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Regnum - die Regierung
Baron & Baronin
von Knights Crossing

Baron KOnrad von Lewenstein
Konrad von Lewenstein
Thomas Hellinger
Hauptstraße 23
67808 Ruppetsecken
06361/8907
baron@knightscrossing.org
konrad@zeitboten.de

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

Minister
Seneschal - Seneschall
Baron Marcus von Stormarn
(Marcus Küppers)
Trenthorst 24a, 23947 Westerau
Tel./phone: 04539 - 888336
seneschal@knightscrossing.org
Shire of Aventiure

Minister of Arts and Science MInister für Kunst und Handwerk
Lady Gunnhild von Brunswiek
(Jeanette Ehlers)

moas@knightscrossing.org
ehlers.jeanette@gmail.com
Shire of Aventiure
Chatelain
Hedwig Katharina von Dieteburg
(Katharina Groover)
Hörnertweg 22, 64846 Groß-Zimmern

chatelain@knightscrossing.org
Knights Crossing

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

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

exchequer@knightscrossing.org
NMoniac@aol.com
Shire of Two Seas
Herald - Herold
Lady Ailitha de Ainwyk
(Angela Nelk)
Sandower Hauptstr. 5, 03042 Cottbus
signetclerk@knightscrossing.org
ailithadeainwyk@yahoo.com
Knights Crossing

Knightsmarschal
Baron Gottfried Killianus
knightsmarschall@knightscrossing.org
Kanton/Canton of Turmstadt

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

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

Baron und Baronin voN Knights Crossing
Liebe Mitbürger und Einwohner der Baronie,
ereignisreiche Wochen in der Baronie stehen
an.
Zum einen steht die Wahl für das neue Baronenpaar im Vordergrund. Die drei Bewerbungen findet ihr hier im Newsletter, alles
weitere regelt unser Seneschal Baron Marcus
von Stormarn.
Bei spring crown tournament hat das Warten
ein Ende und unsere Majestäten werden das
Paar bekannt gegeben, das die Geschicke
der Baronie für die nächsten zwei Jahre lenken wird.
Wie bereits angekündigt, haben die Mitglieder der Baronie, die
Möglichkeit, Kommentare zu den Bewerbern zu schreiben, die
dann über den Seneschal und den Chatelaine zu den Majestäten weitergeleitet werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass wir als derzeitige Barone keine Einsicht in die Kommentare
haben werden, ein jeder kann also ohne Bedenken frei sprechen.
Zu den kommenden Events gibt es folgendes zu sagen:
Ich als Baron freue mich, am Bootcamp in dem benachbarten
Shire von Meadowmarsh teilzunehmen und endlich wieder
fechten zu können und nette Leute zu treffen. Da bei dieser
großen Veranstaltung wirklich sehr viele Mitglieder des Shire Ad
Flumen Caerulum aus Österreich und der Baronie teilnehmen,
könnte es durchaus sein, dass die unbekannte Macht „XXX“,
die beim Parasol War zum ersten Mal auftrat und den von der
Baronie gewonnen sunshade entwendete, wieder eine Nachricht
hinterlässt um eine Aufgabe an die ehemaligen Kontrahenten zu
stellen. Zur Erinnerung „XXX“ ist unzufrieden mit der Gesamtsituation zwischen der Baronie Knights Crossing und dem Shire
Ad Flumen Caerulum. Beide ehemaligen Gegner müssen nun
unter Beweis stellen, dass sie wahrhaftig Frieden geschlossen
haben und gute nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Erst
nach Erfüllung verschiedener Aufgaben wird die unbekannte
Macht den sunshade wieder freigeben. Wo der sunshade zur
Zeit versteckt ist liegt noch vollkommen im Dunkeln.
Als nächstes steht das Known World Dance Symposium in Miltenberg an. Auch hier sind wieder überaus viele Mitglieder des
Shire Ad Flumen Caerulum zugegeben. Die Wahrscheinlichkeit
ist sehr hoch, dass „XXX“ diese Gelegenheit nicht ungenutzt
lässt...

Dear citizens and residents of the barony,
eventful weeks in the barony are pending.
On the one hand the polling for the the baronial couple are in the foreground. You can see
the three letters of intent here in this newsletter, everything else will be organized by our
Seneschal Marcus von Stormarn.
On spring crown tournament the waiting
has an end and our Majesties will announce
the couple who is controlling the fate of the
barony for the next two years.
As already announced the citizens of the barony have the
possibility to write comments on the applicants to their
Majesties, those comments will be handed over to them
through the hands of the Seneschall and Chatelaine of the
barony. We explicitly declare that we as the current barons
do not see those comments. So feel free to write anything
without any concerns.
Concerning the forthcoming events we can say following:
Me as the baron am happy to visit the bootcamp in the
neighbouring Shire of Meadowmarsh to finally have the
possibility to fence again and meet nice people. Due to the
fact that on this big event really a lot of members of the
Shire Ad Flumen Caerulum from Austria and members of
the barony are participating it is absolutely possible, that
the unknown force „XXX“, who first appeared on Parasol
War and purloined the sunshade who was just won by the
barony, is setting the formerly opponents a new task. As
a memento „XXX“ is unsatisfied with the overall situation
between the Barony of Knights Crossing and the Shire Ad
Flumen Caerulum. Both formerly opponents have to prove
veritably that they made peace and keep on good terms
with their neighbors. But only after fulfilling different tasks
the unknown force will release the sunshade. It is totally
unclear where the sunshade is at the moment.
Up next we will have the Known World Dance Symposium
in Miltenberg. Here also a lot of members from the Shire
Ad Flumen Caerulum are present. The chance is very high
that „XXX“ will take the opportunity there too...

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

Vielburgen

Canton of/ Kanton
von Knightscrossing

Canton of/ Kanton
von Knightscrossing

(Nina Moniacx)
Löwenstraße 19b, 20251
Hamburg
Tel./phone: 040 - 432 75753

senschal@vielburgen.org
fabrikjunky@gmail.com

Seneschall:
Lady Roisin de Griffin

NMoniac@aol.com

Seneschall:
Lady Alyna Morgan
(Jessica Girven)

Tel./phone: 06371-8022360

Veer Förden

incip. Canton of /
Incip. KAnton von

KNights crossing
Seneschall:
Lord Matthias de Flintbeke
(Matthias Deisler)
Tel./phone: 0151 149 220 38
Ma-deisler@versanet.de
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Seid gegrüßt,
Es ist an der Zeit, euch die Kandidaten für das
Auswahlverfahren vorzustellen. Dieses Mal
haben wir drei Parteien, die ihre Absichtserklärungen eingesendet haben. Wenn du die
Kandidaten noch nicht kennst findest du in
dieser Ausgabe des Newsletters und auf der
Knights Crossing Webseite viele Information
zu den Kandidaten. Parallel dazu habe ich
bereits bei der SCA Inc. die Adressaufkleber
beantragt, so dass jedes SCA Mitglied innerhalb der Baronie auch einen Brief mit den „polling“ Informationen erhalten wird.
So, was passiert als nächstes?
Ab dem 22ten Februar bis zum 14ten März
könnt Ihr eure Kommentare über die Kandidaten abgeben und aktiv eine Rolle bei der Auswahl der nächsten
Barone spielen. Das Ergebnis dieser Meinungsumfrage wird
dann an König und Königin gegeben, welche dann die Entscheidung über die Nachfolge treffen.
Die nächste Amtszeit der Barone wird mit der Investitur der
Barone am 30. Mai beginnen. Das bedeutet, unabhängig von
dem Ergebnis der Meinungsumfrage und der Entscheidung des
Majestäten gibt es einen festgelegten Tag der Übergabe. Die
Königin wird auch am Investitur Event teilnehmen.
Als letztes möchte ich noch alle Officer der Baronie bitten, zu
prüfen, ob Sie am Business Meeting auf dem Markttag der
Baronie teilnehmen können.
Euer Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie

Greetings,
it is time to present the candidates to you
for the baronial polling. We have three
parties this time who submitted their letter
of intents. If you do not know the candidates yet you will find all the information
about them in the newsletter and on the
Knights Crossing Website. In parallel I
also requested the polling labels from the
SCA Inc, so that each SCA Member in the
barony will receive a letter with the polling
Information.
So, what comes next?
From February 22nd till March 14th you
will be able to comment on the candidates
and help select the next Baron and Baroness. The result of the polling will then be submitted to King
and Queen, who will make the decision on the succession.
The new term of the baron and baroness will begin at the
Baronial Investiture on May 30st. This means that whatever the outcome of the polling and the decision of their
Majesties will be the is a fixed day for the official Handover.
The Queen will be present at the event.
Last but not least, I would also like to ask all officers to see
if they can make it to the market day event for the baronial
business meeting.
Yours Marcus von Stormarn
Baronial Seneschal

Geschäftliches - Business
Kommende Businessmeetings
der Baronie

Next
Baronial Business Meetings

Officer der Baronie und Seneschalle der Kanotone unsere
nächsten Businessmeetings der Baronie finden an folgenden
Events statt.

Baronial Officer and canton Seneschals our next baronial
business meetings will happen at following events

Marketday mit Investitur vom 29. bis 31. Mai 2015.

Market day with baronial Investiture May, 29th to
31st, 2015

Bitte denkt daran, an diesen Events und Businessmeetings
teilzunehmen.

•
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Please remember to attend these events and business
meetings.

Minister für Kunst und Handwerk der Baronie Baronial Minister for Arts and Science
Grüße an die Einwohner der Baronie!
Das neue Jahr hat begonnen, und entsprechend der Tradition wurde auf der 12th Night
Coronaton dem Königspaar ein Korb mit
Geschenken aus der Baronie überreicht. Für
den Präsentkorb war zu Spenden aufgerufen
worden, und Künstler aus der ganzen Baronie
haben vielfältige Proben ihres Handwerks
beigesteuert.
Und diese konnten sich wirklich sehen lassen:
Es gab Zubehör für Textilien - gewebte Borten,
Seidengarn, Nadelgebundenens, Besticktes - , aber auch
Gewürze aus fernen Ländern, Eingemachtes, Met und Likör,
Schachteln zum Verstauen der einen oder anderen Kleinigkeit,
wohlriechende Salben und Öle, und nicht zuletzt auch Schmuck
und Perlen. Allen, die für den Korb gespendet haben, nochmals
ein ganz herzliches Dankeschön!
Auf der 12th Night Coronation wurde während des Hofes der
Baronie auch die Jahresgewinnerin des A&S-Wettbewerbes der
Baronie bekanntgegeben. Gesamtsiegerin des vergangenen
Jahres ist Corelia di Castello del Santo Pietro, der ich auch an
dieser Stelle ganz herzlich gratulieren möchte. Und für alle Interessierten hier nochmals der Hinweis: Auch in diesem Jahr wird
es einen A&S-Wettbewerb der Baronie mit mehreren Veranstaltungen im Laufe des Jahres während der Events der Baronie
geben. Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Allen
Teilnehmern wünsche ich jetzt schon viel Spaß.

Greetings to the Residents of the Barony!
The new year has begun, and as it is the
tradition, a basket with presents from the
Barony was handed over to the King and
Queen at 12th Night Coronation. For the
basket, donations had been asked for, and
artisans from all over the Barony had contributed manifold examples of their crafts.
And those were really impressive: There
were accessories for textiles – woven lace,
silk yarn, naalbound, embroidered – but also
spices from faraway countries, preserves,
mead and liquor, boxes to store away small items, flavorous ointments and oils, and last not least jewelry and
pearls. A hearty thank you for all who have contributed to
the basket!
At 12th Night Coronation, the year’s winner of the Baronial A&S Competition was announced during the Baronial
Court. The overall winner of last year is Corelia di Castello del Santo Pietro, – congratulations! And for everybody
interested one hint: This year, there will be a Baronial A&S
Competition again at several Baronial events during the
year. The dates will be announced in time. I wish all participants a lot of fun.
Yours,
Gunnhild von Brunswiek
Baronial MOAS

Eure
Gunnhild von Brunswiek
MOAS der Baronie

•
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Chronist der Baronie - Baronial Chronicler
Dieses Mal nur ein paar Worte von Eurem
Chronisten. Ich bin sehr glücklich, dass Lady
Alexandra Remy zugesagt hat, die Position
des Stellvertreters des Chronisten der Baronie
zu übernehmen. Wir werden den Newsletter
zukünftig gemeinsam herausgeben, so dass
sie auf die Aufgaben des Chronisten der
Baronie vorbereitet ist, wenn im Januar 2016
meine Amtszeit endet.
Lady Alexandra Remy stellt sich im Anschluss
selbst vor.
Euere Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

Grüße an die Baronie!
Nachdem ich mich nun dazu entschlossen
habe, den Posten des Deputy Chronicler
der Baronie zu übernehmen, möchte ich
mich euch einmal vorstellen.
Seit nunmehr 3 Jahren bin ich Mitglied der
SCA und vielleicht habt ihr den Namen
Alexandra Remy schon als Übersetzer
oder Autor des Frankmark Express´ oder
des Knightingale´s gelesen. Ich war von
Beginn an dabei und habe dafür auf 20
Years meinen AoA bekommen, das war
schon ein ganz besonderes Erlebnis.
Meine Persona entstammt dem Lothringen
(Frankreich) des 13. Jahrhundert. Es hat
sie aber durch die Geschäftsbeziehungen ihres Vaters, eines
erfolgreichen Winzers und Weinhändlers, in die Hansestadt
Lübeck verschlagen (Nord-Frankmark).
Außer meiner Arbeit für den Newsletter nähe ich die Gewandungen für meine Kinder und mich selber und mache einfache
Lederarbeiten, sowie Brettchenweben und Nadelbinden. Zur
Zeit helfe ich dem Museum für Regionalgeschichte in Pönitz bei
ihrem Gewandungsnähen und arbeite an einem Tudor Gown
aus Loden für meine Tochter Henriette Archer of Calais, die mir
manchmal beim übersetzen hilft oder Korrektur liest.

•

This time only a few words from your Chronicler. I am happy to announce that Lady Alexandra Remy agreed to become the baronial
Chronicler deputy. We will publish the baronial newsletter in future together, so she is
able to step up as baronial Chronicler when
my term ends in Janauary 2016.
Following Lady Alexandra Remy introduces
herself
Yours Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

Greetings to the Barony!
As I am finally decided to take the office of the
Deputy Chronicler of the Barony I would like to
introduce myself.
Three years ago I joined the SCA and may be
you read the name Alexandra Remy as translator
or author of Frankmark Express or Knightingale.
I participate in the beginning and therefor got my
AoA at 20 Years which had been a very special
experience.
My Persona is from 13th century Lorraine
(France) but due to her fathers business, a successful wine grower and merchant, she ended up in Hansestadt Lübeck (northern Frankmark).
Besides my work for the newsletter I am sewing the garb
for my kids and me, do some simple leather-works and also
tablet-weaving and nalbinding. Currently I am helping at a
workshop of the Museum for Regional History at Pönitz for
sewing garb and work on a Tudor Gown of loden for my
daughter Henriette Archer of Calais who sometime helps
me with translations and editing.

Ich freue mich auf die Herausforderung.

I look forward to the challenge.

In Service to the Dream
Lady Alexandra Remy

In Service to the Dream
Lady Alexandra Remy
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HErold der Baronie - Baronial Herald
Wehrte Baronie Bürger,
Ihr kennt mich alle als Eure Siegelbewahrerin.
Auch wenn ich bis jetzt keine Urkundenaufträge vergeben konnte, hatte und habe ich viel
Freude an der Zusammenarbeit mit unseren
Schreibern.
Seit 12th Night Coronation bin ich nun auch
Eurer Herald und habe die Chance an unseren
Auszeichnungen zu arbeiten, die hoffentlich noch während meiner Amtszeit registriert
werden. Die SCA Heraldik ist momentan noch
ein relative neues Feld für mich, ich habe
aber erfahrene Quellen die mir hilfreich zur Seite stehen bei der
Beantwortung von Fragen. Ich lerne am besten, in dem ich selber
Hand anlege, also zögert nicht mich bei Fragen zur Heraldik zu
kontaktieren. Am besten geht es über die herald@ knightscrossing.org e-mail Adresse oder über Facebook.
Wenn Ihr persönlich mit mir sprechen wollt, dann könnt Ihr das
auf den folgenden Veranstaltungen an denen ich demnächst teilnehmen werde:
Known World Dance Symposium (April 15th to 19th)
Marketday at Baronial Investiture (May 29th to 31st)
Viele Grüße,
Ailitha de Ainwyk

Hello Barony citizens
You know me all as your Signet Clerk. Even
though I did not get the chance to actually
assign award scrolls I greatly enjoyed and
still enjoy working with the scribes of this
Barony.
Since 12th Night Coronation I have taken on
the job as your Herald. Now I get the chance
to work on our awards that will hopefully
become registered during my term. I’m quite
new at the Heraldry science in our society
but I have great resources that are willing to
help me out with any question. Learning by
doing is my preferable study method. So if you have questions
concerning Heraldry please do not hesitate and contact me.
The best way would be using the herald@ knightscrossing.
org mail address. You can also contact me through facebook.
If you want to speak to me in person I will be at the following
events:
Known World Dance Symposium (April 15th to 19th)
Marketday at Baronial Investiture (May 29th to 31st)
Looking forward to work and play with you!
AIlitha de Ainwyk

Gebote - Kingdom Events -Baronial Events - Bids
Kingdom Events
auszurichten von Region
Central
Hostet by Central Region
Autumn Crown Tournament 2015
Zuschlag erteilt /bid accepted
Polderslot
University 2015
Summer Coronation 2016
Spring Crown Tournament 2017

Events der Baronie von
knights Crossing

Baronie/ Baronial
Events

Markttag der Baronie 2015
inklusive Investiture und
33. Geburtstag der
Baronie von Knights Crossing
Zuschlag:
Baronie 28.-31.5.2015

Marketday 2015
including Investiture and
33rd Anniversary
Barony of Knights Crossing
bid accepted:
Barony May 28th to 31st 2015.

Baronial Fighting Event
Herbst 2015

Baronial Fighting Event
Autumn 2015

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

Garden of Earthly Delights
Baronial A&S Event
February / early Spring 2016

Markttag der Baronie 2016
Ende Mai bis Juli

Marketday 2016
End May to July

•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll
Baronial Business meeting at 12th night Coronation
2015, Burg Breuberg
Officer Sitzung bei 12th night Krönung 2015, Burg
Breuberg
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
Gunnhild von Brunswiek, MoAS der Baronie – Jeanette Ehlersn
Hedwig Katharina von Dieteburg, Chatelaine der Baronie – Rachel
Lorenz
Robert von Lützelbach, Webminister der Baronie - Thorsten George
Mechthild Quattermart, Chronist (Schriftführer) der Baronie – Dorit
Hellinger-Thorausch
Volker Eisvogel von Nortorf, Aventiure – Volker Ehlers
Matthias de Flintbecke, Veer Förden - Matthias Deissler

Chairman / Moderator: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes / Schriftführer: Mechthild Quattermart

•Kingdomevents in der Baronie Central
Herbst Kronturnier wird von dem Shire Polderslot ausgerichtet.
Für die Mittsommer Krönung 2016 können Gebote abgegeben
werden. Bei Interesse oder Unterstützungsbedarf können die
Kantone jederzeit mit der Baronie Kontakt aufnehmen.

Exkurs: Facebook ist ein Medium zur schnellen Kommunikation. Die offizielle Kommunikation mit der Baronie findet über
email statt.

Punkt d: Status update baronial Awards

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die drei geplanten
Awards der Baronie, welche zur Prüfung eingereicht waren, nicht
ohne großen Aufwand an Recherche und Bearbeitung genehmigt werden können. Dieser Prozess lief nun bereits seit über
vier Jahren. Daher wurde einstimmig beschlossen diese Awards
zunächst zurückzustellen und Awards mit einfachem Namen und
Badge vorzuziehen. Der neue Herold der Baronie Lady Ailitha de
Ainwyk hat die Bearbeitung bereits begonnen.

Opening of the meeting by the Chairman / Eröffnungsworte des
Seneschalls

Punkt e: Constitution changes

Einladung mit folgenden Tagesordnungspunken:

Change 5.1 .... issued by the Baron and Baroness to the citizens
(as defined in §1 Definitions)...
,must be changed to ... issued by the Baron and Baroness to the
citizens (as defined in §3 Definitions)

a.
b.
c.
d.
e.

Welcome of new Officers
Introduction of Veer Förden
Eventplaning ( coordination, baronial and Kingdom Events)
Status update baronial Awards
Constitution changes

Das nächste Businessmeeting der Baronie wird für den Marketday, 29. bis 31. Mai 2015, terminiert

Punkt a. Begrüßung neuer Officer

Folgende Officerwechsel wurden bekannt gegeben
Knights Marschall, Hertogi ThorvaldR übergibt das Amt an Baron
Gottfried Killianus
Herold der Baronie, Lady Corelia del Castello di Santo Pietro
übergibt das Amt an Lady Ailitha de Ainwyk

Punkt b: Vorstellung von Veer Förden

The changes are outlined below:

also change 5.3 ... (as outlined under § 1 Definitions) ...
to the following: ... (as outlined under § 3 Definitions) ...
also change 7.3
Greater and Lesser officers must be citizens as defined in § 1
Definitions and must be at least 18 years old
to
Greater and Lesser officers must be citizens as defined in § 3
Definitions and must be at least 18 years old
we also have additional land as part of teh barony, hence the
following changes need to be made to Annex 1

Das incipient Shire Veer Förden wurde auf der 12th night Krönung als incipient Canton of Veer Förden in die Baronie aufgenommen. Die Baronie verpflichtet sich den Kanton zu unterstützen, der Kanton von Veer Förden verpflichtet sich seinen
regelmäßigen Pflichten nachzukommen.
Lord Matthias de Flintbeke, Seneschall des Incipient Cantons of
Veer Förden, bedankt sich für die Aufnahme Veer Fördens in die
Baronie. Ebenso für die Unterstützung durch die Baronie im Prozess der Bildung eines eigenverantwortlichen Kantons.

1. ZIP codes assigned to Knights Crossing:

Punkt c: Eventplanungen (Koordination, Events der
Baronie und Kingdom Events)

(This includes the claim of Veer Förden and the 40xxx, 41xxx and
47xxx codes for Drei Eichen.

•Es wird wiederholt, dass während der Planungsphase von
Events durch die Kantone in der Baronie, eine kurze Anfrage
bezüglich des gewünschten Termins an den Seneschall der
Baronie oder den Chronicler gestellt werden muss. Durch diese
Anfrage sollen Doppelbelegungen von Terminen und Häufungen
von Events in einem kurzen Zeitraum vermieden werden. Zweck
ist weiterhin, dass durch die Absprache unter den Kantonen,
deren Terminanfragen der Baronie vorliegen, ein zufriedenstellender Konsens erzielt wird und die Events sich nicht gegenseitig
die Teilnehmer abziehen. Auch Gruppen außerhalb der Baronie,
z.B: Meadowmarsh und Ad Flumen Caerulum, beteiligen sich an
dem System.
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Events innerhalb
der Baronie nicht ohne Rücksprache bezüglich des Termins im
Kingdom Kalender eingetragen werden.
•Laut Verfassung hat sich die Baronie verpflichtet, mindestens drei Events im Jahr zu veranstalten. Für diese Events
können Kantone oder Einzelpersonen „bids“ abgeben um diese
auszurichten.
Die Baronial Events können auch mit einem bereits bestehenden
Event eines Kantons kombiniert werden. Bei Ausrichtung eines
Baronie Event liegt die finanzielle Verantwortung zu 100% bei
der Baronie und muss daher vom Finanzkomitee der Baronie
bestätigt werden. Die Kantone werden dadurch nicht belastet.
Folgende Events sind hier angedacht:
•

Mai bis Juli - Marketday, der auch für Investituren oder Baronie
Geburtstage genutzt werden kann
Ende Sommer/Herbst - Fighting Event für alle Arten von Kampf
Ende Winter/zeitiges Frühjahr - Garden of earthly Delights (A&S
Event)
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03000 – 03999,
10000 - 33999,
37000 - 59000,
63300 - 63399.
63700 - 65499,
66000 - 79999.
88000 – 97999

2. Local branches
Incipient Canton of Veer Förden
a. Kiel, Flensburg
This will be added at position #3 and as subseqent change all
former numbers 3 and above will change +1
Die Änderungen
angenommen.

in

der

Verfassung

wurden

einstimmig

Exkurs: Hedwig Katharina von Dieteburg gibt an, dass auf der
RPC Videos erstellt wurden, diese können durch die Baronie
und die Kantone für die SCA genutzt werden. Intros und Trailer
können angepasst werden.

Exkurs: Auf Grund der Baronie Wahlen wird der Erscheinungstermin des Newsletters vom 1.2 auf den 8.2.2015 verschoben.
08.02.2015
Mechthild Quattermart
Chronist der Baronie

Business - Meeting Minutes
Baronial Business meeting at 12th night Coronation

2015, Burg Breuberg
Officer Sitzung bei 12th night Krönung 2015, Burg
Breuberg

Attendees:
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
Gunnhild von Brunswiek, MoAS der Baronie – Jeanette Ehlers
Hedwig Katharina von Dieteburg, Chatelaine der Baronie – Rachel
Lorenz
Robert von Lützelbach, Webminister der Baronie - Thorsten George
Mechthild Quattermart, Chronist (Schriftführer) der Baronie – Dorit
Hellinger-Thorausch
Volker Eisvogel von Nortorf, Aventiure – Volker Ehlers
Matthias de Flintbecke, Veer Förden - Matthias Deissler

Chairman / Moderator: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes / Schriftführer: Mechthild Quattermart
Opening of the meeting by the Chairman / Eröffnungsworte des
Seneschalls

Meeting minutes:

a.
Welcome of new Officers
b.
Introduction of Veer Förden
c.
Eventplaning ( coordination, baronial and Kingdom Events)
d.
Status update baronial Awards
e.
Constitution changes
f
Next baronial business meeting is planned for Marketday, May,
29th to 31st 2015.

Point a. Welcome of new Officers

Following changes were made at 12th night coronaton.
baronial Knights Marschall, Hertogi ThorvaldR to Baron Gottfried
Killianus
baronial Herald, Lady Corelia del Castello di Santo Pietro to Lady
Ailitha de Ainwyk

Punkt b: Introduction of Veer Förden

The incipient Shire of Veer Förden joined the Baronie as incipient
Canton of Veer Förden. The barony agreed to support the incipient Canton, the Canton promised to fullfill their duties regularly.
Lord Matthias de Flintbeke, Seneschall of Veer Förden, gave a
thank to the barony for th affilation of Veer Förden and the support during the process as incipient canton.

Point c: Event planning (coordination, baronial Events
and Kingdom Events)

•Repetition: during the planning process of events the eventteam
should ask the baronial seneschall or baronial chronicler, if there
are other groups are planning events at the same date. We try to
prevent two or more events at the same date or lots of events in
a short row. After getting the info there might be another event,
the cantons are held to contact each other and find a solution.
Groups outside the barony also joined this system, as there are
for example Meadowmarsh and Ad Flumen Caerulum.
Please don´t put your Event on the Kingdome Calendar without
talking to the barony about the planned date of your event
•Acording to constitution the barony has decided to have minimum
three events each year. Cantons as well as single persons are
allowed to send in a bid for baronial events. Baronial events also
are allowed to be connected with a existing cantonal event. The
financial responsibility of baronial events goes to 100% with
the barony. The financial committee has to approve the bid and
costs. Cantons are not in charge with the event costs.
Following events are envisaged:
May to July - Market Day, also for Investitures and baronial
birthdays
Late Summer/Autumn - Fighting Event for all kinds of fighting
End of winter/early spring - Garden of earthly Delights (A&S
Event)

Excurs: Facebook is only for shor and easy communikation.
The official communication with the barony only via email.

Punkt d: Status update baronial Awards

The baronial awards, which were submitted, seem to have major
problems accepting the names and devices. This process takes
over four years now, so it is decided to delay this awards to a
later time. It is decided to support new awards, easy in name and
device. The new baronial herad Lady Ailitha de Ainwyk already
started working.

Point e: Constitution changes
The changes are outlined below:

Change 5.1 .... issued by the Baron and Baroness to the citizens
(as defined in §1 Definitions)...
,must be changed to ... issued by the Baron and Baroness to the
citizens (as defined in §3 Definitions)
also change 5.3 ... (as outlined under § 1 Definitions) ...
to the following: ... (as outlined under § 3 Definitions) ...
also change 7.3
Greater and Lesser officers must be citizens as defined in § 1
Definitions and must be at least 18 years old
to
Greater and Lesser officers must be citizens as defined in § 3
Definitions and must be at least 18 years old
we also have additional land as part of teh barony, hence the
following changes need to be made to Annex 1
1. ZIP codes assigned to Knights Crossing:
03000 – 03999,
10000 - 33999,
37000 - 59000,
63300 - 63399.
63700 - 65499,
66000 - 79999.
88000 – 97999
(This includes the claim of Veer Förden and the 40xxx, 41xxx and
47xxx codes for Drei Eichen.
2. Local branches
Incipient Canton of Veer Förden
a. Kiel, Flensburg
This will be added at position #3 and as subseqent change all
former numbers 3 and above will change +1
Changes were accepted unanimous.

Excurs: Hedwig Katharina von Dieteburg says there were made

Videos on RPC. The barony and cantons have permission to use
them for SCA purposes. Cantons can have customized trailers
and intros.

Excurs: Because of baronial polling the newsletter will published at February 8th.
08.02.2015
Mechthild Quattermart
Baronial Chronicler

•Kingdomevents in central region
Autum crown turnament 2015 is hosted by Shire Polderslot.
Bids can given for midsummer coronation 2016. If you are interested or need help or support please contact the barony.

•
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Bewrbungsschreiben - Konrad und Mechthild
Bewerbungsschreiben für das Amt der Baronin
und des Barons
der Baronie Knights Crossing
Amtsperiode 2015 - 2017

Baron Konrad von Lewenstein (SCA No. 196840)
und

Baronin Mechthild Quattermart (SCA No. 196841)
Kennst du uns schon?

Option A: Ja --> das Bewerbungsschreiben endet hier für dich
Option B: Nicht genug --> lies weiter
Option C: Nein --> Nein????!!!.....syntax error - gehe zu Option B

Unsere Sprachkenntnisse?
Auf ein Neues!
Let´s do it again!
Encore une fois!
Iterum! 		
No amoi!
		
		
‚elbe‘meH!
		

( deutsch, unsere Muttersprache)
(englisch, unsere erste Fremdsprache)
(französisch, Konrads zweite Fremdsprache)
(latein, Mechthilds zweite Fremdsprache)
(österreichisch, Konrad und Mechthild
versuchen, die Sprache unserer Nachbarn
Ad Flumen Caerulum zu erlernen)
(klingonisch, oh Moment sogar
Anachronismus hat seine Grenzen...)

Frage nicht was die Baronie für dich tun kann - frage, was du für
die Baronie tun kannst!
(ein etwas abgeändertes Zitat von John F. Kennedy)
Dieser Satz spiegelt sehr gut wieder, wie wir unser Amt verstehen
als Baron und Baronin.
Wir haben als Barone in der Zeit von 2013 bis 2015 haben
gelernt, dass es in diesem Job nicht darauf ankommt nur eine
Krone zu tragen. Wenn das der einzig wichtige Grund ist, dann
ist man in diesem Job total verkehrt. Bling bling und eine gute
Show sind zwar wichtig in unserem Spiel, aber gerade als landed
baron ist es um so wichtiger, das Volk im Blick zu haben und
gerade diejenigen zu fördern, die nicht in der vordersten Reihe
spielen. Als landed baron muss man Kenntnisse in Organisation,
politischem Basiswissen, Geduld und Großzügigkeit haben. Wir
versuchen diese Vorsätze zu erfüllen.

Konrad, der „Bierbaron“

Konrad ist 44 Jahre alt und seit über 17 Jahren Eigentümer und
Geschäftsführer einer Firma mit 30 Mitarbeitern. Konrad interessiert sich auch für die Pionierzeit der Luftfahrt bis zum Jahre
1918. Vor dem „Mittelalter“ und der SCA recherchierte er viele
Jahre dieses Thema und sammelte viele Antiquitäten der Luftfahrtgeschichte. In seiner freien Zeit kümmert sich Konrad ehrenamtlich seit 12 Jahren um drei geistig behinderte Männer. Konrad
nahm an einigen sozialen Austauschprogrammen mit Frankreich
und Israel teil - l´chaim!
In seiner Jugend war Konrad Florettfechter in einem Fechtclub
(es war die Zeit als er ein super sportlicher athletischer Jugendlicher war - lass es uns die Prä-Bier-Vater-Ära). Konrad ist auch
aktiver Sportschütze in einem Schützenverein.
Konrads Ämter bisher:
Seneschal Shire von Vielburgen
Deputy kingdom seneschal für die central region in 2012/2013
Baron von Knights Crossing seit 2013
Steward und co-steward bei verschiedenen events

•
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Konrads awards:
Award of Arms 2010
Dragon´s Bowle 2011
Panache 2013
Lindquistring 2014
Konrads Hauptinteressen in der SCA:
Arts and Science, Lederarbeiten, Schuhe rekonstruieren, Drechselarbeiten, Recherche, sein Hauptfokus liegt im 13. Jahrhundert. Konrad ist ein autorisierter Fechter und ein target archery
Marshal. Aufgrund von Gesundheitsproblemen kann Konrad
leider nicht mehr sein Training im heavy fighting fortzuführen.
Nichtsdestotrotz mit Hilfe einiger Freunde schaffte er in kurzer
Zeit seine Rüstung für das heavy fighting fertigzustellen, so dass
er beim Parasol War 2014 in Österreich teilnehmen konnte - um
dann jeden einzelnen seiner Kämpfe zu verlieren.
Aus Konrads Sicht sein größer Erfolg in der SCA:
Seine Frau erklärte dem Shire Ad Flumen Caerulum (Österreich) den Krieg, er musste als einziges Baroniemitglied (neben
seinem Herald) nach Österreich zu Dies St. Mauritii 2013 um die
Kriegserklärung zu verlesen. An dem selben Wochenende feierte
die Baronin (die eigentlich den Krieg angezettelt hatte) mit der
Armee der Baronie auf einem anderen Event. Konrad schaffte,
es am Leben zu bleiben und sicher nach Hause zu kommen.
Nachfolgend kam Konrad ein Jahr später wieder nach Österreich
mit einer Armee - die Baronie gewann...und Konrad und seine
geliebten Österreicher sind immer noch Freunde - hoffentlich. Bei
der Krönung im Januar 2015 präsentierte das Shire Ad Flumen
Caerulum dem Baron viele erlesene österreichische Weine. Die
Beziehung zwischen der Baronie und dem österreichischem
Shire scheint somit noch sehr gut zu sein.

Mechthild

Mechthild ist siebenundvier...stopp nenne niemals das Alter einer
Frau... Jahre alt und leitet zusammen mit ihrem Ehemann die
Firma. Sie ist insbesondere verantwortlich für das Qualitätsmanagement in der Firma. Ursprünglich ist sie Meister des Lackiererund Malerhandwerks, Bürokauffrau und studierte Archäologie
und Jura. Mechthild liebt es bei der Organisation von Events, hier
vornehmlich im Bereich Verpflegung, mitzuarbeiten. Selbst am
Herd zu stehen oder auch in der Koordination der Verpflegung
durch Fremdküchen wie z.B. von Jugendherbergen. Kalkulation
und Buchhaltung sind eine Leidenschaft von ihr. Mittelalterliche
Küche ist ein Interesse und eine Darstellung von Mechthild.
Aus Mechthilds Sicht ihr größer Erfolg in der SCA:
Die Koordination der Verpflegung der Zwanzigjahrfeier Drachenwalds im Jahr 2013, war Mechthilds bisherige größte Herausforderung und Leistung. Ihre größte Leidenschaft ist die Herausgabe
ihrer Newsletter, die Bevölkerung der Baronie mit Informationen
zu versorgen ist eine große Herausforderung und nimmt einen
großen Teil ihrer investierten Zeit in Anspruch. Darüber hinaus
ist ihr Anliegen, dass die Baronie von Knights Crossing einen
guten und ihrem Rang entsprechenden Eindruck macht. Sie ist
sich der Stellung der Baronie im Königreich bewusst und möchte
dies nach außen deutlich machen. Sie ist der Ansicht, diese
Baronie hat es verdient, dass sie im Königreich die Stellung ein-

Letter of Intent - Konrad And Mechthild
Letter of Intent for the office of the Baroness and Baron of
the Barony Knights Crossing
Term of office 2015 - 2017

Baron Konrad von Lewenstein (SCA No. 196840)
and

Baroness Mechthild Quattermart (SCA No. 196841)
Do you already know us?
Option A: yes --> letter of intent ends here for you
Option B: not enough --> proceed reading
Option C: no -->no????!!!......syntax error - go to Option B

Our language skills?
Auf ein Neues!
Once  again!
Encore une fois!
Iterum! 		
No amoi!
		
		
‚elbe‘meH!
		

(german, our native language)
(english, our first foreign language)
(french, Konrad´s second language)
(latin, Mechthild´s second language)
(austrian common speach – Konrad
and Mechthild are trying to learn the language
of our neighbours Ad Flumen Caerulum)
(klingon, oh wait even anachronism has
it limits...)

Ask not what your barony can do for you – ask what you can do
for your barony!
(slightly modified from a quotation of John F. Kennedy)
This sentence reflects very good how we understand our office
as a landed Baron and Baroness.
We as Baron and Baroness from 2013 to 2015 learned that wearing your crown is really not very important. If that is the only aim,
then you are totally wrong in this job.
Bling bling, a shiny garb and a good show are of course important
in our game but especially as a landed baron it is more important
to focus on the people in your barony and to especially support
the ones who are not playing in the front row.
As a landed baron you need to have skills in organization, political basic knowledge, patience, generosity. We try to fulfill those
ambitions.

Konrad, the „beer-baron“

Konrad is 44 years old and for over 17 years owner and manager
of a company with 30 employees. Konrad is also very interested
in the pioneering days of aviation until 1918. Before „the Middle
Ages“ and the SCA he studied this hobby for several years and
collected a lot of aviation antiques. In his free time Konrad is
voluntarily caring for three mentally handicapped men for 12
years now. Konrad participated in some social exchange programs with France and Israel - l‘chaim! In his youth Konrad was
a foil fencer in a fencing sports club (it was the time when he was
a super athletic sporty youngster - let´s call it the pre-beer-fatherera). Konrad is also active in a gun shooting club.
Konrad´s offices so far:
Seneschal Shire of Vielburgen
Deputy kingdom seneschal for the central region in 2012/2013
Baron of Knights Crossing since 2013
Steward and co-steward on several events
Konrads awards:
Award of Arms 2010
Dragon´s Bowle 2011
Panache 2013
Lindquistring 2014

Konrads SCA main interests:
Arts and Science, leatherworks, shoemaking, wood turning,
research, main focus lays on the 13th century. Konrad is an
authorized fencer and a target archery marshal. Due to health
issues Konrad unfortunately cannot proceed in heavy fighting.
However with the help of some friends he managed to build up
his heavy armor in a very short time to participate in the Parasol
War 2014 in Austria- and lost every single fight ;)
From Konrads point of view his biggest success in the SCA:
His wife declared a war to Ad Flumen Caerulum (Austria), he had
to go as the only person from the barony (besides his herald) to
Austria to read the declaration of war on Dies St. Mauritii 2013.
On the same week-end the baroness (who actually declared the
war) celebrated a party with the baronial army on another event.
Konrad managed to stay alive and came home safely. Then he
came back to Austria one year later with an army - the barony
won...and Konrad and his beloved Austrians are still friends hopefully. Well, on coronation in Jan. 2015 Ad Flumen Caerulum
presented a lot of very good local austrian wines to the Baron,
so the relationship between the barony and the austrian shire
seems to be still very good.

Mechthild

Mechthild is fourtysev... ....stop don´t tell a Lady´s age....years
old and is running the company together with his husband. She
is especially responsible for the quality management in the company. Originally she is a master painter, office clerk and studied
archeology and law.
Mechthild loves to help to organize events, especially in the food
sector. Standing at the stove, or also coordinating food by site
kitchens like for example youth hostels. Calculation and accountancy are a passion of Mechthild. Medieval kitchen is an interest
and representation of Mechthild.
From Mechthilds point of view her biggest success in the SCA:
The coordination and provisioning of the 20 years celebration
of Drachenwald in 2013, was Mechthilds biggest challenge and
accomplishment so far. Her biggest pleasure is to publish her
newsletters, to inform the populace of the barony with informations is a huge effort and takes a large part of her invested time.
Furthermore it is her personal matter, that the barony of Knights
Crossing makes a good impression according to its rank. She is
aware of the barony´s rank in Drachenwald and she likes to make
that clear to the outside. It is her point of view, that the barony
deserves the rank that the barony is taking part in the kingdom.
After making a lot of embarrassing mistakes she accepted the
role as baroness, learned a lot and is happy to show that. Mechthild is proud about her role and the people who are standing for
the barony of Knights Crossing.
Mechthilds offices so far:
Webminister Shire of Vielburgen
Baronial Chronicler of Knights Crossing (The „Knightingale“ , the
baronial newsletter was winner of the William Blackfox award in
2013 best overall society wide newsletter)
Author and publisher of the Frankmark Express together with
Baron Arnulf (the newsletter has been mentioned two times in
•
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nimmt, die ihr zusteht. Nach vielen Fettnäpfchen, in die Mechthild
getreten ist, hat sie ihre Rolle als Baronin angenommen, hat viel
gelernt und zeigt dies auch gerne. Mechthild ist stolz auf ihre
Rolle und auf die Menschen, die die Baronie von Knights Crossing ausmachen.
Mechthilds Ämter bisher:
Webminister Shire of Vielburgen
Baronial Chronicler von Knights Crossing (Der „Knightingale“
,der baroniale Newsletter war Gewinner des William Blackfox
award in 2013 als bester Newsletter in der ganzen Society)
Autor und Herausgeber des Frankmark Express zusammen mit
Baron Arnulf (der Newsletter wurde zweimal lobend erwähnt
beim William Blackfox award)
Head Cook und Unterstützung in der Küche bei einigen Events
Essenskoordinator bei der 20-Jahrfeier von Drachenwald im
Jahre 2013
Mechthilds awards:
Award of Arms 2010
Dragon´s Bowle 2011
Lindquistring 2013
Dragon´s Tear 2013
Blackfox Award 2013, Gewinner des besten Newsletters in der
Society
Panache 2014
Mechthilds Hauptinteressen in der SCA:
Recherche des mittelalterlichen Alltagslebens, Arts and Science,
herstellen und rekonstruieren historischer Kleidung, Pflanzenfärberei, Stickerei, mittelalterliches Glas - Gefäße und Glasmalerei,
Newsletter Design. Weitere Interessen schlummern bereits und
warten darauf, dass sie endlich ausprobiert werden.
Mechthild und Konrad haben zwei Töchter die gelegentlich SCA
spielen, aber Schule ist im Moment wichtiger.

Aventiure

•
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Konrad und Mechthild sind an den Werktagen in ihrem Büro
und sind erreichbar über Telefon, Mobilfunk, Internet, Fax, Brieftauben, Postkutsche und Rauchzeichen. Üblicherweise sind
beide sehr schnell in der Beantwortung von Fragen und Anfragen.
Beide traten der SCA 2009 bei.

So, warum noch eine weitere Amtsperiode?

Wir haben noch nicht alle unsere Ziele umgesetzt, wie zum
Beispiel:
- die Einführung neuer Awards. Wir bedauern es sehr, dass wir
den Einwohnern der Baronie, ausgezeichneten Handwerkern,
fleißige Helfer oder verdienten Kämpfern, nicht unsere Anerkennung durch die Vergabe von baronial awards zeigen konnten.
Wir wissen, all diese verdienten Persönlichkeiten finden wir in
der Baronie. Wir hoffen, durch die Mithilfe unseres engagierten
Officercorps die Anerkennungen baldmöglichst aussprechen und
öffentlich bekannt machen zu können.
- die Vereinigung aller Regionen in Deutschland. Erste Erfolge
haben sich durch den Beitritt von Veerförden bereits gezeigt. Zu
unseren Nachbarn in Frankmark und darüber hinaus unterhalten
wir ein freundschaftliches und konstruktives Verhältnis. Dies
betrachten wir bereits als Erfolg und sind darüber sehr glücklich. Wir hoffen, unser Verhältnis in naher Zukunft intensivieren
zu können.
Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Officern aktiv an der
Struktur innerhalb der Baronie.
Einige Projekte sind begonnen, jedoch noch nicht vollendet - wir
fühlen uns verantwortlich, die Projekte zu beenden.
Eure
Baron Konrad von Lewenstein
Baroness Mechthild Quattermart

Two seas

Roterde

the William Blackfox award)
Head Cook and support in the kitchen on several events
Food coordinator on 20years celebration Drachenwald in 2013
Mechthilds awards:
Award of Arms 2010
Dragon´s Bowle 2011
Lindquistring 2013
Dragon´s Tear 2013
Blackfox Award 2013, winner best overall society wide newsletter
Panache 2014
Mechthilds main interests in the SCA:
Research of medieval daily life, Arts and Science, making and
recreating historical garb, plant dyeing, embroidery, medieval
glass - vessels and stained glass. Newsletter design. More interests are waiting to be started and checked out.
Mechthild and Konrad have two daughters who partially playing
SCA, but school is more important at the moment.
Konrad and Mechthild are in the office during work days and
have full access to phone, cell phone, internet, fax, letter pigeon,
Pony Express and smoke signals. Usually they are very fast in
answering to questions and requests.

Drei eichen

Vielburgen

Both joined the SCA in 2009.

So why another term of office?

We have not yet fulfilled our targets like the unity of all regions in
Germany and to establish new awards, like
- the implementation of new awards. We deeply regret that we
are so far not able to show appreciation in form of awards to the
populace of the barony, excellent craftsmen, hardworking helper
or deserved fighters. We know all these excellent people can be
found in the barony. We hope with the help of our dedicated officer
corps that we can soon officially declare those appreciations.
- the union of all regions in Germany. First successes can be
seen by the joining of Veerförden. To our neighbours in Frankmark and beyond we entertain relations in a friendly and constructive manner. We count this as a success and are happy about
that. We hope to intensify the relations in the near future.
Furthermore we are actively working on the structure of the
barony together with the officers. Some projects have been
started but are not yet finished - we are feeling responsible to
end these projects.
Yours,
Baron Konrad von Lewenstein
Baroness Mechthild Quattermart

Turmstadt

•
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Bewrbungsschreiben - Alyna und Rudgar
Bewerbungsschreiben
(Letter of Intent)
für die Ämter der
Baron und Baronin von Knight’s Crossing
für
Rudgar the Blackened
und
Alyna Morgan
Eine multikulturelle Baronie verdient eine multikulturelle
Vertretung.
Durch unsere unterschiedlichen Hintergründe haben wir die kulturelle Vielfalt, um die Baronie mit der notwendigen multikulturellen Herangehensweise zu Vertreten.
Weltlich haben wir getrennte Hausstände, sodass wir gemeinsam
Arbeitsaufwand, Kosten und Reisebedarf des Amtes teilen und
uns so den einzigartigen Herausforderungen die das Amt mit
sich bringt zuversichtlich stellen können.
Durch enge Kommunikation und Reflektion haben wir für uns
die Ziele, die wir in unsere Amtszeit in den Vordergrund stellen
werden, herausgearbeitet:
Wir machen es zu unseren Anliegen, die Eintragung der Auszeichnungen der Baronie zum Ende zu bringen oder gegebenenfalls neue Auszeichnungen zu erstellen. Wir haben auch
vor außerhalb der formellen Auszeichnungen besonderen
Leistungen anzuerkennen. Wir hoffen, dass wir hierdurch jene,
die sich die Bedürfnisse der Baronie hingeben, Anerkennung
zukommen lassen können. Wir wollen ferner die Kinder und Heranwachsende der Baronie unterstützen und diejenigen, die sich
durch besondere Leistungen hervorheben, auszeichnen.
Wir werden mindestens zweimal jährlich ein Treffen der Offiziere
der Baronie organisieren, wobei dies entweder auf einem Event
oder, falls nötig, durch moderne Technik stattfinden wird.
Wir werden uns eine Stunde auf jedem Event Zeit nehmen, um
Probleme, Vorschläge und Ideen von jedermann zu hören.
Wir werden die A&S Wettbewerb der Baronie fortführen und
unterstützen.
Wir machen es zu unseren Anliegen, eine umfassende
Geschichte der Baronie, einschließlich der Geschichte der einzelnen Kantone, zu schreiben. Wir glauben, dass ein Rückblick
auf unserer Geschichte und die Würdigung derselben uns helfen
werden, eine bessere Zukunft aufzubauen.
Wir werden, für Projekte der Baronie eine möglichst lange Vorlaufzeit geben, damit wir eine umfassendere Beteiligung des
Volkes erreichen können.
Schließlich werden wir uns für eine bessere Vergütung von
Landsknecht und andere angeworbener Söldner einsetzen.
Wir haben vor, Landsknechte zu beauftragen, die Ländereien
und das Volk von Knight’s Crossing aggressiv zu schützen und
werden die Söldner hierfür großzügig entlohnen.
Wir Empfinden die Position der Baron und Baronin als mehr als
die Vertretung der Krone in Knight’s Crossing, sondern es ist
auch ihre Aufgabe, das Volk und seine Wünsche gegenüber der
Krone zu vertreten.
Wir sind beide sowohl innerhalb aus auch außerhalb von Drachenwald viel gereist, daher überall bekannt und haben gute
Beziehungen in allen Ecken des Königreichs. Wir haben die Hoffnung, dass unsere Erfahrung außerhalb der Baronie uns helfen
wird, dieser sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Grenzen
zu vertreten.
Rudgar ist seit fünf Jahren Mitglied der SCA in Drachenwald.
Während dieser Zeit hat er an zahlreiche Events innerhalb von

•
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Knight’s Crossing teilgenommen. Darüber hinaus hat er an mehrere Events außerhalb der Baronie teilgenommen, einschließlich
zweier Fahrten nach Gulf Wars. Er hat zwei Amtszeiten als Marshal des Kantons von Drei Eichen gedient. Er ist seit November
2012 Knappe von Duke Thorvaldr Svensson.
Alyna hat mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der SCA und hat
in sechs Königreichen gewohnt. Sie hat zweimal in Drachenwald
gewohnt: Das erste Mal für vier Jahre und zurzeit seit sechs
Jahren. Sie empfindet Drachenwald als ihr Zuhause. Sie ist seit
ihrer Ankunft vor sechs Jahren stark in der Baronie involviert und
hat Ämter sowohl auf Baronieebene als auch auf Shireebene
gehabt. Alyna ist seit September 2013 der Lehrling von Master
Gottfried Kilianus.
Ämter (Rudgar)
Kanton Drei Eichen
Marshal April 2010 – April 2014
Ämter (Alyna)
Baronie Knights Crossing
Minister of Arts and Sciences
Shire of Vielburgen
Minister of Arts and Sciences
Exchequer 			
Seneschal 			

April 2010 – April 2014
2009 (?) – 2011
2011 – 2013
April 2013 – April 2015

Auszeichnungen (Rudgar)
Award of Arms Vitus und Eleanora		
21 Mai 2011
Sigillum Coronae – King ThorvaldR
20 Juni 2013
Orden des Weißdorns (Knight’s Crossing Service Award – not
yet passed)
Magdalene und Gottfried 17 Juli 2013
Silver Guard
Lief und Morrigan
25 Juli 2014
Auszeichnungen (Alyna)
Award of Arms
UlfR und Caoimhe
Panache
Lief und Morrigan
Lindquistringes Prothall und Cecilia
Grant of Arms
Lief und Morrigan
Rudgar the Blackened
SCA # 225827
Ablauf Januar 2018
c.zarembowicz@gmx.net
Alyna Morgan
SCA# 203063
Ablauf Februar 2018
fabrikjunky@gmail.com
In Deutschland stationiert bis Juli 2017

4 Dezember 2010
22 Oktober 2011
4 Juni 2014
5 Juli 2014

Letter of Intent - Alyna and Rudgar
Letter of Intent
for the office of
Baron and Baroness of Knight’s Crossing
for
Rudgar the Blackened (225827)
and
Alyna Morgan
A multicultural Barony deserves multicultural representation.
Our different backgrounds give us the diversity needed to do
provide the Barony with the multicultural representation that it
deserves.
We mundanely have separate households. Due to this, we can
share the workload, expense and travel required of the reign, and
thus be able to provide better for the unique challenges of the
Office with confidence.
Through communication and reflection we have chosen some
key goals to focus on during our reign:
We wish to finish or, if necessary, readdress, the baronial awards
system. We also plan on recognizing exemplary accomplishments outside of the formal awards structure. Through this, we
hope to recognize those who have focused on the needs of the
Barony. Additionally, we wish to support to the children and teens
of the Barony and recognize those who go above and beyond.
We will have baronial officers meetings minimally twice a year,
either at an event or by modern means.
We will set aside an hour at every event to hear the problems,
suggestions and ideas of the people of the Barony.
We plan on continuing and support the baronial A&S competition.
We would like to create a comprehensive baronial history, including a history of the Cantons. We believe that looking to and
recognizing our past will help us build a better future.
We will provide more advanced notice of baronial projects to facilitate a broader participation throughout the populace.
Furthermore, we support better payment for Landsknecht and
other hired mercenaries. We plan on hiring Landsknecht to
defend the territory of Knight’s Crossing by aggressively protecting our borders and populace, and will compensate them
generously for this service.
We feel that the position of the Baron and Baroness is more than
being the representative of the crown, but representing and bringing forward the Populace’s wishes to the crown.
We have both travelled to many of the regions of the kingdom
and beyond and are known and have established relationships in
all regions of the Kingdom. We feel that our experience outside
of the Barony will allow us to represent the Barony not only within
its borders, but beyond.
Rudgar has been a member of the SCA in Drachenwald for 5
years. During this time, he has attended numerous events in
Knight’s Crossing, and has attended several events outside of
Knight’s Crossing, including two trips to Gulf Wars in Gleann
Abhann. He has served two terms as the Marshal of the Canton
of Drei Eichen. Rudgar was squired to Duke Thorvaldr Svensson
in November 2012.
Alyna has more than thirty years of experience in the SCA and
has lived in six kingdoms. She has lived in Drachenwald twice,
the first time for four years and currently for six years, and considers it to be her home. She has been heavily involved in the
Barony since she arrived six years ago, and held multiple offices
on a baronial and shire level. Alyna was apprenticed to Master
Gottfried Kilianus in September 2013.

Offices Held (Rudgar)
Shire of Drei Eichen
Marshal April 2010 – April 2014
Offices Held (Alyna)
Baronie Knights Crossing
Minister of Arts and Sciences
Shire of Vielburgen
Minister of Arts and Sciences
Exchequer 			
Seneschal 			

April 2010 – April 2014
2009 (?) – 2011
2011 – 2013
April 2013 – April 2015

Awards (Rudgar)
Award of Arms Vitus und Eleanora		
21 Mai 2011
Sigillum Coronae – King ThorvaldR
20 Juni 2013
Orden des Weißdorns (Knight’s Crossing Service Award – not
yet passed)
Magdalene und Gottfried 17 Juli 2013
Silver Guard
Lief und Morrigan
25 Juli 2014
Awards (Alyna)
Award of Arms
Panache
Lindquistringes
Grant of Arms

UlfR und Caoimhe
Lief und Morrigan
Prothall und Cecilia
Lief und Morrigan

4 Dezember 2010
22 Oktober 2011
4 Juni 2014
5 Juli 2014

Rudgar the Blackened
SCA # 225827
Expires January 2018
c.zarembowicz@gmx.net
Alyna Morgan
SCA# 203063
Expires February 2018
fabrikjunky@gmail.com
Stationed in Germany through July 2017

•
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Bewrbungsschreiben - Richart Und Barbara
Letter of Intent Baron
and Baroness of Knight’s Crossing
An das großartige Volk von Knight’s Crossing entsenden wir, Her
Richart von Brandenburg und Lady Barbara von Krempe unsere
ergebensten Grüße.
Lange haben wir über diesen Brief nachgedacht und ob wir
die Verantwortung und die Arbeit wirklich auf unsere Schultern
nehmen wollen und können. Wir haben uns angesehen welche
großartige Leistung Baron Konrad und Baronin Mechthild während der letzten zwei Jahre erbracht haben und die Latte hängt
in der Tat sehr sehr hoch.
Aufgrund unserer Arbeit und unseres Wohnorts, ist es schwer für
uns, vor allem die südlichen Kantone so oft zu besuchen wie sie
es verdient haben und so unglaublich viel Zeit und Elan zu investieren wie Konrad und Mechthild es tun. Dennoch schreiben wir
diese Zeilen und bewerben uns damit für die Nachfolge auf dem
Thron von Knight’s Crossing. Warum tun wir das? Weil uns
dieses Land und seine Bewohner am Herzen liegen. Konrad und
Mechthild, sowie ihre Vorgänger Gottfried und Magdalena, aber
vor allem ihr, das Volk von Knight’s Crossing, dem wir so viele
grandiose Events und tolle Momente in den letzten Jahren verdanken, haben dieses Land zu einer Heimat für uns gemacht.
Dieses Gefühl möchten wir als Baronenpaar auch Euch und
zukünftigen Mitgliedern geben.
Das immer stärkere Zusammenwachsen der einzelnen Kantone,
jedes mit so vielen unterschiedlichen Entstehungsgeschichten
und Menschen, ist unser größtes Anliegen. Gemeinsam an
einem Strang zu ziehen macht uns stark und bereichert unser
aller Spiel im gegenwärtigen Mittelalter. Auch wollen wir die
Arbeit an den Awards unserer Baronie weiter vorantreiben, um
die Leistungen der Menschen zu würdigen, die unser aller Hobby
in besonderem Maße bereichern.
Wenn Ihr, Volk von Knight’s Crossing, also der Meinung seid,
dass wir die richtige Wahl für diese Ämter sind, dann wünschen
wir uns Eure Stimme für zwei großartige Jahre, die gemeinsam
vor uns allen liegen.
Hochachtungsvoll,
Richart & Barbara

•
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Über Richart:

im Sommer 2008, auf der Suche nach einer Schwertkampfgruppe landete Richart auf einer Demo beim Shire of Aventiure,
entdeckte das Rapierfechten und später auch den Heavy Combat
für sich. Inzwischen ist er Mitglied der Drachenwald Academy of
Defence im Range eines Free Scholars, sowie der amtierende
Rapierchampion der Baronie Knight’s Crossing und Deputy
Rapier Marshall für die Central Region. Seine Bemühungen im
Fechten wurden A.S. XLIX von König Leif und Königin Morrigan
durch eine Aufnahme in den Order of the Silver Guard gewürdigt.
Im Bereich A&S versucht er sich an allerlei Dingen, zu denen
unter anderem Leder- und Holzbearbeitung sowie Heraldik und
das Herstellen von Likören gehören. In seinem Heimatkanton
Aventiure engagiert er sich aktuell als Chatelain und Webminister Im echten Leben arbeitet Martin als IT-Systemkaufmann
für ein globales Telekommunikationsunternehmen.

Über Barbara:

November 2008. Barbara lässt sich auf ihr erstes SCAEvent,
eine Northern Frankmark Fighter Practice im Shire of Aventiure,
ein. Hier entwickelte sie eine Begeisterung für das Fechten, die
bis heute anhält. Barbara beschäftigt sich mit vielen Projekten
im Bereich A&S, darunter vor allem die Schneiderei und Handarbeiten wie Weben und Sticken. Aber auch im Bau von mittelalterlichen Möbel und der Herstellung von Likören übt sie sich immer
wieder aufs Neue. Als Deputy Seneschall und Minister of Arts &
Sciences steht sie Ihrem Heimatkanton Aventiure pflichtbewusst
zur Verfügung.
In der modernen Welt ist Kim Barbara Dipl.Ing.(FH) für Medizintechnik und arbeitet als Konstrukteurin.
Events an denen wir 2015 planen teilzunehmen:
● NFFP in Veer Förden
● Double Wars XXVIII
● Baronial Investiture
● Nibelungen War
● Sommerfest Demo in Aventiure
● Krieg der Träne
● Baronial Fighter Practice
● Raid on Veer Förden
● Autumn Crown Tourney

Letter of Intent - Richart and Barbara
Letter of Intent Baron
and Baroness of Knight’s Crossing
Unto the great populace of Knight’s Crossing we, Her Richart von
Brandenburg and Lady Barbara von Krempe, send our sincerely
greetings.
Long we thought about writing this letter and if we are able and
willing to load this responsibility and work on our shoulders. We
had a look at the awesome effort Baron Konrad and Baroness
Mechthild made during the last two years and the bar is set really
really hight.
Due to our work and our hometown it is really hard for us to visit
especially the southern cantons as much as they deserve it and
to put so much verve in the job as Konrad and Mechthild do.
Nevertheless we are writing these lines and apply to the succession on the Knight’s Crossing throne. Why we do that? Because
we hold this land and it’s residents near and dear. Konrad and
Mechthild, like their predecessors Gottfried and Magdalena, but
most of all you, the populace of Knight’s Crossing whom we owe
so many superb events and moments in the last years, have
made these lands to our home. We want to share this feeling
with you and future members.
The more and more stronger grow together of the single cantons,
each with so many different backgrounds and people, is our biggest desire. To act in concert makes us strong and enhances the
game in this current middle ages of us all. We also want to expedite the work on the baronial awards to acknowledge the effort
of the people who enrich the hobby of us all to a special degree.
If you, people of Knight’s Crossing, consider that we are the right
choice for these offices, then we wish for your voice for two magnificient years which are ahead of us all together.

About Richart:

Yours faithfully,
Richart & Barbara

Events we plan to attend in 2015:
● NFFP in Veer Förden
● Double Wars XXVIII
● Baronial Investiture
● Nibelungen War
● Sommerfest Demo in Aventiure
● Krieg der Träne
● Baronial Fighter Practice
● Raid on Veer Förden
● Autumn Crown Tourney

in summer 2008 on the search for a sword fighting group, Richart
ended up at a Demo of the Shire of Aventiure, discovered the
Rapier Fencing and later the Heavy Combat. Meanwhile he is a
member of the Drachenwald Academy of Defence in the rank of a
Free Scholar as well as Knight’s Crossing’s current Rapierchampion and Deputy Rapier Marshal for the Central Region.
His effort in the arts of defence has been recognized by their
Majesties King Lief and Queen Morrigan in A.S. XLIX by making
him a member of the Order of the Silver Guard. In the domain
of A&S has tries at various things, which includes leather and
woodworking as well as heraldry and liquourmaking. In his homecanton Aventiure he is involved as Chatelain and Webminister.
In the real life, Martin works as an IT Salesman for a global telecommunication company.

About Barbara:

November 2008. Barbara embarks on her first SCAevent, a Northern Frankmark Fighter Practice in the Shire of Aventiure. Here
she developed a fascination for fencing, which holds on till today.
Barbara devotes herself with a lot of A&S projects, mainly tailoring
and handiwork like weaving and stitching. But she also practice
the construction of medieval furniture and liquourmaking.
As Deputy Seneschal und Minister of Arts & Sciences she is on
hand for her homecanton Aventiure.
In the modern world, Kim Barbara is a graduate engineer (University of Applied Sciences) for medical technology and works as
design engineer.

•
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Order of Defence
Lady Alexandra Remy

Auf der letzten vierteljährlichen Sitzung des Board of Directors (BoD) am 17. Januar 2015 wurde die zusätzliche Peerage
(Adelstitel) für Fechter, Bogenschützen, Reiter und Maschinisten von Belagerungswaffen abgeschmettert. Das Echo auf
Facebook ließ nicht lange auf sich warten und war nicht zu
überhören. Nach all den Jahren des Kampfes für die Peerage
und den vorangegangenen Umfragen des BoD, in denen es
zum Teil schon um die Formulierung der Paragraphen ging,
hatte man erwartet, das die Peerage nun endlich vom BoD
abgesegnet wird.
Und dann das!
Es gab einen Aufschrei der Fechter und Bogenschützen,
ebenso reagierten die Reiter und Maschinisten von Belagerungswaffen, die weniger zahlreich sind und daher nicht so
sehr wahrgenommen werden. Tagelang wurden auf Facebook
heiße „Gefechte“ geführt.
Das hatte zur Folge, dass vom BoD eine Sondersitzung angesetzt wurde. Und so entschied man am 2. Februar 2015 über
eine neue Peerage für Fechter: den Order of Defence. http://
socsen.sca.org/creation-of-the-order-of-defense/
Am 1.May 2015 können die ersten Fechter in den Orden aufgenommen werden.
Weiter sagt das BoD, dass für den Fall, dass sich für einen
anderen Kampfsport ebenso viele einsetzen wie für die
Fechter und dieser genauso verbreitet und eingebunden ist in
die Gemeinschaft, man untersuchen und prüfen will, ob man
dafür auch eine Peerage schaffen könnte.
Und was ist nun mit den Bogenschützen, Reitern und Maschinisten von Belagerungswaffen?
Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Sie schreien
auf und rufen zum Kampf!
Was natürlich nicht bedeutet, dass sich nicht alle für die
Fechter freuen. Als Bogenschütze möchte ich den Fechtern
von Herzen zu der neuen Peerage gratulieren.
Da aber vor fünf Jahren der Antrag auf eine neue Peerage
nicht nur für die Fechter gestellt wurde, sondern auch für
Bogenschützen, Reiter und Maschinisten von Belagerungswaffen, und diese sich auch immer wieder dafür eingesetzt
haben, fühlt man sich übergangen und ist entsprechend
enttäuscht.
Die Emotionen sind schon in den letzten Tagen recht hoch
gekocht worden und es steht nicht zu erwarten, das die Betroffenen schnell klein beigeben.
Es bleibt also abzuwarten, wann das BoD die nächste Sitzung
ansetzt.

•
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The Board of Directors (BoD) decided at their last quarterly
meeting on 17. January 2015 to dump the additional peerage for fencers, archer, equestrians and siege engineers.
The echo on Facebook came immediately and could not be
missed. After all the years of fight for the peerage and the preceding discussions which partly had been about the wording
in the end, they expected to get a go for the peerage from the
BoD.
But now that!
An outcry from fencer and archer took place on Facebook
and also from equestrians and siege engineers which got
only small recognition cause of their smaller amount. For days
there were a lot of enthusiastic battles.
In the end the BoD set a special meeting for 2. February 2015
and decided to create an order for fencers and cut and thrust:
the Order of Defence
http://socsen.sca.org/creation-of-the-order-of-defense/
The first fencers may be inducted in the order on 1. May 2015.
The BoD also mentioned in his decision: When and if another
martial activity engenders the response from the membership
at large that rapier and cut and thrust did, when another martial activity has the depth, breadth and community as exists
for rapier and cut and thrust, then the Board of Directors may
investigate the possibility of facilitating a path to peerage for
such martial activity.
And what now about archer, equestrians and siege engineers?
I think you might know. They scream and call to arms!
That does not mean we are not happy about the new peerage
for the fencers. As archer I am absolutely delighted for their
succeed.
But five years ago the request for an additional peerage had
been not only for fencers but also for archers, equestrians and
siege engineers which always supported that request. Now
they feel ignored and disappointed.
Emotions boiled up the last days and we assume they do not
back down shortly.
We wait for the date of the next BoD meeting.

Eventankündigungen - Event Announcements
Maedowmarsh Bootcamp
2015
27.Februar.-1.März 2015

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 Training – falls möglich, neue Ideen und jede Menge Zeit und
Gelegenheit zum Kämpfen. Ort ist die Turnhalle in Düdelsheim. Deshalb bringt bitte sowohl Turnschuhe für innen als
auch Stiefel oder ähnliches für draußen mit! Im Preis von 15,Euro inbegriffen sind beheizter Crashspace (Platz für Schlafsäcke usw) und einfache Mahlzeiten.
Leute ohne Rüstung können durchaus an Klassen 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 Verbindung 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 Altenstadt/Büdingen nehmen.
- Richtung Büdingen abbiegen
- der Strasse ca. 3km bis nach Düdelsheim folgen
- an der Tankstelle in Düdelsheim rechts abbiegen in die
Schulstraße
- der Straße für ca. 600 m folgen-Die Turnhalle ist auf der
rechten Seite.
- wenn Ihr eine Schule auf der rechten Seite seht, dann seid
Ihr ca. 80 m zu weit.

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 Düdelsheim so bring Sportsshoes for indoor as well as boots or whatever 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 preparation we need preregistration with the following data:
Your name(s):
time of attendance:
Do you want to take part in heavy fighting or fencing and are
you 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
Tel. 06041/50250

63654 Büdingen,

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!

•
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Eventankündigungen - Event Announcements
Tablet Weaver & Nalbinder
Symposium

Tablet Weaver & Nalbinder
Symposium

Das Shire Aventiure, Canton of the Barony of Knights Crossing,
veranstaltet zum ersten mal ein Tablet Weaver & Nalbinder Symposium für alle Freunde des Brettchenwebens und Nadelbindens
und alle, die es lernen wollen. Außerdem bieten wir eine Möglichkeit zum Austausch von Wissen unter Brettchenwebern und
Nadelbindern.
Geboten werden Grundkurse für Brettchenweben, Nadelbinden
und Nadelbinden für Linkshänder. Außerdem wird untrams
Tablet Weaving Thingy (GTT) erklärt, ein Programm von Master
Guntram von Wolkenstein, mit dem man Borten selber designen kann. Hierfür sind Grundkenntnisse im Brettchenweben
Voraussetzung. Es gibt nur wenig Crash Space, ihr solltet euch
also rechtzeitig anmelden. Wer noch Material oder Webrahmen
braucht, kann dies mit buchen.

The Shire Aventiure, Canton of the Barony of Knights Crossing, is organizing the first Tablet Weaver & Nalbinder Symposium for all fellows of tablet weaving and nalbinding and everyone who wants to get started. Also there will be exchange
of knowledge and ideas about tablet weaving and nalbinding.
There will be a beginners class for tablet weaving and nalbinding and also Nalbinding for left-hander.
Additionally there will be a class for Guntrams Tablet Weaving
Thingy (GTT),a program of Master Guntram von Wolkenstein,
to design a unique trim. To take part you need basic knowledge of tablet weaving. You should do your reservation early
if you need crash space, we only got few of this.
You can bring your own loom, needle, wool etc. but it also can
be booked with your reservation.

Beginn: Freitag 27.2.2015 um 15:00
Ende: Sonntag 1.3.2015 um 12:00
Sitefee: 10,-€ (Samstag: Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
Crash Space: 3,- (Freitag: Abendessen; Sonntag: Frühstück)
Material:Material kann mitgebracht oder gegen Vorkasse bereitgestellt werden.
Webschiffchen + 25 Brettchen: 5,-€
Webbrett für Brettchenweben: 20,-€
Nadel zum Nadelbinden: 3,-€
Wolle zum Weben/Nadelbinden: 7,-€

Site open: Friday 27.2.2015 at 15:00
Site close: Sunday 1.3.2015 at 12:00
Sitefee: 10,-€ (Saturday: beakfast, dinner, lunch)
Crash Space: 3,- (Friday: lunch; Sonntag: breakfast)
Material: If you order loom, wool etc. it has to be paid
beforehand.
Weavers Shuttle + 25 tablets: 5,-€
Loom for tablet weaving: 20,-€
Needle for nalbinding: 3,-€
Wool for nalbinding/tablet weaving: 7,-€

Adresse: Wickedestraße 74, 23554 Lübeck; wir haben Räume in
dem Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Bonifatius
Eventhomepage und Anmeldung: http://event.coffeeshock.net/
Anmeldeschluß und Zahlungseingang: 14.2.15
Anmeldeschluß und Zahlungseingang bei Bestellung von Material: 31.1.15
Event Stuart: Lady Alexandra Remy aka Nicole von
Freeden-Kahns
a.remy1285@gmail.com
Co. Stewart: Kalina von Liubice aka Kati Holzgrefe
liekendeelerdeern@yahoo.de

Address: Wickedestraße 74, 23554 Lübeck; we got parish
rooms at the catholic church St. Bonifatius
Eventhomepage and reservation: http://event.coffeeshock.
net/
Deadline for reservation and paiment: 14.2.2015
Deadline for reservation and paiment when ordering loom/
needle/wool etc.: 31.1.15
Event Stuart: Lady Alexandra Remy aka Nicole von
Freeden-Kahns
a.remy1285@gmail.com
Co. Stewart: Kalina von Liubice aka Kati Holzgrefeel
liekendeelerdeern@yahoo.de

27. Februar - 1. März 2015

MIttsommerkrönung
Nordmark 25.-28. Juni 2015

Midsummer Coronation
Nordmark June 25th to 28th 2015

Grüße an das Volk von Knights Crossing!

Greetings people of Knight‘s Crossing!

Die Mittsommerkrönungs Event Crew heißt Euch herzlich Willkommen Zeuge zu sein bei der Krönung der 45. Könige von
Drachenwald!
Das Event wird in Schweden(um genau zu sein zwischen Einköping und Strägnis) vom 25. bis 28. Juni 2015 stattfinden.
Hinweis: das ist das Wachende NACH Mittsommer, ja Ihr habt
richtig gelesen NACH Mittsommer.
Es wird ein reines Camping Event sein, es gibt keine Schlafplätze im Haus oder crash space. Die Website des Events beinhaltet eine Liste örtlicher Pensionen und Hotels, bitte übernehmt
die Buchung von Hotel oder Pension in Eigenregie. (Es wird
keinen Preisabschlag geben, für Teilnehmer, die im Hotel oder in
der Pension schlafen. Ein gesonderter Eintritt für Daytripper am
Samstag ist vorgesehen.)
Weitere Informationen findet ihr auf der Website: http://coronation.nordmark.org

The Midsummer Coronation Event Crew welcomes you to
bear witness to the crowning of the 45th King and Queen of
Drachenwald!
The event will be held in central Sweden (between Enköping
and Strängnäs to be exact), June 25th - 28th, 2015. NOTE:
this is the weekend AFTER Midsummer. you read it right.
AFTER Midsummer.

Wir sehen uns im Juni!
coronation.nordmark.org
Duchess Siobhan
•
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Also, this will be a camping event only. No crash space inside
the Bygdegård. The event website does provide a list of
local B&Bs and hotels if you prefer to sleep indoors but you
must make these arrangements yourself. (We are not being
charged to use the camping area, so the event fee will not
be discounted if you decided to sleep off site and drive to the
event. unless you are only coming on Saturday.)
For more information, please visit the event web-site at: http://
coronation.nordmark.org
See you in June!
coronation.nordmark.org
Duchess Siobhan

Eventankündigungen - Event Announcements
Known World
Dance Symposium

Known World Dance
Symposium

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 Liegenschaft 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 Wissenschaften werden im Alten Rathaus und in der nahe gelegenen neogotischen Jugendherberge angeboten. Verschiedene
Kurse des Tanzes und der Musik sind für jeden einzelnen Tag
geplant.
Die Teilnahmegebühren und das Anmeldeformular mit weiterführenden 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 Mittagsmahl 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 Jugendherberge, 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 Tavernenfeier 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 kontaktiere 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 dancing at the 11th Known World Dance and Music Symposium,
April 15-19, 2015. One of the Barony‘s holdings, the 14th century 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/registration.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 Archduke 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 (instructed) 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 interested 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.

15. - 19. April 2015

April 15th to 19th 2015

Known World Dance and Music Symposium
www.kwds.org

•
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Eventankündigungen - Event Announcements
MArkttag und Investiture
28.-31.Mai.2015

29.-31. Mai 2015 - Markttag und Investitur der Baronie
Veranstaltet durch die Baronie Knights Crossing

daran, rechtzeitig abzusagen, wenn Ihr nicht in der Lage seid, an
der Veranstaltung teilzunehmen.

Es war im Mai 1982, als die ersten Barone eingesetzt wurden,
um über das Land der alten Baronie von Knights Crossing zu
herrschen. Nun lädt die Baronie von Knights Crossing Euch alle
zum ersten Markttag, der Investitur der neuen Barone und zur
33-Jahrfeier ein.

Essen, Trinken und Markt:

Ort:

Schloß Dreilützow, Am Schloßpark 10, 19243 Dreilützow (Norddeutschland, nahe Schwerin)
Die Veranstaltung beginnt ab 17:00 Uhr am Freitag und endet
um 11:00 Uhr am Sonntag.
Innerhalb des Gebäudes müssen Innen- bzw Hausschuhe
getragen werden, stellt also bitte sicher, dass Ihr Schuhwerk für
drinnen und draußen habt.

Kosten:

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet Verpflegung. Ein Abendessen am Freitag, Frühstück am Samstag und Sonntag und am
Samstag ein Mittagessen und ein Festessen am Abend.
Nicht SCA Mitglieder zahlen einen Aufschlag von 5,00 € – die
Bestätigung der Mitgliedschaft erfolgt über das Anmeldeformular.
Wochenendticket:
Pro Erwachsenen 60,00 € (mit Verpflegung)
Kinder 0-2 Jahre: kostenfrei
Kinder 2-4 Jahre: 16,00 € (mit Verpflegung)
Kinder 5-18 Jahre: 50,00 € (mit Verpflegung)
Bettwäsche muss mitgebracht werden oder ist gegen eine
Gebühr von 3,50 € vor Ort auszuleihen.
Die Bettwäsche kann bereits im Anmeldeformular gebucht
werden.
Tagesticket:
Pro Person älter als 5 Jahre:   40,00 € (mit Verpflegung für
Samstag)
Kinder 0-2 Jahre: kostenfrei
Kinder 2-4 Jahre: 16,00 € (mit Verpflegung)

Reservierung:

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmeldeformular
im Web. Der Veranstaltungsort fasst ca. 100 Leute.
Die Anmeldefrist endet am 01. Mai 2015. Haustiere sind nicht
erlaubt.

Aufschlag Verspätungen:

Zahlungseingänge und Anmeldungen, die nach dem 01. Mai
2015 erfolgen, werden mit einem Aufschlag von 5,00 € belegt.
Zahlungen:
Nur bezahlte Anmeldungen gelten als verbindliche Anmeldungen.
Details zur Zahlung werden nach Ausfüllen des Anmeldeformulars verschickt.
Bitte beachtet, dass erst nach Zahlungseingang die Reservierung gehalten wird. Dies bedeutet darüber hinaus, dass alle Teilnehmer aus der Europäischen Union die Veranstaltungsgebühr
vorab entrichten müssen.

Absagen:

Bei Absagen, die nach dem 01. Mai 2015 erfolgen, oder bei
Nichterscheinen ohne Absage können wir leider keine Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr vornehmen. Denkt also bitte
•
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Das Event ist ein Markttag und wir werden eine Taverne haben,
in der Getränke zu fairen Preisen erworben werden können.
Wir erwarten auch Händler, die auf dem Markt (tagsüber am
Samstag den 30. Mai 2015) Verkaufsstände haben werden. Wer
Interesse hat, auf dem Markt zu verkaufen, wendet sich bitte an
den Reservierungssteward oder den Marktkoordinator.

Anreiseinformationen:

Der Veranstaltungsort ist am besten mit dem Auto zu erreichen.
•
Die Veranstaltung ist nahe der A24 zwischen Hamburg
und Berlin, Ausfahrt Wittenburg
•
Der Veranstaltungsort ist weniger als 1,5 Stunden von
den Fährhäfen Rostock und Lübeck-Travemünde entfernt.
•
Der nächste Flughafen ist Hamburg (ca. 1 Stunde entfernt von der Veranstaltung)
•
Die nahegelegensten Bahnhöfe sind Hagenow-Land
oder Schwerin, aber beide sind ca. 30 Minuten vom Veranstaltungsort entfernt.

Event Team:
Event Steward:
Marcus von Stormarn
Email: seneschal@knightscrossing.org
Mobil Phone: +49 151 1800 9531
Co Steward / Reservation Steward:
Volker Eisvogel zu Nortorf
Email: dancevolki@yahoo.de
Marktkoordinator:
Katherina Mornewegh
Email: h.zickermann@gmx.de
Turnierkoordinator und
Charge
William Gifford
Email: cgelszus@gmx.net

Marshal

in

Food Koordinatoren
Gunnhild von Brunswiek
Email: ehlers.jeanette@gmail.com
Barbara von Krempe
Email: kim.dose@gmx.de
Website:
http://marketday.knightscrossing.org/

Eventankündigungen - Event Announcements
Market Day and Investiture
May 28th to 31st 2015

29-31 May 2015 - Baronial Investiture and Market Day
Hosted by the Barony Knights Crossing
It was May 1982 when the first barons where invested to rule
over the ancient barony of Knights Crossing. Now the Barony
of Knights Crossing invites you all to join on its first Market Day,
the Investiture of the barons and the 33 years barony of Knights
Crossing celebration.

Site:

Schloß Dreilützow, Am Schloßpark 10, 19243 Dreilützow (North
Germany, near Schwerin)
Site opens at 17:00 on Friday and closes at 11:00 on Sunday.
Inside the building you are required to use indoor / house shoes,
so be sure to have in- and outdoor shoes with you.

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.
Non Members surcharge is 5,00 € – proof of membership will
be done through reservation progress.
Weekend:
Per adult 60,00 € (including food)
Child 0-2: free
Child 2-4: 16,00 € (including food)
Child 5-18: 50,00 € (including food)
Bedding is required; if you do not bring your own bedding you
will be charged additional 3,50 €
You can already reserve bedding during the reservation
process.
Daytrip:
Per person over the age of 5 a fee of 40,00 € (including food all
day Saturday)
Child 0-2: free
Child 2-4: 16,00 €

Reservations:

Only online-reservations on the event website are accepted.
The site is limited to approximately 100 people.
Reservation period ends on May 1st 2015. No pets are allowed.
Late fee:
Payments and reservations made after the 1st of May will incur
a 5,00 € late fee.

Payment:

Only a paid reservation is a confirmed reservation!
Payment instructions will be sent for those who have made a
reservation.
Please note that your reservation will only be considered as a
firm reservation after receipt of your payment. This also means
that you are expected to pay in advance if you are a resident
within the European Union.

beverages for a fair price. We also expect Merchants to sell on
the Market (Saturday 30st of May) throughout the day. If you are
interested in selling your merchandise during the event please
contact the Reservation Steward and the Market coordinator.

Travel Information:

The site is best reached by car and parking is possible around
the location.
•The site is near the A24 between Hamburg and Berlin, exit
Wittenburg
•The site is less than 1,5 hours away from the Ferry terminals of
Rostock and Lübeck Travemünde.
•The nearest Airport is Hamburg (around 1 hour away from the
site)
•Nearest train stations are Hagenow-Land or Schwerin, but this
is still around 30 minutes away from the site
Event team:

Event Crew
Event Steward:
Marcus von Stormarn
Email: seneschal@knightscrossing.org
Mobil Phone: +49 151 1800 9531
Co Steward / Reservation Steward:
Volker Eisvogel zu Nortorf
Email: dancevolki@yahoo.de
Market Coordinator:
Katherina Mornewegh
Email: h.zickermann@gmx.de
Tourney Coordinator and Marshal in
Charge
William Gifford
Email: cgelszus@gmx.net
Food Coordinators
Gunnhild von Brunswiek
Email: ehlers.jeanette@gmail.com
Barbara von Krempe
Email: kim.dose@gmx.de
Website:
http://marketday.knightscrossing.org/

Cancellation policy:

If you cancel after 1st of May or if you do not attend without cancelation. We unfortunately cannot reimburse you at all. Please
cancel in time if you know that you are unable to attend!
Food, drinks and Market:
The event is a market day, so there will be a tavern to obtain
•
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NFFP

Veer Förden 24.-26. April 2015

Veer Förden April 24th to 26th 2015

Hört ihr Kämpfer von Drachenwald,

Hear my Call fighters of Drachenwald,

das incipent Kanton Veer Förden lädt zum Üben der Kampfkunst
ein. Richtet einmal mehr eure Rüstungen und Schilde her, schärft
eure Klingen.
Auch diesmal wird Lord Jean Charles d´Avignon aus dem Shire
Attemark als Lehrmeister zur Verfügung stehen. Wer die letzte
NFFP und seine klasse verpasst hat, kann sie bei uns nachholen.
Wir suchen auch diesmal wieder einen Lehrmeister fürs Fechten.
Ferner bieten wir wieder Platz für Kunst und Wissenschaft.
Das alles findet im Lehn der Familie de Flintbeke statt, im kleinen
Ort Ellerdorf im April zwischen dem vierundzwanzigsten und
sechsundzwanzigsten.
Wir hoffen das ihr alle zahlreich erscheint. Bitte schickt uns einen
Boten an: Ma-Deisler@versanet.de

The Incpient Canton Veer Förden invites you to a new fighter
practice. Sharp your swords and get your schields and your
armor together, once more.
This time Lord Jean Charles d´Avignon from shire Attemark
will be available as master teacher. If you miss his class at the
last NFFP here is your chance to take it again.
We are still searching for a fencing master teacher.
We also offer place for art and science.
This is all to take place in the fief of House de Flintbeke, between the 24th and 26th of April in the small town of ellerdorf.
We hope that you come out in large numbers.
Please send us a message at ma-deisler@versanet.de

Preise:
Mit Übernachtung (crash space) 12,00€
Zelten ist möglich
Daytripper 7,00€
Kinder unter 12 Jahren frei
Non-member fee 3,00€ (entfällt beim ersten Event)
Mahlzeiten sind im Preis enthalten
Anmeldung über Email oder Facebook PM mit einer Emailadresse, bittet teilt uns die Personenzahl mit und ggf Allergien.
Reservierung nur bis zum 19.04.2015 möglich.
Bezahlung mit Vorauskasse, Kontodaten werden per Email
verschickt.
Die Site öffnet am 24.4.2015 um 18:00 und schließt am 26.4.2015.
um 13:00

•
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Price:
Overnight (crash space) 12,00€
Tent Camping is availeble
Daytripper 7,00€
children under 12 are Free
Non-member fee 3,00€ (fullfilled with the first event)
meals are included in price
Registry by email or Facebook PM, please include with
your email adress, number of people,any special needs and
allergies.
Reservations are accepted until 19.04.1015
Site open at friday the 24th april at 18:00 and close at the 26th
at 12:00
Prepayment required, account information will be sent by
email

EventstewarD:
Lord Matthias de Flintbeke
Matthias Deisler
Ma-Deisler@versanet.de

EventstewarD:
Lord Matthias de Flintbeke
Matthias Deisler
Ma-Deisler@versanet.de

KitchenstewarD:
Lady Regina de Flintbeke
Regina Deisler
Ma-Deisler@versanet.de

KitchenstewarD:
Lady Regina de Flintbeke
Regina Deisler
Ma-Deisler@versanet.de

Site:
Hasenberg 8a
24589 Ellerdorf
Germany

Site:
Hasenberg 8a
24589 Ellerdorf
Germany
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22.2.		

Barony/Baronie: Start Polling

27.2.-1.3.
		
		

Tablet Weaver & Nalbinder Symposium
Workshop- Weekend
Aventiure

27.2.-1.3.
		

Bootcamp
Meadowmarsh

14.3.		

Barony/Baronie: End Polling

25.3.		

Knightingale deadline/Abgabetermin

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

24.-26.4.
		

NFFP
Veer Förden

25.5.		

Knightingale deadline/Abgabetermin

28.-31.5.
		
		
30.5.		
		

Markttag der Baronie mit baronial Investiture
Market Day and baronial Investiture
Knights Crossing
Baronial Businessmeeting
auf / during Marked Day/Markttag

19.-21.6.
		
		

Midsummer Coronation
Scandinavia / Skandinavien
Drachenwald

25.7.		

Knightingale deadline/Abgabetermin

22.-23.8.
		
		

Sommerfest auf dem Bauspielplatz „Roter
Hahn“, Lübeck
Aventiure

25.9.		

Knightingale deadline/Abgabetermin

2.-4.10.
		
		

Dies St. Mauritii - Parasol War II
Ad Flumen Caerulum
Austria

9.-11.10.
		
		

Autum Crown Tournament
Polderslot
Drachenwald
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