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Feast in Camp „Hopfenglück“ at Double Wars 2019

Grußwort von Baron und Baronin
Greeting from Baron and Baroness
Liebe Bewohner unserer wunderschönen
Baronie,

Dear populace of our wonderful Barony,

We greet you with all our hearts with this, the
first newsletter of an independent barony – it is
done, thanks to the tireless efforts of our
Seneschal Volker and his wife Gunnhild, our
Herald Richart as well as manifold support both
within as well as without our lands, Gesellschaft
für Lebendige Geschichte e.V. has become an
independent "affiliate" of SCA Inc. in March
2019. Many of us have dreamed of this for a
long time, and now that dream has come to
pass.

wir grüßen euch von ganzem Herzen mit
diesem, dem ersten Newsletter einer
eigenständigen Baronie – es ist geschafft, dank
des unermüdlichen Einsatzes unseres
Seneschalls Volker und seiner Frau Gunnhild,
unserem Herold Richart sowie vielfältiger
Unterstützung sowohl innerhalb als auch
außerhalb unserer Länder ist die Gesellschaft
für Lebendige Geschichte e.V. seit März 2019
eigenständiger „Affiliate“ der SCA Inc.
Davon haben viele von uns schon lange
geträumt, und jetzt ist unser Traum wahr
geworden.

Yet the affiliate status alone does not mean we
have cleared all obstacles. Now it is necessary
to smooth the appropriate processes between
the e.V. and the SCA and to harmonize the
regulations of German association law with the
regulations of the SCA. But while this will all
take a bit of time, we are sure that our
"affiliation team" will continue to do its best to
make it easier for all of us later. For this, we are
deeply grateful.

Doch allein mit dem Status „Affiliate“ sind noch
nicht alle Hürden genommen. Jetzt gilt es, die
entsprechenden Prozesse zwischen dem e.V.
und der SCA glatt zu ziehen und die Vorschriften
des deutschen Vereinsrechts mit den Regularien
der SCA zu harmonisieren. Aber auch wenn das
alles noch ein bisschen Zeit brauchen wird, sind
wir uns doch sicher, dass unser „AffiliationTeam“ weiterhin sein Bestes geben wird, um es
uns allen später einfacher zu machen. Dafür
unseren Dank!

As you can see, we are at the beginning of a
new time; a time when our barony will be able
to develop freely, much like many of our
European neighbours. As "equal among equals"
we stand in comparison with other medieval
associations, which are usually focussed locally
to regionally – but we still have all the
knowledge of the SCA in our pockets and the
many intra-European and international
connections are a bonus that we can play off
very easily.

Wie ihr seht, stehen wir am Beginn einer neuen
Zeit; einer Zeit, in der sich unsere Baronie jetzt
wie viele unsere europäischen Nachbarn frei
wird entwickeln können. Als „gleicher unter
gleichen“ stehen wir im Vergleich mit anderen
Mittelaltervereinen, die meist lokal bis regional
aufgestellt sind – aber wir haben immer noch
das ganze Wissen der SCA in unseren Taschen
und die vielen inner-europäischen und
internationalen Verbindungen sind ein Bonus,
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Grußwort von Baron und Baronin
Greeting from Baron and Baroness
den wir sehr leicht ausspielen können.
In diesem Sinne wünschen wir uns, bei allen
Veranstaltungen in unseren Landen Gäste zu
sehen von anderen Gruppen aus eurer Region,
um ihnen unsere Gemeinschaft und unsere
Freundschaft näher zu bringen. Lasst uns
miteinander reden, arbeiten – und feiern!

With this in mind, we wish to see guests from
other groups from your region at all events in
our countries to bring them closer to our
community and friendship. Let's talk to each
other, work – and celebrate!

Wolf and Catalina

Wolf und Catalina

Baron Wolf und Baronin Catalina – Summer Coronation 22.06.2019
Picture by Aymar du Boisvert
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Amtsträger von Knight‘s Crossing
Officers of Knight‘s Crossing

Lord Volker Eisvogel zu Nortorf
(Volker Ehlers)

Baronin Barbara von Krempe
(Kim Barbara Dose)

Lady Margareta Arvidsdotter
(Sonja Erlandsson)

Seneschall - Seneshal

Ministerin für Kunst und
Handwerk –
Minister for Arts & Sciences

Schatzmeisterin - Exchequer

seneschal@knightscrossing.org

exchequer@knightscrossing.org

moas@knightscrossing.org

Freiherr Richart von Brandenburg
(Martin Noack)

Lord Rudgar the Blackened
(Christoph Zarembowicz)

Meisterin Ellisa von Berenklaw
(Angela Nelk)

Öffentlichkeitsarbeit, Herold –
Public Relations, Herald

Marschall – Knight‘s Marshal

Siegelbewahrerin – Signet Clerk

knightsmarshal@knightscrossing.org

signetclerk@knightscrossing.org

chronicler@knightscrossing.org

Aktuelle Neuigkeiten / Fresh Updates: www.knightscrossing.org
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Der Seneschall spricht
The Seneshal speaks
Eine Bilanz zur Jahresmitte

A balance for midyear

Wenn ich das letzte halbe Jahr Revue passieren
lasse, kann man sagen, dass einiges geschehen
ist.
Die lang geforderte Affiliation mit der SCA für
Deutschland ist endlich in trockenen Tüchern.
Jetzt gilt es, sie mit Leben zu füllen. Wir haben
nun die Möglichkeit, Sites zu buchen, die uns
bisher wegen der fehlenden deutschen
Versicherung verschlossen waren.
Ich würde mir wünschen, dass die zukünftigen
Veranstaltungen über den deutschen Verein
laufen, was natürlich noch ein wenig dauern
wird, da die diesjährigen Events noch ohne die
Affiliation geplant werden mussten.

When I look back on the last half year, one can
say that several things happened.
The long demanded Affiliation with the SCA for
Germany has finally be cut and dried. The
challenge now is to fill it with life. We now have
the possibility to book sites which have been
locked to us before because of the missing
german ensurance.
I‘d really like the upcoming events to be held via
the german society, but I am aware that this will
take a while, because this year‘s events had to
be planned without the Affiliation.
But the beginning is done. „Bring out your
Dead!“ in November is already a event of the
german society. May many more follow.

Doch der Anfang ist gemacht. „Bring out your
Dead!“ im November ist bereits eine
Veranstaltung des Vereins. Mögen noch viele
folgen.

I wish all of us a great summer with many great
events.

Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer
mit vielen tollen Veranstaltungen.

A hint on my own account:
In may next year my second term as Seneshal
ends and I am searching for a successor. So if
somebody could imagine this office, they
should contact me to guarantee a smooth
transition.

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Im Mai des nächsten Jahres endet meine zweite
Amtszeit als Seneschall, und ich suche einen
Nachfolger. Wenn sich also jemand vorstellen
kann, dieses Amt zu übernehmen, sollte er mich
ansprechen, damit die Übergabe reibungslos
erfolgen kann.

Volker

Volker
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Worte des A&S Ministers
Words from the A&S Minister
Greetings from your Minister of Arts & Sciences.

Grüße von eurer Ministerin für Kunst und
Handwerk.

As you know, it belongs to the nicest tasks of
our Royal Couples to give out Awards. A lot of
them are coming with a fitting Token in different
forms.

Wir ihr wisst, gehört es zu den schönsten
Aufgaben unseres Königs- und Baronenpaares,
Auszeichnungen zu vergeben. Zu vielen dieser
Auszeichnungen gehört ein passendes Token,
das verschiedene Form haben kann.

In the last years the number of Tokens has
severe decreased, through giving those out and
also through creating new awards.
Therefore I ask you to check if you can and like
to help out our Kingdom and Barony with
making new tokens.
The design and technique of production are
allowed to vary.

In den letzten Jahren hat sich durch diese
Auszeichnungen, aber auch durch die Schaffung
neuer Awards, der Bestand an Tokens stark
reduziert. Daher möchte ich euch bitten, zu
schauen, ob ihr unser Königreich und unsere
Baronie durch die Herstellung neuer Token
unterstützen könnt und möchtet.
Die Darstellung und die Technik der Herstellung
dürfen dabei gerne variieren.

Our Baron and Baroness would be happy about
Tokens for all baronial awards, especially about
coloured tokes for the Order of the Wheel.

Unsere Baronin und unser Baron würden sich
über Tokens für alle Baronie-Awards, besonders
aber über farbige Order of the Wheel freuen.

Our Kingdom has currently the following stock:
Ordo Alae - 0
Ordo Hirundinis - 0
Orden des Lindquistringes - 1
Silver Guard - 4
Albion - 2
Hospitaliers of Albion - 2
Queen's order of Courtesy - 8
Dragon's Tear -12
Dragon's Jewel - 15
Panache - 17
Ordo Cygni - 20
PCS - 46 (!)

In unserem Königreich sind noch die folgenden
Bestände vorhanden:
Ordo Alae - 0
Ordo Hirundinis - 0
Orden des Lindquistringes - 1
Silver Guard - 4
Albion - 2
Hospitaliers of Albion - 2
Queen's order of Courtesy - 8
Dragon's Tear -12
Dragon's Jewel - 15
Panache - 17
Ordo Cygni - 20
PCS - 46 (!)

Barbara

Barbara
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Neues vom Heroldstisch
News from the Herald‘s Table
In den letzten Monaten haben wir gemeinsam
an einigen eurer Wappen, Abzeichen und
Namen gearbeitet. Ich freue mich bereits auf
die registrierten Ergebnisse in der zweiten
Jahreshälfte.
Der wohl wichtigste Antrag auf Registrierung ist
aber wohl unser neuer Award, die „Gesellschaft
der Sterne“. Dieser wurde von Baron Wolf und
Baronin Catalina gestiftet, um eine Art
Einstiegsaward für unsere Baronie zu haben und
verdienten Mitgliedern zu zeigen, dass sie in der
Baronie angekommen und auf einem guten
Weg sind.
Ich erwarte das Ergebnis der Eintragung Ende
September.
In the last months we worked together on some
of your devices, badges and names. I am
looking forward to the registered results in the
second half of the year.
The by far most important motion is our new
award „Gesellschaft der Sterne“ (Company of
the Stars). This has been created by Baron Wolf
and Baroness Catalina to have an entry level
award to show rightful members that they
arrived in the barony and are on a good way.
I am awaiting the result of the registration by
the end of september.

Update:
Die Registrierung der neuen Abzeichen für Silver
Gauntlet und Wheel erwarte ich zu Ende Juni.
Update:
The Registration of the new badges for Silver
Gauntlet and Wheel are scheduled for end of
june.
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Des Chronisten Bibliothek
The Chronicler‘s Library
Oh diese Neujahrsvorsätze. Habe ich euch in der
letzten Ausgabe noch von meinem Plan
berichtet, den Knightingale am Ende jedes
Quartals zu veröffentlichen, so ging das erste
Quartal wie im Flug an mir vorbei und ihr
musstet auf eine Ausgabe verzichten. Ich hoffe,
ich kann den angepeilten Rhythmus jetzt aber
einhalten.

Oh those new year‘s resolutions. In the last
issue I told you about my plan to bring out a
Knightingale every quarter‘s end and in the
blink of an eye we have Q2 and you had to go
without a Q1 newsletter. But I hope that I will
be able to hold the aimed rythm now.

Dafür hat sich auf unserer Webseite ein wenig
was getan. Ihr findet dort nun in einer neuen
Zeile direkt die Neuigkeiten, sowie
Impressionen die IHR selbst mit Leben füllen
könnt, indem ihr auf Twitter den Hashtag
#scager verwendet. Somit bringen wir
zusammen Leben auf die Seite und zeigen
Newcomern was bei uns los ist. Wer kein
Twitter hat, kann mir gern seine Bilder auch
direkt schicken.

In return something happened to our website.
Now you can find the news directly in a new
row on the front page and also impressions that
can be animated by YOU using the hashtag
#scager at Twitter. Thus we‘ll bring live on the
website together and can show newcomers
what is happening here. If you don‘t have
Twitter, you are welcome to send me your
impressions directly.
Another big topic is the bilingualism of the
website. Here I currently sound possibilities out
to make this possible for the whole website,
since the current solution is not satisfying. If
you prefer english news and content, please
send me your feedback!
Lastly I want to say thanks to everybody who
already sends me feedback and wishes for the
website.

Ein weiteres großes Thema ist die
Zweisprachigkeit. Hier lote ich derzeit
Möglichkeiten aus, diese für die gesamte Seite
zu gewährleisten, da die aktuelle Lösung nicht
zufriedenstellend ist. Danke an alle, die mir
Feedback und Wünsche zu der Seite geschickt
haben.
Lasst mir gern eure Inhalte, eure Wünsche und
Vorschläge zukommen:
chronicler@knightscrossing.org

Send your content, your wishes and suggestions
my way: chronicler@knightscrossing.org

Richart

Richart

7

Special

Drachenwald Pennsic War Army
by Margareta Arvidsdotter
Höret höret,

Hear ye, hear ye,

die Kämpfer von Drachenwald schmieden neue
grosse Reisepläne. Nein es ist nicht Rede von
Mudstrella – ach nein Estrella. Diesmal ist etwas
größeres geplant, nämlich Pennsic im Jahre
2021.

the fighters of Drachenwald are laying new,
great plans for travel. No, we are not speaking
of Mudstrella – formerly known as Estrella War.
This time, something bigger is planned:
Drachenwald is going to Pennsic in the year
2021!

Und wenn sich nun manch einer Fragt, was ist
denn Pennsic? Pennsic ist das größte SCA-Event
mit den meisten Kampfmöglichkeiten, den
meisten Klassen und bestimmt auch Partys in
der SCA. Es kämpfen das Kingdom of the East
gegen das Kingdom oft he Middle. Es sind dort
um die 10.000 Teilnehmer. Ich weis, am Anfang
eine erschreckende Zahl. Aber denkt dran ihr
reist nicht allein. Ihr reist mit Drachenwald!

And some of you may now be wondering "what
is Pennsic?" Pennsic is the largest event of the
SCA, with the most opportunities for fighting,
the largest number of classes and certainly also
parties in the Known World. It is a war between
the Kingdom of the East and the Kingdom of the
Middle. About 10,000 people take part every
year. I know, an astounding number. But
remember, you are not travelling alone. You are
travelling with Drachenwald!

Nun wird sich manch einer Fragen, was ist an
dem Pennsic im Jahre 2021 so anders. Ganz
einfache, es ist das 50. Pennsic!!!

Many may now wonder what is so special about
the Pennsic War in the year 2021? Very simply,
it is the 50th Pennsic!

Auf das es zwischen Juli und August eine
erfolgreiche, ruhmreiche, siegreiche Schlacht
geben wird wo Drachenwald in einer noch nie
erwarteten Größe erscheinen wird. Reist mit
wenn Drachenwald auszieht um sich im Kampfe
mit anderen Königreichen zu messen. Auch
wenn evtl manch einer, wie ich noch nie bei
Pennsic war, glaubt mir, ihr seid dort nicht
allein. Ihr reist mit Drachenwald. Ihr reist mit
Freunden zu Freunden, auch wenn ihr sie evtl
noch nicht kennt. Und falls ihr nicht kämpfen
möchtet, bin ich mir sicher, das Ihr Klassen in
Hülle Fülle dort vorfinden werdet, bei denen ihr
vieles lernen könnt, manches vertiefen könnt.
Und ja Zeit zum Handeln wird es dort sicher
auch geben. Lasst uns zusammen zu Pennsic
reisen und zeigen wie groß und vielfälltig unser
geliebtes Königreich Drachenwald ist.

To make it possible to fight a successful,
glorious, victorious battle in the summer of
2021, Drachenwald wants to be present with a
detachment larger than ever before. Travel with
us, when Drachenwald sallies forth to test itself
in battle with other kingdoms. Even though
many of you may never have been to Pennsic
before – like me! - believe me, you shall not be
alone. You are travelling with Drachenwald. You
are travelling with friends to meet friends, even
if you may not know them yet. And if you do
not wish to fight, I am certain you will find a lot
of different classes, in which you may learn all
kinds of things, and deepen your knowledge of
many fields. And yes, there will also be time to
shop! Let us travel to Pennsic together and
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Special

Drachenwald Pennsic War Army
by Margareta Arvidsdotter
Hier ein paar Eckdaten dazu;
Der Zeitraum des Events ist vom 30.07. bis
15.08.2021 in Coopers Lake Campground
Pennsylvania . Der näheste Flughafen ist
Pittsburgh International Airport. Preise des
Events liegen laut der Homepage von dem
diesjährigen Event bei circa 160 US Dollar für 2
Wochen. Tagespässe sind dort nicht vorhanden.
Man bucht entweder eine oder beide Wochen.
Die Temperatur liegt dort zu diesem Zeitpunkt
etwa bei 37 Grad am Tag und etwa bei 4 Grad in
der Nacht.

show how great and diverse our beloved
Kingdom of Drachenwald is.
Here are some core references:
The time frame for the event is from July 30 to
August 15, 2021 at the Cooper Lake
Campground in Pennsylvania. The closest
airport is Pittsburgh International Airport.
According to the homepage of this year's event,
cost is about 160 USD for two weeks. Day
passes are not available. You may book for one
or both weeks. The temperature ranges
between 37 degrees Celsius during the day, and
4 degrees Celsius at night.

Falls ihr auf einem der nächsten Events in
Drachenwald seit, schaut in den Zeitplan, es
wird öfters mal nun auch Treffen der
Reiseinteressierten geben, wo man sich
besprechen kann und Fragen stellen kann. Wer
aktuell nicht reisen kann, kann gerne seine
Fragen und Ideen dazu in der Gruppe Knights
Crossing posten so das einer der Reisenden dies
auf einem der kommenden Events für ihn/sie
klären kann.

If you are coming to an upcoming event in
Drachenwald, please consult their schedule;
there may be a meeting by the Pennsic
travellers to discuss plans and address
questions. Those currently unable to travel are
invited to post their questions to the Knights
Crossing Group on Facebook, so that one of the
travellers may find out the answers at one of
the upcoming events.

Drachenwald Army (right) at Estrella War XXXV
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Special

Deutsches SCA Wiki – Scadian.de
by Richart von Brandenburg
Hallo zusammen,
heute möchte ich euch fernab meiner Aufgaben als Webminister über eines meiner aktuellen
SCA-Projekte informieren, das nicht direkt im Zusammenhang mit der Baronie steht

www.scadian.de

Im Web gibt es eine große Fülle von Wissensdatenbanken und Informationen über unser Hobby
und unsere Society. Doch sucht man diese Informationen in deutscher Sprache, wird es schnell
eng. Ich finde aber, gerade bei einem Hobby das so voller Fachbegriffe, Traditionen, Titeln,
Auszeichnungen und Facetten besteht, sollte es etwas in der Art geben.

Daher habe ich eine Wiki, ähnlich der Wikipedia aufgesetzt, in der wir gemeinsam alle möglichen
Informationen zu den Facetten unseres Hobbies sammeln und in verständlichem Deutsch
erklären können. Scadian.de soll also in erster Linie eine Art Nachschlagewerk sein, dass durch die
Verlinkung einzelner Schlagworte seine volle Stärke ausspielt. Es kann euch aber auch dazu
dienen, eigene Inhalte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Dazu könnt ihr euch
beispielsweise eine eigene Unterseite zu eurer Persona erstellen, die ihr anschließend mit
weiteren Inhalten füllen könnt.
Ich weiß, dass so ein Wiki am Anfang umständlich und kompliziert erscheint, ich kann euch aber
sagen, dass man schnell rein kommt. Macht euch erstmal keine großen Gedanken über die
Formatierung, es ist der Inhalt der zählt! Ich hoffe, ihr unterstütz dieses kleine Projekt mit eurem
geballten Wissen, als ein Service für unsere Community.
Zum Testen meldet euch einfach auf der Seite an und legt euch einen eigenen SCA-Lebenslauf an.
Eine Kopiervorlage samt Anleitung findet ihr in der Kategorie „Vorlagen“ ☺

Why is this a german only article?
This text is about a personal project of mine: www.scadian.de, a German language Wikipedia-like
knowledge database about the SCA. The reason why it is in German is, that there already is a lot
of information about our hobby in English language out there, but nearly none in german.
Therefore, this article is really aimed at german speaking people, since the wiki is supposed to
describe the SCA and it‘s many technical terms in coherent words.

10

Lokale Gruppen
Local Branches

Die Mitglieder der Baronie Knight‘s Crossing finden sich in vielen
Regionen Deutschlands.
Eure lokalen Ansprechpartner findet ihr unter:
The members of the Barony of Knight‘s Crossing can be found in
many regions of Germany. You can find your local contact at:

www.knightscrossing.org
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Kommende Veranstaltungen
Upcoming Events
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28-30 Jun 19
Summerbash III
(Forchheim, Bayern)

14-18 Aug 19
Rot & Gold
(Limeshain, Hessen)
11-13 Oct 19
Challenges of the West III
(Dortmund, Nordrhein-Westfalen)
01-03 Nov 19
Bring out your Dead!
(Groß Grönau, Schleswig-Holstein)
sowie viele weitere lokale Treffen
as well as many local meetings

Für mehr Informationen zu den
Veranstaltungen besucht
For more information about the events visit
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