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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

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

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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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
Zwei Jahre Barone von Knights Crossing .....
und nun eine weitere Amtszeit als Barone von
Knights Crossing.
Als Barone tauscht man sich, sofern man
die Gelegenheit dazu hat, gerne mit seinen
Amtskollegen aus anderen Regionen aus.
Bei solch einer Gelegenheit meinte ein Baron,
der ebenfalls am Beginn seiner zweiten Amtszeit stand: „Irgendwas haben wir wohl richtig
gemacht.“
Dieser Satz ist mir seitdem nicht mehr aus
dem Kopf gegangen und gerade am Beginn unserer zweiten
Amtszeit taucht er aus den Tiefen unserer Gedanken wieder auf.
Rückblickend auf die letzten zwei Jahre, haben wir viel erlebt.
Gute Momente und schöne Augenblicke, aber leider ist uns auch
viel Unangenehmes widerfahren, was uns zwischendurch an die
vorzeitige Beendigung unserer Amtszeit hat denken lassen.
Als Baron geht man mit Enthusiasmus und Elan an die neue
Aufgabe, man möchte etwas bewegen und das Spiel gebührend gestalten. Dann kommt der Tag der Wahrheit und man wird
auf den Boden der Realität zurückgeholt. Man stellt fest, dass
das Spiel wirklich den mittelalterlichen Machtspielen entspricht,
es wird intrigiert und Gegenallianzen geschmiedet. Dies zu
erkennen, enttäuscht einen sehr, doch man lernt daraus.
Wäre die Amtszeit kürzer, ist der Spaß vorbei, bevor man an
diesen Punkt kommt - wäre die Amtszeit von vorn herein länger,
würden viele zwischendurch aufgeben. Somit haben wir nun
zwei Jahre Lehrzeit hinter uns, in der wir alles erlebt haben, was
passieren kann. Wir haben unsere Stellung in diesem Job - ja es
ist ein Job und kein Privileg - gefunden. Wir wissen wie das Spiel
läuft, wie wir das Positive und das Negative zu nehmen haben wir sind gewappnet. Hierzu beigetragen haben viele Leute aus
unserer Baronie, die uns in den letzten zwei Jahren unterstützt
haben, dafür sind wir sehr dankbar.
Dass nicht jeder glücklich über die Entscheidung ihrer Majestäten, die sich mit dem Ergebnis des Pollings deckte, ist, können
wir uns vorstellen und akzeptieren wir. Manch einer hätte gerne
einen Wechsel gesehen, doch wie sagte schon der Baron am
Beginn seiner zweiten Amtszeit - Irgendwas haben wir schon
richtig gemacht.

Two years of being Baron and Baroness of
Knights Crossing are over....
now our next term as Baron and Baroness of
Knights Crossing starts.
As a Baron you always use the possibility to
talk to Barons and Baronesses from other
regions. On such an opportunity a baron at
the beginning of his second term told us: „We
must have done something right!“
Right now at the beginning of our second
term as Baron and Baroness of Knights Crossing we often remember this words.
Looking back on the past two years, we can say, we had
many experiences. Good moments and awesome events,
but also unpleasant incidents, which made us think to step
down early.
As Baron and Baroness you start your new task with lots
of enthusiasm and effort. You want to do things for your
barony to make the game enjoyable for everyone. But one
day the truth comes out and you are pushed back into reality. You notice the game is really like the medieval game
of power and authority, there are intrigues and alliances
against you. You are disappointed to notice that, but you
will learn how to deal with it.
If your term is shorter than two years, you do not recognize things going on. If your term is longer, you might quit
early. So our first two years of learning are over now, we
had experienced almost everything that could happen. But
we found our way to handle this job - yes it is a job not a
privilege. We know now how the game is played, we know
how to handle the good things and bad things also - we are
ready for our second term. A lot of people from the barony
helped us, to find our way and we are very thankful.
We can image, that not everyone is happy about their
Majesties decision, which was equal to the polling, but we
can accept this. Some people would have rather liked to
see a change, but as the other baron at the beginning of
his second term said - We must have done something right!

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

Two Seas

Canton of/ Kanton
von Knightscrossing

Seneschall:
Lady Roisin de Griffin

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

Vielburgen

Canton of/ Kanton
von Knightscrossing

Seneschall:
Lady Astridr Kolbiarnardottir
(Amy Moyer)
am4723@gmail.com

NMoniac@aol.com
Veer Förden

Turmstadt

incip. Canton of /
Incip. KAnton von

Seneschall:
Baron Gottfried Killianuns
seneschal@turmstadt.de

KNights crossing
Seneschall:
Lord Matthias de Flintbeke
(Matthias Deisler)
Tel./phone: 0151 149 220 38
Ma-deisler@versanet.de

Canton of/ Kanton
von Knightscrossing
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Seneschall der Baronie - Baronial Senschal
Seid gegrüßt,
Diese Ausgabe des Rundbriefes hat aus Sicht
des Seneschalls zwei sehr wichtige Themen
Am Markttag wurde durch Königin Izabella del
Cacco zur Investitur Hof gehalten. Die Bevölkerung von Knights Crossing wurde befragt
und die Majestäten kamen zu einer Entscheidung über die Nachfolger. Baron Konrad von
Lewenstein und Baronin Mechthild Quattermart wurden zu einer zweiten Amtszeit
vereidigt. Dazu möchte ich ihnen nicht nur
gratulieren, sondern auch danken, dass sie
zwei weitere Jahre Arbeit in die Baronie investieren und wünsche ihnen dabei viel Erfolg.
Nachdem ich nun bereits 3,5 Jahre als Seneschall aktiv bin werde ich diese Amtszeit der
Barone nur noch bis zum Ende meiner Amtszeit im Januar 2016
begleiten. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch noch mal
bei den anderen Kandidaten für das Amt der Barone bedanken.
Es war wirklich gut gleich mehrere Paare als Interessenten zu
sehen
Während des Markttages gab es aber auch noch einen weiteren historischen Moment. Nach nunmehr über 30 Jahren
gemeinsamer Geschichte als direkte Nachbarn werden das
Shire of Meadowmarsh und die Baronie von Knights Crossing
gemeinsam in die Zukunft gehen.
Auf Nibelungen Krieg im Juli wird das Shire of Meadowmarsh ein
Kantone in der Baronie von Knights Crossing werden. Als Vorbereitung hierfür liegt die Grenzänderung der Baronie von Knights
Crossing beim SCA BoD zum Meeting Mitte Juli vor. Zum ersten
Mal in der SCA Geschichte wird dann ganz Deutschland, mit der
Ausnahme von München / Oberbayern, in einer Baronie vereint
sein.
Wir werden entsprechend auch ein Business Meeting auf Nibelungen halten. Neben allen Beamten der Baronie sind auch alle
Seneschals der Kantone eingeladen.
Euer Marcus von Stormarn
Seneschall der Baronie

Greetings,
This edition of the newsletter report hast
two major topics from the Seneschal point
of view.
At the market day we held the Baronial
Investiture where Queen Izabella del
Cacco held the investiture court. The
people of Knights crossing were petitioned
and their Majesties reached a decision to
the succession. Baron Konrad von Lewenstein and Baroness Mechthild Quattermart
were invested into their second term as
Baron and Baroness of Knights Crossing.
I would like to not only congratulate, but
also thank them for putting another 2 years
of work into the Barony and wish them all
the best. I will, now after 3,5 years of Seneschal work, only
be a part of their second term till my term ends in January
2016. I would also like to thank the other candidates who
volunteered, it was good to see so much interest and baronial couples enter the polling process.  
At Market day Investiture court we also had another historic moment. After more than 30 years of history as neighbors, the Shire of Meadowmarsh and the Barony Knights
Crossing will work as one.
At Nibelungen Krieg in July the Shire of Meadowmarsh will
become a canton of Knights crossing. In preparation for
this the new border change of the Barony of Knights Crossing will be presented to the SCA BoD mid of July. For the
first time in SCA history all of Germany with the exception
of the area of München / Oberbayern is going to be part of
one Barony. We will therefore also hold the next baronial
Officers Meeting at Nibelungen Krieg. Next to all baronial
Officers also all Seneschals of the Cantons are invited.
Yours Marcus von Stormarn
Baronial Seneschal

Gebote - Kingdom Events -Baronial Events - Bids
Kingdom Events
auszurichten von Region
Central
Hostet by Central Region
Autum Crown Turnament 2015
Zuschlag erteilt /bid accepted
nicht Baronie / not Barony
University 2015
Summer Coronation 2016
Spring Crown Turnament 2017

•
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Events der Baronie von
knights Crossing

Baronie/ Baronial
Events

Baronial Fighting Event
Herbst 2015

Baronial Fighting Event
Autum 2015

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

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

Markttag der Baronie 2016
Ende Mai bis Juli

Marketday 2016
End May to July

Minister für Kunst und Handwerk der Baronie Baronial Minister for Arts and Science
Grüße an die Einwohner der Baronie!
Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter
uns: Wir haben die Investitur unseres neuen
– und alten – Baronenpaares gefeiert. Wir
hatten die Ehre, neben unserer Königin auch
Besucher von weit her begrüßen zu können. Es
wurde ein Markt abgehalten, abends fand ein
sehr stimmungsvolles Turnier im Fackelschein
statt, umd zum Abschluß des Tages fanden
sich viele in der Taverne ein. Während des
Tages fand auch wieder der A+S-Wettbewerb
der Baronie Knights Crossing statt. Die Beteiligung war groß, und die Beiträge kamen aus
allen Bereichen der Künste und Wissenschaften. Neben mehreren Beiträgen aus dem
textilen Bereich – eine vollständige
Tudor-Sommergarderobe für eine Frau, ein
Knights Crossing Wappenrock und eine zarte Haube
– gab es auch etwas aus
dem Bereich Waffenbau:
eine für den SCA-Kampf
nachempfundene Streitaxt
und eine Dolchscheide aus
Leder, gefärbt und punziert,
sowie einen selbstgebrauten Met. Gewonnen hat ein Beitrag zur
Schreibkunst: Eichengall- und Schlehenrindentinte, dazu Kreidehalter nach Renaissance-Vorbild, hergestellt von Swanhilde
von Bärenau. Nochmals
herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin, und vielen
Dank an alle Teilnehmer, die
uns gezeigt haben, wie vielfältig die Künste und Wissenschaften sein können!
Für alle, die beim nächsten
Mal
gern
teilnehmen
möchten: Ich freue mich
besonders, daß der nächste
Wettbewerb an einem besonders schönen Termin stattfinden wird: während des Nibelungenkrieges des dann neuesten Kantons der Baronie, Meadowmarsh,
vom 22.-26. Juli 2015.
Ink!
Gunnhild von Brunswiek

An eventful weekend has gone by: We have
celebrated the investiture of our new – and
old Baron and Baroness. We had the honour
to welcome not only our Queen, but also visitors from far away. A market was held, in the
evening a very impressive torchlight tourney
took place, and many of us gathered in the
tavern in the end of the day. During the day,
the A+S Competition of the Barony   took
place again. There were many participants,
and the entries came from all fields of the
arts and sciences. Beside to several entries of textiles – a
complete Tudor lady’s
summer ensemble, a
Knights Crossing tabbard and a tender coif –
there was also an entry
from the field of weaponry: a poleaxe simulator for SCA combat
and a dagger sheath
made of leather, dyed
and pounced, as well as
a home brewed mead.
The winner was an entry out of the range of writing art:
Ink made of oak gall and blackthorn bark together with
chalk holders according to a Renaissance model, made
by Swanhilde von Baerenau. Congratulations
to the winner, and many
thanks to all participants who have shown
us again how manifold
the arts and sciences
can be!
For all who would like to
take part next time: I am
very happy that the next
competition will be held
on an especially exciting date: during the Nibelungenkrieg
in the then newest Canton of the Barony, Meadowmarsh,
from 22-26. July 2015.
Ink!
Gunnhild von Brunswiek

Lady Gunnhild von Brunswyk
Minister für Kunst und Handwerk

Lady Gunnhild von Brunswyk
Baronial Minister of Arts and Science

Greetings to the Residents of the
Barony!

•
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Geschäftliches - Sitzungsprotokoll
Officer Meeting der Baronie 30.05.2015

Teilnehmer:
Konrad von Lewenstein, Baron von Knights Crossing – Thomas
Hellinger
Mechthild von Quattermart, Baronin von Knights Crossing, Chronist der Baronie – Dorit Hellinger-Thorausch
Marcus von Stormarn, Seneschall der Baronie – Marcus Küppers
Gunnhild von Brunswiek, MoAS der Baronie – Jaenette Ehlers
Ailitha de Ainwyk, Herold ud Siegelbewahrer der Baronie –
Angela Nelk
Robert von Lützelbach, Webminister der Baronie – Thorsten
George
Hedwig Katharina von Dieteburg, Chatelain der Baronie – Katharina Groover
Alexandra Remy, Deputy Chronist der Baronie (Schriftführer) –
Nicole von Freeden-Kahns
Volker Eisvogel zu Nortorf, Seneschall von Aventiure – Volker
Ehlers
Astridr Kolbiarnardottir, Seneschall Vielburgen – Amy Moyers
Moderator: Marcus von Stormarn
Schriftführer: Alexandra Remy
-Willkommen für alle neuen Beamte - Seneschall
- Eröffnungsworte der Barone
Themen:
1.
Postcodes
2.
Events
3.
Update zu den Awards
4.
Constitution
5.
Deutsche-SCA.de
6.
Affiliate - Verein

Eröffnungsworte der Barone

Baron Konrad gibt bekannt, dass das Shire von Meadowmarsh
an Nibelungen der Baronie von Knights Crossing beitreten wird.
Baron Konrad von Lewenstein berichtet, dass er auf Double Wars
mit Robert de Prey, dem Seneschall von Isengau, über die Einstellung Isengaus bezüglich eines Beitritts zur Baronie gesprochen
hat. Isengau hat sich in einer Wahl vorerst gegen den Beitritt zur
Baronie ausgesprochen. Isengau möchte zunächst beobachten,
wie sich die angedachte Gründung des Deutschen SCA-Vereins
gestaltet und dann gegebenenfalls später der Baronie beitreten.
Das wichtigste Thema neben der Zusammenführung von
Deutschland in der Baronie sind für ihn die Awards.
Baronin Mechthild von Quattermart zog ein Resümee der ersten
Amtszeit aus ihrer Sicht. Sie freut sich auf die kommenden zwei
Jahre. Den geplanten Beitritt des Shire of Meadowmarsh wertet
sie als großen Erfolg auf dem Weg zu einer deutschlandweiten
Baronie und dem Ziel eines Affiliate-Status.

Zu den Tagesordnungspunkten:

1.
Durch den Beitritt von Medowmarsh muss die Liste der
Gebiete, definiert durch die Postleitzahlen, aktualisiert werden.
Der Antrag über die   Erweiterung der Baronie Grenzen wird
dem SCA BOD Mitte Juli vom Seneschall vorgelegt. Die hierzu
notwendige Änderung der Verfassung wird vom Seneschall der
Baronie Marcus von Stormarn vorbereitet und soll in der nächsten
Sitzung beschlossen werden.
2.
Laut Verfassung der Baronie, hat die Baronie von
Knights Crossing sich selbst verpflichtet, mindestens drei Events
pro Kalenderjahr zu veranstalten. Diese Events können analog
zu Kingdom Events von Shiren/Kantonen der Baronie veran•
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staltet werden. Bisher kam dazu aber leider kaum eine Reaktion
von den Kantonen. Die Events der Baronie können mit vorhandenen Events kombiniert werden und es können verschiedene
Kantone zusammenarbeiten. Die Events der Baronie können
auch von einer Gruppe von Einzelpersonen unter Schirmherrschaft der Baronie organisiert werden.
Der Chronist der Baronie mahnt eine Kommunikation bezüglich
der Terminplanungen der Shire/Cantone an. Um Doppelbelegungen oder Häufungen zu vermeiden, sollten die geplanten Termine frühzeitig zu Beginn der Planungsphase beim Chronisten
oder den Seneschall zwecks Prüfung angefragt werden. Dieser
Passus soll in die Verfassung aufgenommen werden. Der Seneschall formuliert einen entsprechenden Passus und legt ihn zur
Abstimmung während der nächsten Sitzung vor.
Auch weiterhin beabsichtigt das Baronenpaar möglichst viele
Events innerhalb der Baronie besuchen.
3.
Bisher wurden von den jetzigen Baronen keine Awards
vergeben, da die beabsichtigten Awards noch nicht registriert
sind. Der Herold der Baronie, Ailitha de Ainwyk, hat in den vergangenen Monaten die angedachten Awards sowie weitere
Möglichkeiten der Namensgebung und heraldischen Gestaltung
geprüft.
Die Anforderungen der Nachweise durch die durch die Wahl von
deutschen Namen sind sehr hoch.
Der Herold bittet die Versammlung ihr bei der Namensfindung
behilflich zu sein, alle eingereichten Ideen wird sie auf Machbarkeit prüfen.
Auf Nachfrage wurde festgestellt, dass ein Vergabe eines Awards
im Vorfeld nicht erfolgen kann, da eine nachträgliche Eintragung
der Vergabe in den Order of Precendence nicht möglich ist.
Daher hat die Versammlung hiervon Abstand genommen.
4.
Oben angegebene Erweiterungen der Verfassung wird
der Seneschall vorbereiten.
Weiterhin soll das Baronenpaar mit Rechten ausgestattet
werden, bisher sind nur die Pflichten definiert. Der Seneschall
wird den Wortlaut vorbereiten. Alle Erweiterungen und Ergänzungen, wir oben beschrieben, werden der Versammlung zur
nächsten Sitzung zur Abstimmung vorgelegt.
5.
Zur RPC 2015 wurde eine Domain Deutsche-SCA
erstellt, diese sollte als einfache Seite zur schnellen Kontaktherstellung gestaltet werden. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, in der
nahen Zukunft wird die derzeit existierende Website „DeutscheSCA“ zurückgeführt auf den ursprünglich vereinbarten Inhalt,
eine Sammlung von Ansprechpartnern innerhalb der SCA in
Deutschland.
6.
Bedingt durch neue Maßgaben der SCA Inc. bezüglich
Transparenz besonders im Bereich der Finanzen, ist eine zeitnahe Gründung des „Deutschen Vereins“ unumgänglich. Die Versammlung diskutierte die Vorgehensweise, auch im Hinblick auf
die vergangenen Versuche einen solchen Verein zu gründen. Die
Versammlung beschloss, vorab ein Gremium mit beschränkter
Teilnehmerzahl zu gründen, welches sich mit den Grundvoraussetzungen und Bedingungen beschäftigt. In einer zweiten Phase
werden die Ergebnisse veröffentlicht und zur Diskussion und
Abstimmung gebracht.
Der „Deutsche Verein“ ist für die Zukunft eine Voraussetzung für
eine Partnerschaft mit der SCA Inc. als Affiliate.

Business - Meeting Minutes
Baronial Business Meeting May, 30th 2015
Attendees:
Konrad von Lewenstein, Baron of Knights Crossing – Thomas
Hellinger
Mechthild von Quattermart, Baroness of Knights Crossing, baronial Chronicler – Dorit Hellinger-Thorausch
Marcus von Stormarn, baronial Seneschal – Marcus Küppers
Gunnhild von Brunswiek, baronial MoAS– Jaenette Ehlers
Ailitha de Ainwyk, baronial Herald and baronial Signet Clerk –
Angela Nelk
Robert von Lützelbach, baronial Webminister – Thorsten George
Hedwig Katharina von Dieteburg, baronial Chatelain– Katharina
Groover
Alexandra Remy, baronial Chronicler Deputy – Nicole von
Freeden-Kahns
Volker Eisvogel zu Nortorf, Seneschal Aventiure – Volker Ehlers
Astridr Kolbiarnardottir, Seneschall Vielburgen – Amy Moyers
Chairman: Marcus von Stormarn
Meeting Minutes: Alexandra Remy
-Welcome of the new Officers
-Opening words by the Barons
Meeting Minutes :
1.
Postcodes
2.
Events
3.
Update zu den Awards
4.
Constitution
5.
Deutsche-SCA.de
6.
Affiliate - Verein
Opening Words from Baron and Baroness of Knights Chrossin
Baron Konrad announces the Shire of Meadowmarsh will join the
Barony of Knights Crossig at Nibelungen 2015.
At Double Wars Baron Konrad had a talk to Robert de Prey,
seneschal of Isengau, about Isengau wants to join the barony.
Isengau decided not to join the barony now, they want to see how
the barony and the „German Verein“ will work . Maybe they want
to join at a later point.
Beside the issue of having an all over Germany Barony, the baronial Awards are the main topic.
Baroness Mechthild took a résumé over their last term from her
sight. She is looking forward on the next two years. The joining of
Meadowmarsh is a big step to get the all over Germany barony
and getting the status as Affiliate in the future.

The baronial Chronicler says communication between shire/cantons and barony does not work as expected. To avoid two events
at the same date or many events in one row, cantons and shire
should ask the braronial seneschal or baronial chronicler at the
beginning of planning an event, if their might be conflicts between two events. If so, the shire/cantons can contact each other
and decide what to do. The baronial chronicler asks to implement
this into the constitution.
Baron and Baroness try to continue to attend as much events in
the barony as possible.
3.
Baron and Baroness did not give Award, because the
Awards are not submitted jet. The baronial herald Ailitha de
Ainwyk proved the Awards and possible Awards during the last
few month. Requirements for German named Awards are very
high. The baronial herald asks for support to find names for the
baronial Awards. She promised to prove al ideas for names.
To give awards without submission is not possible, because
unsubmitted awards can not register in the order of precedence.
4.
The seneschal will prepare all changes (see above) for
the constitution.
The baronial couple should get some rights until now there are
only duties defined. The seneschal will write down the changes
to vote on it at next baronial business meeting.
5.
To RPC 2015 was made a Domain „Deutsche-SCA“,
this should be a short overview about persons of contact in Germany to use by newcomers. The now existent website does not
look like planed, so the baronial webminister will make necessary
changes in the next future.
6.
The SCA Inc. decided to show more transparency especially in finances. Because of this it is getting important to found
the „German Verein“ soon. The meeting discussed how to do
this, especially of the past missing to found this Verein several
times. The meeting decided to found a group with limited count
of persons, which should start planning the requirements. In a
second part the results are published, discussed and voted.
The „German Verein“ is a main requirement to start the Affiliation
process.

Meeting Minutes :
1.
After the joning of Meadowmarsh we need to update the
list regions in Germany, defined through the postal codes. The
seneschal will send the application to the SCA BOD meeting mid
of July. The seneschal will prepare the necessary changes in our
constitution for decision at the next baronial business meeting.
2.
They barony decided in their constitution to hold three
events per year. These events can be hosted from a shire/ canton
also as from groups of single persons under baronial sponsorship. It is allowed to combine baronial Events with existent events
from shire/cantons. Unfortunately there were no bids until today
to host baronial events.
•
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Ausflugtipps
Europäisches Hansemuseum in Lübeck
von Lady Alexandra Remy
Als ich vor etwa 11 Jahren hörte, das
man ein Museum über die Geschichte
der Hanse plant, war ich skeptisch. Wir
Lübecker sind es gewohnt, das man hier
wenig entscheidungsfreudig ist und die
meisten Projekte an mangelndem Durchsetzungswillen oder Kapital scheitern.
Diesmal schien es den Politikern jedoch
ernst zu sein, denn sie holten die Possehlstiftung mit ins Boot, die für ihre großzügige Unterstützung zum Wohle von
Lübeck bekannt ist. Irgendwann hat die
Possehlstiftung das Ruder dann selber
in die Hand genommen und so dürfen wir
uns jetzt über ein wunderbares Museum
freuen, das man der Hansestadt zum
Geschenk gemacht hat.
Im Norden der Stadt, zwischen Burgtor
und Hafenschuppen, wurde für nunmehr
insgesamt 50Mio. Euro, 40 Mio. von der Possehlstiftung, ein
Neubau geschaffen und das Burgkloster in großen Teilen restauriert und saniert. Der Kostenvoranschlag belief sich damals zwar
nur auf gut die Hälfte des Betrages, aber durch den schwierigen
Baugrund und die Begeisterungsfähigkeit der Possehlstiftung
wenn es um die Umsetzung neuer Ideen ging, wie zum Beispiel
die Integration der Ausgrabung vor Ort in das Museum, die man
nun als Besucher direkt betreten kann, wurde es immer teurer.
Das Ergebnis ist es aber alle mal wert!
Entstanden ist ein modernes Museum in dem man in einem
Raum von der Geschichte umfangen wird, dank den Spezialisten
der Filmstudios Babelsberg, begleitet von modernen Leuchttafeln voller Informationen und im nächsten Raum einen noch
tieferen Blick in das Thema und auf die ausgestellten Artefakte
werfen kann. Dabei kann man sich mit Hilfe seiner Eintrittskarte
immer wieder Informationen anhören, die auf die  persönlich vor
dem Rundgang ausgewählte Stadt und ein Wunschthema abgestimmt werden. Viele liebevolle Details machen den Besuch zu
einem ganz besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Man trifft
zum Beispiel auf eine Gruppe Dominikaner Mönche und findet
nach Funden angefertigte handgewebte Stoffe, zum Teil mit
Goldfäden, und Ketten-Beinlingen mit Ledersohle im Kontor
(Geschichte zum Anfassen!), sowie aus der Spundwand der
Kulisse laufendes Wasser. Die Gewandung der überlebensgroßen Senatoren ist nach Gemälden gefertigt und somit absolut
authentisch.   Auch für das leibliche Wohl ist mit einem Café
gesorgt und für die Kinder gibt es einen Spielplatz im Burghof.
Dieses Museum ist sein Eintrittsgeld auf jeden Fall wert ist. Man
kann einen wunderbaren, interessanten und lehrreichen Tag hier
verbringen, ohne das Langeweile aufkommt.
Ganz nebenbei hat man bei der Ausgrabung festgestellt, das die
Lübecker Geschichte etwas umgeschrieben werden muss. Man
ist auf die verbrannten Reste der Slawenburg Bucu (8.-10. Jhd.)
gestoßen, die etwa 150 Jahre lang brach lag, bevor darauf neu
gebaut wurde. Die Slawen wurden also gar nicht vertrieben, wie
bisher angenommen, sie waren längst fort.
Europäisches Hansemuseum
An der Untertrave 1
D-23552 Lübeck
www.hansemuseum.eu
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Europäisches
Hansemuseum
Lübeck
by Lady Alexandra Remy

in

About 11 years ago there had been
rumors about a museum of the Hanse
history but at Lübeck we are used not
to politicians not willing to make decisions. Most projects fail because of the
lack of assertiveness or cash. But this
time they seamed to be serious cause
they got the Possehlstiftung on board
which is known for her generosity for
the wealth of Lübeck. In the end they
took over and we are happy about a
wonderful museum which they give
away as present to the Hansestadt.
In the northern city between Burgtor
and port-shed we got a new building
which cost 50Mio. Euro, 40Mio Euro
from that gave the Possehlstiftung.
The bid had been only about half the
cost but because of the difficult subsoil and the great possibility to win the foundation for a good idea, like the integration of the archaeological excavation site at the museum
which could now be entered by the visitors, it got more
expensive. But the Result is worth all the money!
Now we have a modern museum where you feel embraced
by history in one room, thanks to the specialists of Cinestudio Babelsberg, and get a look at artifacts an a lot of
information in the next one. Here and there you can get
some extra information with your ticket that is put together
out of the city and the theme you choose before starting
your tour. A lot of lovely details will make your visit a special occasion for adults and kids. You will meet a group of
Dominican monks and find some handwoven fabric, some
with gold yarn, and chain-mail legs with leather soles in the
Kontor (History to touch!). Also there is some water running out of the sheet piling and the larger than life figures
of the senators are dressed absolutely accurate according
to paintings. For your well being you will find a cafe and
a playground in the courtyard. This museum is absolutely
worth the fee. You can spend a wonderful interesting and
instructive day without any boredom.
During the excavations they found the leftovers of the
burned Slavic hill fort BUCU (8.-10- century) which lied
fallow for about 150 years. Now they will have to change
wordings of the history as they thought the Slavic had been
driven away, but they were long gone.
Europäisches Hansemuseum
An der Untertrave 1
D-23552 Lübeck
www.hansemuseum.eu

Was ist die Drachenwald
Academy of Defence?

Waht is the Drachenwald
Academy of Defence?

Wer die Geschehnisse des diesjährigen Double
Wars verfolgt hat, hat vielleicht auch bemerkt,
dass zwei Bürger der Baronie, Lady Barbara
von Krempe und ich selbst, sowie einige weitere
Drachenwalder einen Rang in der Drachenwald
Academy of Defence aufgestiegen sind. Diese
Beförderung war auch Teil der großen Hofhaltung. Seitdem kamen mehrere Fragen danach
auf, was das zu bedeuten hat und was diese
Akademie ist. Diese Fragen möchte ich im aktuellen Knightingale kurz beantworten.
Die Drachenwald Academy of Defence ist eine
Gilde unseres Köngreichs welche auf den alten
Fechtakademien Londons beruht. Sie wurde
gegründet um die Kunst des Fechtens im
gesamten Königreich zu unterstützen. Dazu hat
sie sich zum Ziel gesetzt allen Fechtern in Drachenwald, unabhängig welcher Stufe des Könnens Unterricht zu bieten und dabei zu helfen die Fechtkunst zu
verbessern. Mitglied werden kann jeder, egal ob Fechter oder
nicht. Umso seine Unterstützung für die Fechtkunst in Drachenwald zu zeigen genügt schon eine einfache Willenserklärung
gegenüber dem Schriftführer der Akademie.
Innerhalb der Akademie können versierte Kämpfer verschiedene
höhere Ränge erreichen, die ihr kämpferisches Niveau widerspiegeln und mit anderen vergleichbar machen. Als Zeichen
ihres Ranges tragen diese Mitglieder geflochtene Zöpfe in den
Farben Drachenwalds (i.d.R.) am linken Arm: Drei schwarze
Bänder für Free Scholar, zwei schwarze und ein rotes Band für
Provosts sowie ein schwarzes und zwei goldene Bänder für Prefects, welcher den höchsten erreichbaren Rang darstellt. Derzeit
gibt es acht Prefects. Jüngst stieg Master Arenwald von Hagenburg, ebenfalls während Double Wars, in diesen Rang auf.
Um einen dieser Ränge zu erreichen stellt sich der Kandidat dem
sogenannten Price Playing, bei dem er gegen drei Mitglieder des
zu erreichenden Ranges oder höher in einer festgelegten Anzahl
von Waffenformen antreten muss. Anschließend hat er das Feld
für eine bestimmte Zeit gegen jeden zu halten der ihn herausfordert. Um am Prize Playing teilnehmen zu können braucht man
neben einem Fürsprecher noch gewisse Vorraussetzungen.
Diese findet ihr am Beispiel eines Provost in der Infobox.
Infobox:
Vorraussetzungen für den Rang eines Provost:
• Autorisationen in allen Waffenformen (Einzelwaffe, Dolch, Harte
Pariergegenstände, Weiche Pariergegenstände, Zwei Waffen.)
einer Waffenklasse (Rapier oder Cut&Thrust)
• Der Kandidat muss Marshal oder Marshal in Training sein
• Der Kandidat muss seine eigene Rüstung, Maske und Waffe
besitzen
• Der Kandidat muss sich auf dem Feld mittelalterlich kleiden
• Der Kandidat muss sich auf und neben dem Feld ehrenhaft und
ritterlich verhalten
• Der Kandidat muss mindestens einen anderen Aspekt der SCA
verfolgen (z.B. Heavy Combat oder Arts & Sciences)
• Der Kandidat muss zeigen dass er die Fechtkunst unterrichten
kann
• Der Kandidat muss im „Playing for the Prize“ zwei Mal gegen
drei Provosts oder höher in jeweils allen Waffenformen seiner
gewählten Klasse antreten. (Insgesamt also 30 Kämpfe)
• Der Kandidat muss im „Playing for the Prize“ 30 Minuten lang
ununterbrochen das Feld gegen jeden halten der ihn herausfordert

Everybody who followed the proceedings at
Double Wars mybe noticed, that to citizens
of the Barony, Lady Barbara von Krempe and
myself, together with some more Drachenwalders ascended to a higher rank in the Drachenwald Academy of Defence. This promotion has
also been part of the Grand Court. Since then
some questions emerges about what is the
purpose of this and what is this Academy. I like
to answer these questions in this latest Knightingale briefly.
The Drachenwald Academy of Defence is a
guild in our Kingdom which bases on the old
ancient fencing academies of London. She
has been founded to support the art of fencing
throughout the whole kingdom. Therefore she
targets giving training to all fencers in Drachenwald, independent of their level of skill and to
improve the arts of fencing.
Everybody can become a member, no matter if he or she is
a fencer or not. To show your support for the fencing in that
way, you just need to declare your intention to the Academy’s
Scribe. Within the Academy, experienced fighters can reach
different higher ranks to mirror their fighting level and make
themselves comparable to others. As insignia of their rank,
these members wear braids in the colors of Drachenwald usually on the left arm: three black ropes for Free Scholar, two
black and one red rope for Provosts plus one black and two
golden ropes for Prefects, which is the highest reachable rank.
Currently there are eight Prefects. Recently, Master Arenwald
von Hagenburg graduated to this rank during Double Wars.
To reach one of these ranks a candidate must so called
„Playing for the Prize“ in which he has to face three members
of his desired rank or higher in a defined number of weapon
forms. After that he has to hold the field for a certain amount of
time against all comers. To play the prize you need a sponsor
and have to meet some other criteria. These can be found in
the Info box using the example of a Provost.
• The candidate must be authorized in every weapon form of his
chosen weapon class.
• The candidate must be a marshal or marshal in training
• The candidate must be wearing his own armor, mask and
weapon
• The candidate must be dressed in a medieval style
• The candidate must behave chivalric and honorable on and off
the field
• The candidate must taking part in at least one other aspect of
the SCA (e.g. Heavy
Combat or Arts & Sciences)
• The candidate must show the ability to teach the art of defense
• The candidate must „play the prize“ two times against three
Provosts or higher each in
all weapon forms of his chosen weapon class. (30 fights in total)
• The candidate must hold the field during its „Prize Play“
against all comers for 30 minutes without a break.

von Richart von Brandenburg

by Richart von Brandenburg

So there is a great opportunity for fencers in Drachenwald to
do their sport with like-minded people and to improve constantly. For any question about fencing in Central Region I am
happily available.
In service, Richart von Brandenburg
Central Region Fencing Marshal
brandenburg1390@mail.de

Für Fechter in Drachenwald gibt es also eine tolle Möglichkeit
ihren Sport mit Gleichgesinnten auszuüben und sich stetig zu
verbessern. Bei weiteren Fragen zum Fechten in der Central
Region, stehe ich gern zur Verfügung.
In Service Richart von Brandenburg
Central Region Fencing Marshal
brandenburg1390@mail.de
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Eventankündigungen - Event Announcements
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

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

Duchess Siobhan

NIbelungenkrieg 2015

Nibelungen War 2015

Nibelungenkrieg 2015 – The next Generation!

War of the Nibelungs 2015 – The next Generation!

22.- 26.Juli 2015

Vom 22. bis 26. Juli 2015 laden der Shire of MeadowMarsh
und die Baronie von Knights Crossing gemeinsam ein zum
Krieg zwischen blutrünstigen Hunnen und zivilisierten Burgundern. Gleichzeitig zieht dieses Event um an einen neuen und
vielversprechenden Ort: die wunderschöne Burg Schwarzenfels im Sinntal, nahe Schlüchtern.
Die Burg bietet sowohl Platz für Zelte als auch einige Zimmer
mit Stockbetten (Bettwäsche mitbringen oder mieten). Im
Preis beinhaltet ist Frühstück an allen Tagen. Das Event
beginnt am 22.7 um 18 Uhr und endet am 26.7. um 12 Uhr.
Das Programm, genaue Zahlungsinfos und eine Gästeliste
findet ihr, unter vielem anderem, auf der Website https://nibelungenkrieg.wordpress.com.  
Offizieller Sponsor: Shire of MeadowMarsh
Autocrats: Lady Catalina de Zaragozza (petra@traem.de)
Petra Träm, Ostheimer Str. 27f, 61130 Nidderau, und Lady
Brigitta von Dülmen (bmassow@yahoo.de)
Marshal-in-Charge: (tbd), Co-Marshal Baron Aelric of Battle
(aelric_of_battle@yahoo.de)
Adresse: Schlossgasse, 36391 Sinntal

July 22nd to 26th 2015

From 22 to 26 July, this year’s war between the bloodthirsty
Huns and the prim and proper Burgundians will be held jointly
by the Shire of MeadowMarsh and the Barony of Knights
Crossing. With this joint effort, the event is also moving to a
new and exciting site: the beautiful castle of Schwarzenfels,
located near Schluechtern in Germany.
The site offers both camping and limited rooms with bunk beds
(bring your own or rent bedding). Site fee includes breakfast
on all days. The event starts on the 22nd at 18:00 hrs and
ends on the 26th at noon. The schedule of activities, detailed
payment information and a list of guests, among other information, can be found at https://nibelungenkrieg.wordpress.
com.
Official sponsor: Shire of MeadowMarsh
Autocrats: Lady Catalina de Zaragozza (petra@traem.de)
Petra Träm, Ostheimer Str. 27f, 61130 Nidderau, and Lady
Brigitta von Dülmen (bmassow@yahoo.de)
Marshal-in-Charge: (tbd), Co-Marshal Baron Aelric of Battle
(aelric_of_battle@yahoo.de)
Address: Schlossgasse, 36391 Sinntal

Geschäftliches - Business
Kommende Businessmeetings
der Baronie

Officer der Baronie und Seneschalle der Kanotone unsere
nächsten Businessmeetings der Baronie findet statt während

Nibelungenkrieg vom 22.-27.7.2015

Bitte denkt daran, an diesen Events und Businessmeetings
teilzunehmen.
•
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Next
Baronial Business Meetings

Baronial Officer and canton Seneschals our next baronial
business meetings will happen during following event

Nibelungen War, July 22 to 26 2015

Please remember to attend this event and business
meeting.

Eventankündigungen - Event Announcements
Summer Bash

Turmstadt 2.-5. Juli 2015
Lasst uns den Sommer feiern mit einem entspannten Event der
alten Schule! Es ist Zeit, dass wir einfach mal das Miteinander
genießen. Pack also deine Siebensachen und vor allem deinen
Grill ein, und komm nach Turmstadt um zu spielen und zu feiern!
Zur Abwechslung wird es bei diesem Event keinen strikten Zeitplan geben, sondern genügend Zeit, um mit Freunden zu reden
und das zu machen, was dir Spaß macht. Bring also deine Leidenschaft und dich selbst mit!
Alle Arts und Sciences sind willkommen. Komm, um zu nähen,
kalligraphieren, deine gebrauten Getränke zu teilen, oder mach
einfach das, was du magst!
Hast du ein Spiel? Bring es mit und hole dir ein paar Mitspieler.
Es gibt genügend Platz für alles – von Brettspielen bis hin zu
Turmstadts sagenhaftem Rugby!
Es wird auch Platz und Gelegenheit zum Bogenschießen geben
– also komm und mach mit!
Auch für die Kämpfer gibt es etwas: “Beer Pit”-Tourneys, sowohl
für Heavy Kämpfer als auch für die Fechter! Wenn du willst,
kannst du auch gerne an beidem teilnehmen!
Oder entspann dich einfach in der Sonne, lehn dich zurück und
teile deine Lieder und Geschichten! Ein Event ohne Stress –
diesen Sommer in Turmstadt!
Site:
Jugendzeltplatz
Zur Staustufe 21
91301 Forchheim
Anreise:
Der Zeltplatz liegt in der Nähe von Forchheim zwischen Nürnberg
und Bamberg. Er ist erreichbar über die A3 Frankfurt-Nürnberg,
Ausfahrt Höchstadt-Ost
oder über die A73 Nürnberg-Bamberg, Ausfahrt Forchheim-Nord
Anreise mit dem Zug:
Haltestelle Forchheim. Falls du abgeholt werden musst, sag bitte
vorher Bescheid!
Achtung: Es handelt sich um ein Camping-Event, d. h. Zelte
und Essen müssen mitgebracht werden. Einkaufsmöglichkeiten
gibt es in der Nähe, Kühlmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.
Sowohl moderne als auch mittelalterliche Zelte sind willkommen!
Weitere Informationen und die Möglichkeit, Aktivitäten und Kochgelegenheiten untereinander zu organisieren finden sich auf der
Event-Seite auf facebook oder in der “Summer Bash” Gruppe
ebendort.
Kosten
Donnerstag – Sonntag:
Erwachsene (16+)
Kinder (6-15)
Kinder (0-5)
Freitag – Sonntag:
Erwachsene (16+)
Kinder (6-15)
Kinder (0-5)
Tagesbesucher (pro Tag)
Erwachsene (16+)
Kinder (6-15)
Kinder (0-5)

20,-€
15,-€
Gratis
15,-€
10,-€
Gratis
5,-€
3,50€
Gratis

Summer Bash

Turmstadt July 2nd. to 5th 2015
Let’s celebrate summer in a relaxed style with a good old
fashioned Bash! It’s time to let our hair down and truly enjoy
each other’s company, so bring your gear and your BBQ and
head to Turmstadt to play and party the old-fashioned SCA way.
For a change, we’ll be hosting an event with a loose and relaxed
timetable. There will be plenty of time to talk with friends and do
what you enjoy. Just bring your passion and your good self!
All arts and sciences are welcome! Come stitch, illuminate,
share your brew or whatever it is that you do.
Got a game to play? Bring it along and gather up some playmates. There is plenty of space for everything from table games
to Turmstadt’s legendary rugby.
We’ll also have space and opportunity for archery, so come and
shoot!
For the fighters, we will host “Beer pit” Tournies on Saturday for
both heavies and fencers – and if you like you can fight in both.
Or just relax in the sun, kick back by the fire and share your
songs and tales. It’s a no-pressure event – this summer in
Turmstadt!
Site:
Jugendzeltplatz
Zur Staustufe 21
91301 Forchheim
Directions:
Forchheim is between Nürnberg and Bamberg.
The Jugendzeltplatz can be reached by car using the A3 direction Frankfurt-Nürnberg, exit Höchstadt-Ost
or by taking the A73 direction Nürnberg-Bamberg, exit
Forchheim-Nord.
Travel by train:
Train stop Forchheim. Pick ups need to be arranged in advance!
This is a camping only and no food provided event! There are
local grocery stores nearby.
Modern and period tents welcome!
More information can be found on the Event Page on Facebook
or in the Summer Bash Group.
Site Fee
Thursday – Sunday:
Adults (16+)
20,-€
Children (6-15) 15,-€
Children (0-5)
Free
Friday – Sunday:
Adults (16+)
15,-€
Children (6-15) 10,-€
Children (0-5)
Free
Daytrip (per day)
Adults (16+)
5,-€
Children (6-15) 3,50€
Children (0-5)
Free
Please register by going to Turmstadt.de

Bitte registriere dich hier! Turmstadt.de

•
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Eventankündigungen - Event Announcements
Gladiator Camp

Vielburgen 14.-16. August 2015
Hört ihr Kämpfer von Drachenwald,
das Shire of Vielburgen lädt zum Üben der Kampfkunst ein.
Schäft Eure Schwereter, repariert Eure Schilde und Rüstungen.
Kommt zu den Spielen um mit uns als „autocrati for a day“ mit
uns zu kämpfen.
Lord Lars Magnus aus dem Shire Vielburgen wird als „Ludos
Lanista“ (Lehrmeister) an Eurer Seite stehen.
Wollt Ihr uns unterstützen als „Lanistas“ (Lehrmeister) für gepanzerten Kampf, Fechten oder Combat Archery, dann meldet Euch,
Target Archery oder Belagerungswaffen wird es nicht geben.
Wir bieten auch ein Ort für Kunst und Wissenschaft.
Eventsite:
Nahe des Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V.
Gebäude 8888
55774 Baumholder
Wir hoffen, auf zahlreiche Teilnehmer.
Bitte schickt uns einen Boten an: linguist1005@gmail.com
Ereignisinformationen in Facebook finden Sie unter:
https://www.facebook.com/events/950974074924048/
Zeitplan:
Freitag:

1700  Site öffnet
Saturday:
10.00 Uhr
Armor Inspektion
10.30 Uhr
„Turnier“ Training/Klasse & Kampf
12.00 Uhr
Mittagspause
13.00 Uhr
„kleines Team Melee“ Training/Klasse & Kampf
14.00 Uhr
„Krieg“ Training/Klasse & Kampf
15.00 Uhr
Gladiator Pit Kampf Tournier
16.00 Uhr
merkwürdig Waffe Kampfklasse
18.00 Uhr
Pick-up Kämpfe / Veranstaltung und
SCA Offizier und Lanista Sitzung
18.30 Uhr
„Gathering“
20.00 Uhr
Abendaktivitäten
Sunday:
11.00 Uhr
Site schließt
Preise:
Camping:
Erwachsene (16 Jahre und älter) : 20 €
Kinder (6 bis 15 Jahre ): 10 €
Kinder (bis 5 Jahre) : Kostenlos
Tagesausflügler : 10 €
Drittgebühr3 €
Familien-Event Gebühr Mütze : 50 €
Anmeldung per E-Mail oder über die Seite Facebook Ereignis.
Bitte Ihre E-Mail-Adresse, Anzahl der Personen, besondere
Bedürfnisse und Allergien.
Event Steward:
Lord Lars Magnus (aka Rev. Patrick Deutsch)
Linguist1005@gmail.com
Site Steward:
Varghǫss refskegg (aks Frank Barth)
freakystyler@arcor.de

•
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Gladiator Camp
August 14th o 16th 2015

Hear my Call fighters of Drachenwald,
The Shire of Vielburgen invites you to a new fighter practice.
Sharpen your swords and get your shields and armor together
to fight in the games as ‚auctorati‘ for a day.
Lord Lars Magnus from the Shire of Vielburgen will be available
as your Ludos Lanista (Master Trainer).
We are still searching for other ‚Lanistas‘, or trainers in
Armored Combat, Period Fencing, and Combat Archery (there
will be no Siege weapons or Target archery).
We also offer a place for Arts and Sciences.
This is all to take place at a camping location found at Google
Maps Coordinates: 49.607122, 7.310526
near the Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V.
Gebäude 8888
55774 Baumholder from the 14th to the  16th of August 2015.
We hope to see you there.
Please send us a message at linguist1005@gmail.com
Event information and updates are located on Facebook at:
https://www.facebook.com/events/950974074924048/
Schedule:
Friday:
1700  Site opens
2000 Evening Activities
Saturday:
1000 „Armor“ Inspection
1030 „Tourney“ Training/Class & Combat
1200 Lunch Break
1300  Small Team Melee“ Training/Class & Combat
1400 „War“ Training/Class & Combat
1500 Gladiator Pit Combat Tournament
1600 Odd weapon combat class
1800 Pick-up fights/Event and SCA officer and Lanista meeting
1830 „Gathering“
2000 Evening Activities
Sunday:
1100 Site closes
Price:
Camping (Tent Camping is available only):
Adults (16 years old and up): 20€
Children (6 to 15 years old): 10€
Children (up to 5 years old): Free
Day-trippers: 10€
Non-member fee 3€
Family event fee cap: 50€
Registration by email or through the Facebook Event page.  
Please your email address, number of people, any special
needs and allergies.
Reservations are accepted until capacity is reached. After
capacity is reached, it will be announced on Facebook:
https://www.facebook.com/events/950974074924048/
Prepayment is highly encouraged, account information will be
sent by email.
Event Steward:
Lord Lars Magnus aka Rev. Patrick Deutsch
Linguist1005@gmail.com
Site Steward:
Varghǫss refskegg aka Frank Barth
freakystyler@arcor.de
Site:
Google Maps Coordinates: 49.607122, 7.310526
Near the Rolling Hills Golf Club Baumholder e.V.
Gebäude 8888
55774 Baumholder

Eventankündigungen - Event Announcements
Krieg der TRäne II

Drei Eichen 10. bis 13. September 2015

Krieg der Träne II

Drei Eichen September 10th to 13th 2015

Höret, Höret, Höret und tuet kund um zu wissen!
In den Ländern Drei Eichens lebt ein Neffe von Albion mit Namen
Alweyn. Er wird von bösen Menschen attackiert, die ihn töten
wollen. Hoch geschätzte Damen und Herren der „Bekannten
Welt“, erhebt eure Waffen und Kenntnisse um das Leben Alweyns,
einer der letzten Drachen im Königreich Drachenwald, zu verteidigen. Hierzu rufen wir Bürger Drei Eichens Euch zu Hilfe.

Hear ye one and hear ye all and whoever should be known:
In the lands of Drei Eichen one of the nephews of Albion,
Alweyn is his name, will be attacked by evil humans who wants
to kill him. Gentles and Ladies all over the Known World, prepare your weapons and skills to defend the life of Alweyn, one
of the last dragons in Drachenwald. Therefor we, the people of
Drei Eichen, call for help.

Die Site ist die ehemalige Nibelungen Site:
Zeltplatz der Bildungsstätte Steinbachtalsperre
Kinderzentrum im Erzbistum Köln
Talsperrenstrasse 90
D-53881 Euskirchen-Kirchheim
Phone: +49 (0)2255-4455 (nur im Notfall)

The site is the former Nibelungen site:
Zeltplatz(Campground) der Bildungsstätte Steinbachtalsperre
Kinderzentrum im Erzbistum Köln
Talsperrenstrasse 90
D-53881 Euskirchen-Kirchheim
Phone: +49 (0)2255-4455 (only for emergencies!)
The Campground has several fire pits and a big building with
a kitchen, a dish cleaning room, bathrooms, showers and toilets. It´s surrounded by bushes and forest. There is a fixed
path straight through the campground to drive with cars on the
ground and unload your gear and then drive back to a marked
parking range. The site is wet.
There are no pets allowed. Site will open at 17:00 on Thursday
and close at 12:00 on Sunday.

Der Campingplatz verfügt über mehrere Feuerstellen und ein
großes Gebäude mit einer Küche, Bäder, Duschen und Toiletten.
Es ist von Büschen und Wald umgeben. Es gibt einen festen
Pfad mitten durch den Campingplatz Autos können zum entladen
bis nach vorne fahren, parken dann aber im ausgewiesenem
Bereich. Alkoholische Getränke sind erlaubt.
Es sind keine Haustiere erlaubt
Die Site öffnet am Donnerstag um 17:00 und schließt am Sonntag
um 12:00 Uhr.
Kosten: Sitefee für SCA-Mitglieder, alle inkl. Lebensmittel:
Reservierung muss bis 30. August durchgeführt werden
Donnerstag - Sonntag 40€
Freitag - Sonntag 30€
Samstag - Sonntag 20€
Tagesfahrt 18€
Kinder jünger als 10 Jahre kostenlos
Bitte überweist das Geld, auf das deutsches Bankkonto:
Benjamin Lühring
IBAN: DE71200100200290806201
BIC: PBNKDEFF
Postbank
Bitte beachtet euren normalen Namen und „KDT2015“
Event Stuart / Reservierung:
Benjamin von Papenburg (Benjamin Lühring)
E-Mail: kdt2015@gmx.de
Essen Koordinator:
Johanna von Steinwedel (Manika Dammann)
Manika@web.de
arshal in Charge:
Brian de Bracy (Oliver Rech)
wappenreiter@web.de
Für jegliche Updates, Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.krieg-der-traene.jimdo.com

Costs: Sitefee for SCA members, all incl. food:
Reservation must be done till August 30th
Thursday - Sunday 40€
Friday - Sunday 30€
Saturday - Sunday 20€
Daytrip 18€
Children less age than 10 free
Please transfer the money to German bank account:
Benjamin Lühring
IBAN: DE71200100200290806201
BIC: PBNKDEFF
Postbank
Please remark you mundane name/s and „KDT2015“
Event Stuart/Reservation Stewart:
Benjamin von Papenburg (Benjamin Lühring)
Email: kdt2015@gmx.de
Food Coordinator:
Johanna von Steinwedel (Manika Dammann)
Manika@web.de
Marshal in Charge:
Brian de Bracy (Oliver Rech)
wappenreiter@web.de
For any updates, registration and further information visit:
www.krieg-der-traene.jimdo.com
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Veer Förden
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