen.

Zur	 Nachspeise	 erschütterte	 dann	 noch	 ein	 Zwischenfall	 die	
fröhliche	Gemeinschaft:	 insgeheim	verschwand	der	Sunshade,	
um	dessen	Besitz	gestritten	wurde.	Ein	Unbekannter	hinterließ	
eine	 kryptische	Botschaft,	 in	 der	 der	 Friedenswillen	 der	Betei-
ligten	 offen	 angezweifelt	 wurde.	 Der	 Unterzeichnende	 verkün-
dete	weiters,	 dass	der	Sunshade	verschwunden	bleiben	solle,	
so	lange	es	nicht	untrügliche	Beweise	für	die	Freundschaft	der	
beiden	Länder	gäbe.	Wie	diese	Beweise	auszusehen	hätte,	blieb	
offen.	Spekulationen	um	die	Absicht	und	Herkunft	des	Räubers	
zogen	sich	bis	in	die	frühen	Morgenstunden.

Kastentext:	
Heil	dem	neuen	Mitglied	des	königlichen	Hofes:	Arnulf	der	Zeilner	
wurde	für	seinen	jahrelangen	und	nimmermüden	Einsatz	für	die	
Society	mit	dem	Titel	eines	Barons	ausgezeichnet.

Dies St. Mauritii 
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Archäological	Open-Air	Exibition	Groß	Raden
Lady	Alexandra	Remy
Most	people	do	not	 recognize	 the	small	village	Groß	Raden	 in	
Mecklenburg-West	Pomerania	(northern	Germany)	at	all.
But	if	you	take	a	closer	look	you	can	find	a	small	Museum	with	a	
treasure-house	full	of		jewelry,	earthenware,	tools	and	more	from	
the	old	slaves	and	a	model	of	a	Slavic	settlement	with	attached	
fortress.	And	when	you	got	hooked	by	all	 this	you	can	visit	 the	
open-air	part.
You	have	to	take	a	little	hike	threw	Naturschutzparks	Sternberger	
Seenland	 and	 then	 you	 get	 to	 a	 peninsula	 where	 surrounded	
from	by	moat	and	palisades	you	find	 the	settlement	 in	 front	of	
the	fortress.
After	 passing	 the	 gate	 you	 get	 a	 look	 at	 some	 buildings	 	 like	
domestic	dwellings	and	a	smithy	build	out	of	wood	or	clay	an	also	
a	temple.	There	is	also	some	seating	and	a	campfire	where	you	
can	bake	some	twist	bread	at	events.
Following	the	wooden	pavement	between	the	buildings	you	find	
another	moat	with	a	sentry	box	an	then	you	get	 to	 the	fortress	
with	 its	 impressive	 gate.	 Beneath	 the	 gate	 they	 rebuild	 a	 part	
of	the	wooden	wall	which	surrounded	the	hole	fortress	to	give	a	
feeling	how	good	it	defended.	After	entering	the	fortress	you	can	
climb	up	the	rampart	and	get	a	wonderful	look	at	the	settling	with	
its	temple	and	the	surrounding	forest.	At	the	foot	of	the	fortress	
there	is	a	landing	stage	and	naturally	you	find	a	sailboat	there.	
During	 season	 there	 are	 events	 at	 almost	 every	weekend	 like	
Kids-day,	 encampment	 and	 workshops	 and	 there	 is	 a	 special	
program	for	summer	holidays.
If	you	plan	in	advance	you	can	book	a	tour	with	a	covered	wagon	
or	a	boot	from	a	local	fishermen	(information	is	provided	by	the	
museum).

The	 archaeological	 office	 of	 	 Mecklenburg-West	 Pomerania	
managed	by		Dr.	Detlef	Jantzen	is	planning	a	lot	for	the	future	to	
improve	the	settlement	according	to	the	latest	scientific	findings	
for	more	accuracy.	They	just	found	out	that	the	roof	of	the	temple	
is	wrong,	it	is	much	to	heavy	for	the	walls.	The	solution	is	to	take	
the	roof	of	but	this	could	not	happen	during	season	because	of	
safety	regulation.	We	are	in	suspense	for	the	new	roof.

Website	 Freilichtmuseum	 Groß	 Raden:	 http://www.freilichtmu-
seum-gross-raden.de/
http://www.kulturwerte-mv.de/cms2/LAKD1_prod/LAKD1/
de/Landesarchaeologie/Museen_und_Ausste l lungen/
Archaeologisches_Freilichtmuseum_Gross_Raden/

pictures:	
Alexandra	Remy;	Kati	H.;		website	of		Museum	of	the	archaeolo-
gical	office	of		Mecklenburg-West	Pomerania

Ausflugtipps

Archäologisches	Freilichtmuseum	Groß	Raden
Lady	Alexandra	Remy
Die	Meisten	fahren	an	dem	kleinen	Dorf	Groß	Raden	in	Mecklen-
burg-Vorpommern	einfach	vorbei,	wenn	sie	es	denn	überhaupt	
wahrnehmen,	dabei	lohnt	es	sich	durchaus,	einen	weiteren	Blick	
zu	riskieren.	
Schaut	man	dann	etwas	genauer	hin,	entdeckt	man	ein	kleines	
Museum	,	in	dessen	Schatzkammer	man	wertvolles	Geschmeide,	
Tonwaren,	 Werkzeuge	 und	 Ähnliches	 der	 alten	 Slawen	 	 und	
Modelle	einer	Slawensiedlung	mit	zugehöriger	Burg	bewundern	
kann.	Wenn	man	dann	so	richtig	auf	die	Slawen	eingestimmt	ist,	
kann	man	diese	Siedlung		und	die	Burg	auch	in	original	Größe	
bewundern.
Nach	einem	kurzen	Fußmarsch	durch	den	Wald	des	Naturschutz-
parks	Sternberger	Seenland	erreicht	man	eine	kleine	Halbinsel,	
auf	der,	umgeben	von	Palisaden	und	einem	Wassergraben,	die	
slawische	Siedlung	liegt	und	dahinter	 ist	der	der	Wall	der	Burg	
zu	sehen.	
Nachdem	 man	 durch	 das	 Tor	 getreten	 ist	 sieht	 man	 einige	
Gebäude,	wie	Wohnhäuser	und	Schmiede,	aus	Holz	oder	Lehm.	
Auch	ein	Tempel	 ist	vorhanden.	Hier	findet	man	auch	Sitzgele-
genheiten	zum	Ausruhen	und	eine	Feuerstelle,	auf	der	bei	Ver-
anstaltungen	manchmal	Stockbrot	gebacken	wird.	
Folgt	man	dann	dem	Holzweg,	der	durch	die	Siedlung	führt,	so	
kommt	man,	über	einen	weiteren	Graben	und	an	einem	Wach-
häuschen	 vorbei,	 zu	 der	 Burg.	 Sie	 besteht	 aus	 einem	 großen	
Wall	mit	einem	imposanten	Eingangstor.	Neben	dem	Tor	wurde	
ein	Stück	der	ursprünglichen	hölzernen	Burgmauer	nachgebildet	
und	so	kann	man	sich	gut	vorstellen,	wie	wehrhaft	 sie	damals	
gegen	ihre	Feinde	war.	Einmal	in	der	Burg	drin,	kann	man	den	
Wall	erklimmen	und	hat	dann	einen	wunderbaren	Blick	auf	die	
Siedlung	und	das	umgebende	Naturschutzgebiet.	Natürlich	hat	
die	Burg	auch	einen	Steg,	an	dem	ein	kleines	Segelboot	vertäut	
liegt	.	
Während	der	Saison	finden	 fast	 jedes	Wochenende	Veranstal-
tungen	statt,	vom	Kindertag	über	Lagerleben	bis	zum	Workshop,	
und	in	den	Sommerferien	gibt	es	sogar	ein	Ferienprogramm.	
Wer	ein	wenig	 im	Voraus	plant,	hat	die	Möglichkeit,	eine	Plan-
wagenfahrt	zu	organisieren	oder	sich	vom	örtlichen	Fischer	vom	
Museumsgebäude	 zur	 Burg	 übersetzen	 zu	 lassen.	 (Kontakt-
daten	erhält	man	beim	Museum)
Für	 die	 Zukunft	 hat	 die	 Landesarchäologie	 Mecklenburg-Vor-
pommern	unter	der	Leitung	von	Dr.	Detlef	Jantzen	noch	einiges	
geplant,	um	die	Siedlung	noch	schöner	werden	zu	lassen,	wobei	
immer	 auf	 die	 Authentizität	 geachtet	 wird	 und	 neue	 Erkennt-
nisse	 einbezogen	 werden.	 So	 hat	 man	 zum	 Beispiel	 festge-
stellt,	 das	 der	 Tempel	 mit	 dem	 jetzigen	 Dach	 nicht	 korrekt	 ist	
und	 die	Außenwände	 unter	 dem	Dach	 leiden.	 Daher	 hat	man	
entschieden,	dieses	Holzdach	zu	entfernen,	was	aufgrund	von	
Sicherheitsvorschriften	 außerhalb	 der	 Saison	 stattfinden	 wird.	
Wir	dürfen	also	gespannt	sein,	wie	sich	der	Tempel	nach	dem	
Umbau	präsentiert.
Webseiten	Freilichtmuseum	Groß	Raden:	http://www.freilichtmu-
seum-gross-raden.de/
http://www.kulturwerte-mv.de/
Bilder:	
Alexandra	Remy;	Kati	H.;		Internetseiten	des	Museums	und	der	
Landesarchäologie	Mecklenburg-Vorpommern

Groß Raden Gross Raden
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Eventankündigungen - Event Announcements

On	the	Road	Again

Salzt	euren	Kabeljau	ein,	verpackt	euer	Sauerkraut	und	schnappt	
euch	eure	Pfeffersäcke,	es	geht	auf	in	ein	neues	Abenteuer!	Das	
Shire	 of	Two	Seas	 in	 der	Baronie	Knight‘s	Crossing	 lädt	 euch	
ein,	euch	uns	anzuschließen	auf	unserer	Erkundungstour	ferner	
Lande,	und	der	merkwürdigen	Beziehungen,	welche	durch	den	
Handel	 im	 Mittelalter	 und	 früher	 entstanden	 sind,	 sowie	 des	
Lebens	und	Auskommens	der	Händler.	
Tagsüber	finden	Vorträge	und	Spiele	statt,	passend	zu	unserem	
Thema	von	den	Wikingern	über	die	Hanse	bis	zu	fremdartigen	
Objekten	 in	 fernen	Ländern.	Wer	gerne	einen	Vortrag	oder	ein	
Spiel	beisteuern	möchtest,	melde	sich	bitte	beim	Event	Steward.	

Für	Reservierungen	 bitte	H.Zickermann@gmx.de	 kontaktieren,	
wir	bitten	um	Angabe	deines	SCA-Namens	(sofern	vorhanden),	
Lebensmittelallergien	 oder	 sonstiger	Einschränkungen,	 und	 ob	
eine	Übernachtungsmöglichkeit	gebraucht	wird.	
Wir	empfehlen,	im	voraus	zu	bezahlen,	eine	bezahlte	Reservie-
rung	ist	eine	sichere	Reservierung.	

Event	 Steward:	 Brigitta	 von	 Dülmen	 mka	 Britta	 Massow:		
bmassow@yahoo.de
Reservation	 Steward:	 Katherina	 Mornewegh	 mka	 Hannah	
Gelszus:	H.Zickermann@gmx.de
Koch:	Giano	Balestriere,	mka	Volker	Bach

Adresse:	Löwenstraße	29A	20251	Hamburg.	Unser	Raum	ist	in	
einem	historischen	Bunker,	auf	Wunsch	ist	eine	kleine	Bunker-
begehung	möglich.

Datum:	25.	Oktober	2014
Beginn-Ende:	11:00	–	23:00
Preis:	€12	pro	Person

Verpflegung:	Mittagessen	und	ein	Händlern	würdiges	Festessen!
Dies	 ist	 eine	eintägige	Veranstaltung.	Für	Schlafgelegenheiten	
meldet	euch	bitte	so	schnell	wie	möglich	beim	Event	Steward.	
Anreise:	Der	Veranstaltungsort	 liegt	zentral	 in	Hamburg	und	ist	
mit	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln	 gut	 zu	 erreichen.	 Bitte	meldet	
euch,	falls	ihr	dazu	mehr	Information	braucht.
Anmeldefrist:	Bitte	meldet	euch	bis	zum	11.	Oktober	an.	
Einschränkung:	 Maximum	 25	 Leute,	 bitte	 bedenkt	 dass	 wir	 in	
einem	Raum	sind,	der	nicht	 ideal	 für	kleine	Kinder	oder	Haus-
tiere	ist.	
Veranstaltungsort	ist	entschieden	„feucht“.

On The Road again
25. Oktober 214

On the Road Again
Oktober 25th 2015

On	the	Road	Again

Salt	your	cod,	pack	your	sauerkraut	and	grab	your	pepper	bags,	
we’re	going	on	another	adventure!	The	shire	of	Two	Seas	 in	
the	 barony	 of	 Knight’s	Crossing	 invites	 you	 to	 join	 us	 as	we	
investigate	the	distant	lands	and	strange	relationships	inspired	
by	trade	in	the	middle	ages	and	earlier,	as	well	as	the	lives	and	
livelihoods	of	merchants.
During	the	day	there	will	be	classes	and	games	following	our	
theme	 from	 the	 Vikings	 to	 the	Hanseatic	 League,	 to	 strange	
objects	 in	 distant	 lands.	 If	 you	 would	 like	 to	 lead	 a	 class	 or	
game,	please	contact	the	event	steward.
For	 reservations	 please	 contact	 H.Zickermann@gmx.de.	
Please	 include	your	name,	SCA	name	(if	you	have	one),	any	
food	 allergies	 or	 restrictions	 you	may	 have,	 and	 if	 you	 need	
crash	space.	Payment	in	advance	is	recommended	as	the	site	
is	small	and	a	paid	reservation	is	a	secure	reservation.

Event	 Steward:	 Brigitta	 von	 Dülmen	 mka	 Britta	 Massow:		
bmassow@yahoo.de
Reservation	 Steward:	 Katherina	 Mornewegh	 mka	 Hannah	
Gelszus:	H.Zickermann@gmx.de
Cook:	Giano	Balestriere,	mka	Volker	Bach

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.

Date	of	the	event:	25th	of	October	2014
Starting/stopping	time	of	the	event	11:00	–	23:00
Payment	information:	€12	per	person

Meals	provided:	Lunch	and	a	feast	fit	for	merchants!
This	 is	a	one	day	event.	For	crash	space	please	contact	 the	
reservation	steward	ASAP.
Travel	information	The	site	is	located	centrally	in	Hamburg	and	
easily	reachable	by	public	transportation.	Please	contact	us	if	
you’d	like	more	information.
Reservation	deadlines:	Please	let	us	know	by	October	11th
Restrictions:	Maximum	25	people,	please	note	that	the	site	is	a	
single	room	and	not	ideal	for	small	children	or	pets.
Site	is	decisively	wet.
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Eventankündigungen - Event Announcements

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger	der	Baronie	Knights	Crossing,

hiermit	kündige	ich	die	erste	Schreibwerkstatt	in	unserer	Baronie	
an.	 Alle	 Schreiber	 und	 Interessenten,	 unabhängig	 vom	 Wis-
sens-	 und	 Fähigkeitsstand,	 sind	 herzlich	 dazu	 eingeladen.	Ob	
als	Tages-		oder	Wochenendgast,	jeder	der	sich	in	der	mittelal-
terlichen	Kunst	 des	Schreibens-	 und	 Illuminierens	weiterbilden	
will	ist	gern	gesehen.	
Es	 wird	 definitiv	 einen	 Kurs	 zum	 Vergolden	 mit	 echtem	 Blatt-
gold	geben.	Weitere	mögliche	Themenbereiche	werden	später	
gepostet	,	so	dass	jeder	kennzeichnen	kann	was	ihn	interessiert.		
Informationen	 zur	 Werkstatt	 	 findet	 Ihr	 in	 den	 nachfolgenden	
Details:	

1. Schreiberwerkstatt der Baronie Knightscrossing 
Datum:	31.10.	–	02.11.2014	
Ort:	Mittelstedter	str.	34,	61440	Oberursel
Maximale	Teilnehmerzahl:	10
Übernachtungsmöglichkeiten	für:	8	Personen
Verpflegung
Freitagabend:	jeder	bringt	etwas	zum	Essen	mit
Samstagmorgen:	Frühstück	für	alle	die	übernachten	
Samstagmittag:	Suppe	(für	alle	Teilnehmer)
Samstagabend/	Saturday	evening:	Grillen	(jeder	bringt	mit	was	
er	gegrillt	haben	möchte)
Inhalt:	 Wissensaustausch	 zur	 mittelalterlichen	 Buchkalligrafie	
und	–illumination	inklusive	Anwendung	und	Übungen	
Werkstatt	Beginn:		01.11.2014	um	10	Uhr

Ansprechpartner:
Ailitha de Ainwyk (Anmeldung)
Email:	ailithadeainwyk@yahoo.com		 	 facebook:	 Angela	
Nelk
Elisande	Walter	(Ort	&	Anreise)
E	mail:	Traumspindel@gmail.com		 facebook:	Brooke	White
Zusatzinformationen:	
Auch	 wenn	 die	 mittelalterliche	 Kalligrafie	 und	 Illumination	 im	
Vordergrund	steht,	so	ist	der	Herr	des	Hauses	gern	bereit	seine	
Fähigkeiten	im	Umgang	mit	Schwert	und	Rüstung	mit	den	Beglei-
tern	der	Werkstattteilnehmer	zu	messen.	Bitte	teilt	euer	Interesse	
an	einer	Fighterpractice	bei	der	Anmeldung	mit!	
Bitte	beachtet,	dass	die	Werkstatt	nur	für	„Erwachsene“	(	ab	16)	
ausgelegt	 ist.	Aktivitäten	 für	 Kinder	 sind	 in	 der	 Planung,	 aber	
nicht	für	diese	Werkstatt.	Danke	für	Euer	Verständnis!

Euer	Siegelbewahrer	Ailitha	de	Ainwyk

Schreibwerkstatt
der Baronie
31.10 -2.11.2014

Greetings	good	citizens	of	our	Barony	of	Knights	Crossing,

I	 am	 happy	 to	 announce	 the	 first	 scribal	 workshop	 of	 our	
Barony.	All	 you	wonderful	 scribes	 and	 interested	 people	 are	
invited	to	participate	no	matter	your	skill-	or	knowledge	level.	
You	can	join	for	only	the	day	or	come	and	stay	for	the	weekend	
as	long	as	you	are	interested	to	increase	your	know-how	in	the	
art	of	calligraphy	and	illumination.	A	course	on	gilding	with	gold	
leaf	is	planned	for	sure,	more	contents	and	information	regar-
ding	the	work	shop	can	be	found	in	the	details	below:

1st scribal workshop of the Barony of Knights 
Crossing
Date:	October	31st	till	November	2nd
Location:		Mittelstedter	str.	34,	61440	Oberursel
possible	number	of	participants:	10
sleeping	space	for:	8	people
Meals:
Friday	evening:	potluck	
Saturday	morning:	breakfast	(for	all	sleep	over	guests)	
Saturday	noon:	soup	(for	all	participants)
Saturday	evening:	barbeque	potluck
content:	 know-how	 transfer	 about	medieval	 book	 calligraphy	
and	illumination	including	hands	on	aproaches	and	excercises
work	shop	starts:		01.11.2014	at	10am

contact:
Ailitha de Ainwyk  (registration)
contact	 by	 mail:	 ailithadeainwyk@yahoo.com	 or	 facebook:	
Angela	Nelk
Elisande	Walter	(location	&	directions)
Contact	 by	 mail:	 Traumspindel@gmail.com	 or	 facebook:	
Brooke	White
additional	information:	
Also	the	main	subject	of	this	work	shop	is	medieval	calligraphy	
and	illumination,	the	households	fighter	is	happy	to	practice	his	
skills	in	the	art	of	heavy	fighting.	Please	mention	your	interest	
in	a	fighter	practice	when	you	send	your	registration!
Take	notice	this	work	shop	is	for	“adults”	(	age	16	and	older).	
There	will	be	scribal	activities	for	children	in	the	future	but	not	
during	this	work	shop.	Thanks	for	understanding!

Your	Signet	Clerk	Ailitha	de	Ainwyk

baronial Scribal Workshop 
Oktober 31st to November 2nd 2014

Mögliche Themenbereiche/ possible themes:

Material	(	für	Anfänger	und	Fortgeschrittene)	–	material	(	for	beginner	and	advanced	scribes)
3	mittelalterliche	Kalligrafie-Handschriften	–	3	medival	calligraphy	scribts
Layout	von	Urkunden	–	layouts	of	a	scroll
Auszeichnungen	und	die	gebräuchlichen	SCA	Urkundentexte	–	sca	awards	and	their	texts
Kunst	der	Illumination	–	art	of	illumination:	Schattierungen	–	shading
Das	Mischen	eigener	Farben	mit	Pigmenten	–	Mixing	your	own	colors	using	pigments
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Veranstaltet	von	der	Baronie	von	Knights	Crossing

Ihre	 Majestäten	 König	 Lief	 und	 Königin	 Morrigan	 werden	 ihre	
Thronfolger	 zum	44.	Königspaar	 von	Drachenwald	 krönen.	Die	
Baronie	von	Knights	Crossing	lädt	Euch	alle	ein	mit	uns	den	Fort-
bestand	 des	 Königreiches	 Drachenwald	 zu	 feiern,	 kommt	 und	
bezeugt	die	Krönung	der	Thronfolger	von	Drachenwald.

Veranstaltungsort:	Burg	Breuberg,	64747	Breuberg,	Deutschland
Die	Kosten	enthalten	Übernachtung	und	Verpflegung	am	Freitag-
abend,	Samstag	Frühstück	Mittag	und	Abend,	Sonntag	Frühstück.
Samstagabend	wird	ein	Festessen	nach	Rezepten	der	Renais-
sance	veranstaltet.

Weitere	Informationen	findet	ihr	auf	der	Website	des	Events	unter:
http://44.drachenwald-coronation.de/
oder	auf	Facebook	44th	Coronation	of	Drachenwald

Euer	44.	Coronation-Team
Eleanora	von	Ratzeburg	-	Event	Steward
Robert	von	Lützelbach	-	Co	Steward

Krönung zu Drei König 2015
2.-4. Januar 2015

12th NIght Coronation 2015
January 2nd to 4th 2015
Hosted	by	the	Barony	of	Knights	Crossing

Their	Majesties	King	Lief	and	Queen	Morrigan	will	crown	their	
illustrious	Heirs	44.	King	and	Queen	of	Drachenwald.
The	Barony	of	Knights	Crossing	invites	you	all	to	join	us	for	a	
celebration	of	renewal	and	continuity,	as	we	witness	the	crow-
ning	of	the	Heirs	of	Drachenwald.
Site	:	Burg	Breuberg,	64747	Breuberg,	Gemany

Cost:The	event	fee	includes	the	site	fee	and	a	meal	package	
with	a	snack	on	Friday,	breakfasts	on	Saturday	and	Sunday,	a	
lunch	on	Saturday	and	the	feast.	The	day	tripper	fee	includes	
site	fee	and	lunch	and	feast	on	Saturday.
Feast	will	 be	a	Renaissance’s	Feast	mainly	based	on	 recipe	
from	Max	Rumpold	and	Sabina	Welserin.

For	further	Information	please	check	our	website	
http://44.drachenwald-coronation.de/
or	on	Facebook	44th	Coronation	of	Drachenwald

Your	44.	Coronation-Team
Eleanora	von	Ratzeburg	-	Event	Steward
Robert	von	Lützelbach	-	Co	Steward

Eventankündigungen - Event Announcements

EvEnt tEam
EvEnt StEward:
MEiStErinnE ElEanora von ratzEburg

arniMStraSSE 29
23566 lübEck

Mail: ElEanravonratzEburg@hotMail.coM

tEl/ phonE: +49 177 4927386

co StEward:
lord robErt von lützElbach

hörnErtwEg 22
64846 groSS-ziMMErn

robErt@brEilEckEr.dE

tEl/phonE: 0170/3561035

coMMunication StEward:
hEdwig katharina von diEtEburg

hEdwig@brEilEckEr.dE

rESErvationStEward:
lady SilEaS von biuira

SilEaSvonbiuira@gMx.nEt

wEbSitE: 
http://44.drachEnwald-coronation.dE/
FacEbook

44th coronation oF drachEnwald
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Maedowmarsh Bootcamp 
2015
27.Februar.-1.März 2015

Maedowmarsh Boot Camp 
2015
February 27th to March 1st 2015
The	 Shire	 of	 Meadowmarsh	 is	 hosting	 a	 Boot-camp	 at	 the	
weekend	of	the	27.02.-01.03.2015
The	site	opens	Friday	night	18:00	o`clock	and	closes	Sunday	
12:00	(	include	cleaned	Mainhall).	
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	sportshall	in	Düdels-
heim	so	bring	Sportsshoes	for	indoor	as	well	as	boots	or	wha-
tever	 for	outdoor.	We	will	 provide	heated	crashspace	within	
the	building	as	well	as	simple	meals.	Sitefee	will	be	15	Euro.

People	without	armour	 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	armour	for	people	that	don’t	have	
their	own	but	we	need	to	know	at	least	2	weeks	in	advance.	

Reservations	Homepage:
http://bootcamp2015blog.wordpress.com/eine-seite/
The	event	is	traditionally	paid	at	the	gate.	But	for	good	prepa-
ration	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	authorised?
	
Autocrat:
Reservation	Steward:
Margaretha	von	Rückingen
Sonja	Christen
cheienne2002@yahoo.de

Heavy	Marshal:
Aelric	of	Battle
Sascha	Bohlender
aelric_of_battle@yahoo.de

Site:
Sportshall	 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	Sportshall	 is	on	
the	right.	If	you	see	on	the	right	side	a	school	you	are	about	
80mtr	too	far!

Auch	dieses	 Jahr	 veranstaltet	 der	Shire	 von	Meadowmarsh	
sein	 „Bootcamp“.	 Dieses	 Lern-	 und	 Trainingswochenende	
findet	statt	vom	27.02-01.03.2015
Beginn:	 Freitag	 18:00	Uhr;	 Ende:	 Sonntag	 12:00	Uhr	 (	 incl	
Hallenhauptraum	Reinigung).	
Bei	dieser	Veranstaltung	geht	es	in	erster	Linie	um	Kämpfen	
und	Fechten.	Angeboten	werden	Klassen,	 individuelles	Trai-
ning	 –	 falls	möglich,	 neue	 Ideen	 und	 jede	Menge	 Zeit	 und	
Gelegenheit	 zum	Kämpfen.	Ort	 ist	 die	Turnhalle	 in	 Düdels-
heim.	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	Schlaf-
säcke	usw)	und	einfache	Mahlzeiten.
Leute	ohne	Rüstung	können	durchaus	an	Klassen	teil	nehmen	
(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://bootcamp2015blog.wordpress.com/eine-seite/
Auch	Gäste	von	außerhalb	der	SCA	sind	herzlich	willkommen,	
sollten	sich	aber	unbedingt	 vorher	mit	 dem	Autocrat	 in	Ver-
bindung	setzen,	damit	auch	eine	Leihrüstung	bzw.	Leihwaffen	
vorhanden	sind.

Autocrat	/	reservation	Steward:
Margaretha	von	Rückingen
(Sonja	Christen	)
cheienne2002@yahoo.de

Heavy	Marshal:
Aelric	of	Battle
Sascha	Bohlender
aelric_of_battle@yahoo.de

Chefkoch:
Lady	Laurance	(Greifenthal)

Ort:
Turnhalle	Düdelsheim,	Schulstrasse	12		63654	Büdingen,	Tel.	
06041/50250

Wegbeschreibung:
-	auf	der	A45	zwischen	Gießen	und	Hanau	die	Ausfahrt	Alten-
stadt/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.

Eventankündigungen - Event Announcements
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Known World 
Dance Symposium
15. - 19. April 2015

Der	Lord	Baron	und	die	Lady	Baronin	der	altehrwürdigen	Baronie	
von	Knights	Crossing	im	Königreich	Drachenwald	lädt	hiermit	alle	
und	 jeden	zu	Tagen	des	Lernens,	der	Musik,	zu	Festlichkeiten	
und	 vor	 allen	Dingen	 zum	Tanzen	ein.	Die	Feierlichkeiten	und	
das	Studium	finden	statt	vom	15.	bis	19.	April	2015	im	Rahmen	
des	11.	Known	World	Dance	and	Musik	Symposiums	in	dem	aus	
dem	 14.	 Jahrhundert	 stammenden	malerischen	Alten	Rathaus	
in	Miltenberg	am	Main.	Lasst	uns	 in	dieser	baronialen	Liegen-
schaft	Bälle	und	Festlichkeiten	wiederaufleben,	wie	sie	in	diesen	
Gemäuern	seit	Jahrhunderten	nicht	mehr	gesehen	wurden.	Die	
Classes	bzw.	das	Studium	des	Tanzes	und	der	Kunst	und	Wis-
senschaften	werden	 im	Alten	Rathaus	 	 und	 in	 der	 nahe	 gele-
genen	neogotischen	Jugendherberge	angeboten.	Verschiedene	
Kurse	des	Tanzes	und	der	Musik	sind	 für	 jeden	einzelnen	Tag	
geplant.
Die	Teilnahmegebühren	und	das	Anmeldeformular	mit	weiterfüh-
renden	 Informationen	des	KWDS	XI	 findet	 Ihr	 auf	 der	website	
www.kwds.org
Der	direkte	link	zur	Registrierung	findet	ihr	hier:
http://kwds.org/registration.php?kwds=11
Die	Teilnahmegebühren	beinhalten		ein	mittelalterliches	Mittags-
mahl	und	Abendessen	am	Donnerstag	und	Freitag,	die	auf	der	
site	 im	Alten	Rathaus	 aufgetragen	werden.	Am	Samstag	 -	 vor	
dem	Bald	-	ist	ein	Festessen	geplant.
Eine	Registrierung	ist	ebenfalls	möglich	nur	für	Samstag	und	für	
die	jeweiligen	Bälle	am	Abend	an	den	verschiedenen	Tage.
Die	Unterkunft	 in	der	 Jugendherberge	wird	 zusammen	mit	 der	
Anmeldung	registriert.	Es	wird	gebeten,	sich	bei	der	Jugendher-
berge,	 die	 ein	 kurzer	 10minütiger	 Fußweg	 vom	Alten	Rathaus	
entfernt	ist,	anzumelden.
Teilnehmer	des	KWDS	können	auch	alternativ	in	Miltenberg	ein	
Hotel	separat	auf	eigene	Rechnung	buchen.	Die	meisten	Hotels	
in	der	Altstadt	 sind	nur	einige	Gehminuten	vom	Alten	Rathaus	
entfernt.
Die	Bälle	und	die	 „Kurs-Bälle“	 sind	geplant,	 darin	enthalten	 ist	
ein	 Ball	 im	 Stil	 von	 Caroso,	 eine	 Neuschaffung	 eines	 Balles	
abgehalten	vom	Erzherzog	von	Österreich	stattgefunden	in	Ulm	
im	 Jahre	 1503,	weiterhin	wird	 es	 einen	Maskenball	 und	 einen	
Großen	 Ball	 geben.	 Die	 erlernten	 Tänze	 werden	 formell	 dem	
königlichen	Hofstaat	präsentiert.	Fürderhin	findet	eine	Tavernen-
feier	mit	Spiel	und	Getränken	statt	mit	einfachen	Tänzen,	die	bei	
Bedarf	schnell	unterrichtet	werden	können.	Für	das	Tanzen	und	
Feiern	zu	später	Stunde	werden	Räumlichkeiten	zur	Verfügung	
stehen.
Die	Kurse	 sind	noch	 in	der	Planung,	 jedoch	werden	vielfältige	
Tänze	und	Musik	angeboten,	für	Beginner	und	Experten.	Solltest	
Du	 Interesse	haben,	einen	Kurs	abzuhalten	oder	möchtest	Du	
einen	 bestimmten	Kurs	 für	Musik	 oder	Tanz	 angeboten	 sehen	
kontaktiere	bitte	Gräfin	Judith	de	Northumbria		-	judithsca@aol.
com
Für	weitergehende	Fragen	bezüglich	der	Veranstaltung	kontak-
tiere	bitte	den	event	steward	in	dem	Du	das	Kontaktformular	in	
Anspruch	nimmst:		http://kwds.org/contacts.php?kwds=11
Es	ist	auch	möglich	die	KWDS	XI	facebook	Gruppe	zu	besuchen	
und	dort	Fragen	zu	stellen.
Known	World	Dance	and	Music	Symposium	
www.kwds.org

The	Lord	Baron	and	the	Lady	Baroness	of	the	Ancient	Barony	
of	Knights	Crossing	 in	 the	Kingdom	of	Drachenwald	hereby	
invite	one	and	all	to	days	of	learning,	music,	feasting,	and	dan-
cing	at	the	11th	Known	World	Dance	and	Music	Symposium,	
April	15-19,	2015.	One	of	the	Barony‘s	holdings,	the	14th	cen-
tury	 city	 hall	 of	 the	picturesque	 city	 of	Miltenberg	 am	Main,	
shall	once	more	see	balls	and	revelry	like	it	has	not	seen	in	
hundreds	of	years	.	Classes	will	be	held	in	the	city	hall	and	in	a	
nearby	Neogothic	youth	hostel.	Multiple	dance	&	music	tracks	
are	being	planned	for	each	day..	
Event	fees	and	registration	form	Information	about	KWDS	XI	
can	be	found	at	the	www.kwds.org	website.	Event	fees	and	a	
registration	form	can	be	found	here:	http://kwds.org/registra-
tion.php?kwds=11	The	event	fee	will	include	a	medieval	style	
lunch	and	dinner	served	at	the	site	on	Thursday	and	Friday.	
A	Feast	 is	planned	on	Saturday	before	 the	ball.	There	 is	an	
event	fee	for	just	Saturday	and	tickets	are	available	for	just	the	
balls	each	evening.	
Accommodation	With	event	registration,	attendees	may	sign	
up	for	accommodation	in	the	nearby	youth	hostel,	a	short	10	
minute	walk	from	the	event	site.	Attendees	may	also	choose	
to	stay	in	a	downtown	Miltenberg	hotel,	many	of	which	are	just	
a	short	walk	from	the	event	site.
Balls	and	Classes	Balls	are	currently	planned	include	one	in	
the	style	of	Caroso,	a	recreation	of	the	ball	held	for	the	Arch-
duke	of	Austria	in	Ulm	in	1503	and	a	Masque	and	Grand	Ball.	
There	will	be	a	formal	presentation	of	the	dances	learned	to	
the	 Royal	 Court	 as	 well	 as	 Tavern	 Revel	 with	 simple	 (inst-
ructed)	dances,	gaming	and	beverages.	Space	for	late	night	
dancing	and	revels	will	also	be	available.	
Classes	are	still	 in	planning	but	 there	will	be	multiple	dance	
and	music	offerings	for	beginners	to	experts.	If	you	are	inte-
rested	 in	 teaching	 a	 class	 or	 would	 like	 to	 see	 a	 particular	
class,	 music	 or	 dance	 instruction	 included,	 please	 contact	
Countess	Judith	de	Northumbria	at	judithsca@aol.com.	
More	Information	If	you	have	questions	regarding	the	event,	
please	contact	the	event	stewards	using	the	contact	form	at	
http://kwds.org/contacts.php?kwds=11.	You	can	also	 join	 the	
KWDS	XI	Facebook	group	and	post	questions	there.	
	

Known	World	Dance	and	Music	Symposium	
www.kwds.org

Known World Dance 
Symposium
April 15th to 19th 2015
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MArkttag und Investiture 
28.-31.Mai.2015
Baronial	Investiture	–	Market	Day	–	33	Years	barony	of	Knights	
Crossing

Dieses	Mal	 kommt	 vom	Event	 Team	 ein	 kleiner	 Überblick	 zur	
Event	Site	und	deren	Geschichte.
Eine	 der	 bedeutendsten	 mecklenburgischen	 Ritterfamilien,	
die	 „Lützower“,	 kommen	 aus	 unserem	 heutigen	 kleinen	 Dorf	
Dreilützow.	Die	Anfänge	der	Ortschaft	Dreilützow	reichen	bis	in	
die	Slavenzeit	vor	über	1000	Jahren	zurück.	Die	Ritterfamilie	der	
„Lützower“	wurde	erstmalig	1287	in	einer	Urkunde	erwähnt.
Anfang	des	18.	Jahrhunderts	kaufte	die	Grafenfamilie	von	Bern-
storff	die	Flächen	in	und	um	Dreilützow.	Um	1720	wurde	das	heu-
tige	Schloss	erbaut.
Nachfolgend	sind	noch	eine	Impressionen	der	Event	Site.	Diese	
Bilder	haben	wir	bei	unserem	Besuch	selber	aufgenommen.	
29.05	–	31.05.2015	auf	Schloss	Dreilützow

Baron	Marcus	 von	Stormarn	 und	 Lord	Volker	 von	Eisvogel	 zu	
Nortorf

This	 time	the	event	 team	is	showing	you	 impressions	of	 the	
event	site	and	the	brief	history	of	the	location.

One	 of	 the	 most	 important	 Knight	 families	 (die	 “Lützower”)	
came	 from	 the	small	 village	of	Dreilützow.	The	 little	villages	
history	 goes	 back	 over	 1000	 years.	 The	 Knights	 family		
„Lützower“	was	first	documented	in	1287.		
Beginning	of	the	18th	century	the	family	of	Count	von	Bern-
storff	bought	the	ground	and	in	1720	the	current	Manor	house	
was	build.
The	 following	 Images	were	 taken	during	our	visit	of	 the	site	
and	shall	give	you	a	fiorst	impression	of	the	location.
29.05	–	31.05.2015	at	Schloss	Dreilützow

Baron	Marcus	von	Stormarn	und	Lord	Volker	von	Eisvogel	zu	
Nortorf

Market Day and Investiture
May 28th to 31st 2015
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2014

25.10. On the road again
  Two Seas

31.10.. 2.11. 1. Schreibwerkstatt der Baronie
  Knights Crossing

14.-16.11	 Autmn	Event
	 	 Polderslot

25.11.	 	 Knightingale	deadline/Abgabetermin	

2015

2.-4.1  12th night coronation 
  Knights Crossing
  Drachenwald

3.1.  Baronial Businessmeeting
  auf / during 12th night coronation

3.-5.4.	 Spring	Crown	Turnament	
	 	 Insulae	Draconis	
	 	 Drachenwald

15.-19.4. Known World Dance and Musik Symposium XI
  Welt Tanz und Musik Symposium XI
  Knights Crossing

28.-31.5. Markttag der Baronie mit baronial Investiture
  Market Day and baronial Investiture
  Knights Crossing

30.5.  Baronial Businessmeeting
  auf / during Marked Day/Markttag

19.-21.6.	 Midsummer	Coronation
	 	 Scandinavia	/	Skandinavien
	 	 Drachenwald

9.-11.10.	 Autum	Crown	Tournament
	 	 Central	-	Zuschlag	erteilt	/	bid	accepted
	 	 Drachenwald

Kalender - Calendar
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