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Grußwort von Baron und Baronin
Greetings from Baron and Baroness

Wo seiet Ihr, nächster Baron und Baronin von 
Knight‘s Crossing?

Es war eine wunderbare Zeit auf den Roten & 
Goldenen Thronen von Knights Crossing, aber 
mit dem Wandel der Jahreszeiten werden wir 
erinnert, dass unser erstes Jahr nun schon eine 
Weile vergangen ist, und wir nach Nachfolgern 
schauen müssen. Wir haben unseren Herold 
gebeten, das Polling für den Februar 2020 
vorzubereiten, und rufen alle Mitglieder der 
GLG und/oder der SCA, Inc., die in unserer 
Baronie leben, so sie denn antreten möchten, 
ihre Bewerbungsschreiben einzusenden, um 
die Baronie aus einem ganz andern Blickwinkel 
zu sehen.

Die Pflichten des Barons (und/oder der Baronin) 
sind mannigfaltig, aber sie drehen sich alle um 
euch, das Volk. Es ist zu Eurem Vergnügen, dass 
wir Hof halten und Ehrungen an die Verdienten 
vergeben. Es ist zu Eurem Vergnügen, dass wir 
an der Hohen Tafel sitzen und dem Festmahl ein 
festlicheres Flair verleihen. Es ist zu Eurem 
Vergnügen, dass wir neue und aufregende 
Traditionen pflegen die unsere Veranstaltungen 
bunter, authentischer und lebendiger machen.
Und es ist zu eurem Vergnügen, dass wir in 
fremde Länder reisen, um unsere geliebte 
Baronie zu repräsentieren, Freundschaften 
aufzubauen und Besucher zu ermutigen. 

Bei all diesem sind wir nicht alleine: die 
Amtsträger von Knights Crossing, besonders 
unser Herold und unsere Siegelbewahrerin 
machen es durch ihre Unterstützung erst 
möglich. Während unser Seneschall, unsere 
Schatzkanzlerin, und viele andere hinter

Where art thou, next Baron and Baroness of 
Knight’s Crossing? 

It’s been a wonderful time on the Red & Gold 
Thrones of our beloved Barony, but with the 
turning of the seasons, we are reminded that 
our first year is well over and we need to be 
looking for successors. We have asked our 
Herold to prepare things for a polling come 
February 2020, and in the meantime we will ask 
all members of the GLG and/or SCA Inc. residing 
in our Barony to send in their Letters of Intent 
to see the Barony from a different point of view.

The duties of Baron (and/or Baroness) are 
manifold, but they all center on you, the 
populace. It is for your enjoyment that we hold 
court and give out awards to those deserving. It 
is for your enjoyment that we sit at High Table 
and add festive flair to the feast. It is for your 
enjoyment that we devise new and exciting 
traditions that will make our events more 
colorful, more “Middle Agey” and more visceral. 
And it is for your enjoyment that we travel 
abroad to represent our beloved Barony, 
building friendships and encouraging visitors in 
return. 

In all of this, we are not alone: the officers of 
Knight’s Crossing, particularly our Herold and 
Signet, render their support to make this 
possible. While our Seneschal, Exchequer and 
many others work behind the scenes to keep 
the administration going, it is for your 
enjoyment that we play this game. 
Write to us at baronin@knightscrossing.org if 
you would like to know more.
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Grußwort von Baron und Baronin
Greetings from Baron and Baroness

den Kulissen arbeiten, ist es doch zu Eurem 
Vergnügen, dass wir dieses Spiel spielen.
Schreibt uns an baronin@knightscrossing.org, 
wenn ihr mehr wissen wollt. Wir freuen uns, 
unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, die 
guten, die bösen, aber nicht die hässlichen 😉

Zu Euren Diensten, 

Wolf & Catalina

We will be happy to share our experiences, the 
good – the bad – but not the ugly 😉

In Service

Wolf and Catalina
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Feast at Bring out your Dead!
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Editorial von Baron und Baronin
Editorial from Baron and Baroness

Liebe Mitglieder der Baronie,

dieser Kommentar sollte eigentlich inspiriert 
sein von den Worten unseres Königs und 
unserer Königin, Vitus und Isabel, die in einem 
der letzten Dragon’s Tale schrieben, dass wir 
alle dazu berufen sind „eine Gesellschaft zu 
erlangen, die für alle sicher ist und alle 
willkommen heißt“, und dass wir über 
„Mobbing, Belästigung und Übergriffe reden 
müssen“. Wir haben ihre Worte in dieser 
Ausgabe nachgedruckt und eine Übersetzung 
für unsere deutschsprachigen Leser angehängt. 
Wir geben jedem von euch, der unsere Worte 
liest den Auftrag, sie sich ebenfalls zu Herzen zu 
nehmen.
Nach den vor einiger Zeit in Halle und 
Landsberg begangenen rechtsextremen 
Gräueltaten empfinden wir es aber als 
notwendig, die Worte Ihrer Majestäten soweit 
auszudehnen, dass sie auch unsere Leben 
außerhalb der SCA/GLG mit einschließen. 
Während wir danach streben, „Den Traum“ 
eines Mittelalters voller Gleichberechtigung, 
gleicher Chancen und Geschwisterschaft zu 
leben, hat die Welt außerhalb unserer Blase sich 
in vielerlei Hinsicht zum Schlechteren 
gewendet. Das ist gerade hier in Deutschland, 
wo man denken sollte, die Geschichte habe uns 
eines Besseren belehrt, schmerzhaft 
anzuschauen. Es liegt daher an uns, wie auch an 
unseren zahlreichen Freunden in anderen 
Reenactment- und Living-History-Gruppen, 
diese Strömungen in unserer Gesellschaft zu 
erkennen, sie direkt und persönlich 
anzusprechen, und unsere Mitglieder und 
Freunde vor diesen negativen Einflüssen zu 
beschützen. Mehr noch, es ist

Dear members of our Barony

This editorial was to be inspired by the words of 
our King and Queen, Vitus and Isabel, who 
wrote in one of last year’s Dragon’s Tale how we 
are all tasked to “achieve a society that is save 
and welcoming for all”, and that we “need to 
talk about bullying, harassment and assault”. 
We have reprinted their words and appended a 
translation for our German readers in this issue, 
and we charge each and every one of you 
reading our words here to take theirs to heart, 
as well. 
Following the latest right-wing hate crimes 
committed in Halle and Landsberg, we feel the 
need to extend their Majesty’s words to 
encompass our lives outside the Society, as 
well. While we may strive to live “The Dream” 
of a Middle Ages that was full of equality, equal 
opportunity and siblinghood, the world outside 
of our SCA bubble has been taking a turn for the 
worse in many aspects. This is particularly 
painful to experience here in Germany, where 
we thought history had taught us better. It is 
therefore upon us, as it is upon many of our 
friends in other Living History and Reenactment 
groups, to be attentive to these undercurrents 
coming in from outside, to address them 
personally and directly, and to protect our 
members and friends from their negative 
influence. But even more than that, it is our 
responsibility to reverse those currents, and to 
bring our values, our efforts and our love of our 
fellow human beings out into that world, to 
counter the hate, indifference and outright 
brutality wherever we see or feel it happening. 
We have every faith in you, the members of our
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Editorial von Baron und Baronin
Editorial from Baron and Baroness

unsere Verantwortung, diese Strömungen 
umzukehren, und unsere Werte, unsere 
Anstrengungen und unsere Liebe für unsere 
Mitmenschen in diese Welt hinauszutragen, um 
dem Hass, der Gleichgültigkeit und Brutalität 
entgegenzutreten, wo auch immer wir sehen 
oder spüren, dass sie geschieht.
Wir verlassen und auf Euch, die Mitglieder 
unserer deutschen Baronie, jene Werte 
aufrechtzuerhalten, die dem historischen 
Mittelalter noch fremd waren, auf denen aber 
unsere moderne Welt gründet: Liberté, Egalité, 
Fraternité.

In Diensten,

Catalina & Wolf

German barony, to uphold these values that the 
real middle ages were lacking, but upon which 
our modern world has been build: Egalité, 
Liberté, Fraternité. 

In service,

Catalina & Wolf
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Vitus‘ und Isabells Text findet ihr am Ende 
des Newsletters

Vitus‘ and Isabell‘s text can be found at 
the end of this Newsletter



Amtsträger von Knight‘s Crossing
Officers of Knight‘s Crossing
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Lord Volker Eisvogel zu Nortorf
(Volker Ehlers)

Seneschall - Seneshal

seneschal@knightscrossing.org

Baronin Barbara von Krempe
(Kim Barbara Dose)

Ministerin für Kunst und 
Handwerk –
Minister for Arts & Sciences

moas@knightscrossing.org

Lady Margareta Arvidsdotter
(Sonja Erlandsson)

Schatzmeisterin - Exchequer

exchequer@knightscrossing.org

Freiherr Richart von Brandenburg
(Martin Noack)

Öffentlichkeitsarbeit–Public 
Relations

chronicler@knightscrossing.org

Lord Rudgar the Blackened
(Christoph Zarembowicz)

Marschall – Knight‘s Marshal

knightsmarshal@knightscrossing.org

Meisterin Ellisa von Berenklaw
(Angela Nelk)

Siegelbewahrerin – Signet Clerk

signetclerk@knightscrossing.org

Aktuelle Neuigkeiten / Fresh Updates: www.knightscrossing.org

Unsere Officer suchen stetig 
Unterstützung in der Erfüllung 

Ihrer Aufgaben. Sprich sie 
einfach an

Lord Dominic Beniamin
(Bernard Dominic Anlage IV)

Herold - Herald

herald@knightscrossing.org



Der Seneschall spricht
The Seneshal speaks

Ein Rückblick und der Blick voraus

Jetzt, wo sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es 

Zeit noch einmal zurückzublicken. 

Das Jahr 2019 hat viele schöne Events in der 

Baronie gebracht, die mir gezeigt haben, dass 

wir regionsübergreifend sehr viel erreichen 

können. Seit 2019 haben wir auch die Affiliation 

für Deutschland, die uns einige neue 

Möglichkeiten bietet. Ich möchte allen, die sich 

für die Gemeinschaft engagiert haben, danken. 

Ohne Euch würde es uns nicht geben.

Das Jahr 2020 liegt vor uns.

Der Eventkalender füllt sich bereits und nach 

zwei Jahren im Amt sucht unser Baronenpaar

Nachfolger. Wer sich also vorstellen kann, ihre 

Nachfolge anzutreten, der ist ab sofort dazu 

aufgerufen, seine Bewerbung einzureichen.

Wie dieser Prozess abläuft, wird in dieser 

Ausgabe von unserem Chronisten näher 

erläutert.

Ich wünsche Euch allen ein schönes neues Jahr 

in unserer Baronie.

Volker

A retrospect and an upfront view

Now, as the year comes to an end, it is tome to
have a look back.
The year 2019 had many nice events in the
barony which have shown me that we can reach
a lot when we work together region-wide.
Since 2019 we also have an Affiliation for
Germany which opens new possibilities. Ich like 
to thank everybody, who dedicated themselfes
to the Society. We would not exist without you.

The year 2020 lies ahead.
The event calender is already fillung and after 
their two-year term our Baronial Couple is
searching for successors. So, if you can imagine
to take over this succession, you are now called
to send in your letters of intent.

The polling process will be summarized by our
Chronicler in this issue.

I wish you all a happy new year in our Barony.

Volker
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Des Chronisten Bibliothek
The Chronicler‘s Library

Zeit für Eure Bewerbungen!

Nun ist es doch wieder recht unregelmäßig 
geworden, dass der Knightingale erscheint. Wir 
alle haben mal mehr mal weniger Zeit für unser 
Hobby und ich wünsche mir, dass wir uns alle 
für 2020 nochmal darauf besinnen, dass wir 
freiwillig unsere Zeit und Ressourcen für diese 
unsere Gemeinschaft opfern. Aber es lohnt 
sich! 
Wo wir gerade bei lohnen sind. Es lohnt sich 
auch, mal auf dem Thron von Knight‘s Crossing 
unserer Baronie als Baron oder Baronin zu 
dienen. Dies ist eine Erfahrung, die natürlich 
etwas Arbeit bringt, aber die Möglichkeit unsere 
Gemeinschaft voran zu bringen, Projekte 
umzusetzen und vor allem, verdiente Mitglieder 
auszuzeichnen, ist eine tolle Erfahrung, die ich 
nur jedem ans Herz legen kann.
Wenn ihr also daran Interesse habt, ist der 
Ablauf des diesjährigen Pollings zur 
Bestimmung des neuen Baronenpaares
sicherlich besonders interessant für euch. 
Darauf möchte ich etwas näher eingehen, wozu 
wir uns an der Constitution von Knight‘s
Crossing orientieren. 

Ablauf der Nachfolger-Suche

Zu 12th Night Coronation (04.01.20), also mit 
diesem Newsletter ruft Knight‘s Crossing alle 
Bürger auf, ihre Bewerbungen einzureichen.
Anschließend habt ihr 30 Tage Zeit dafür, eure 
Bewerbung einzureichen. 

Wer kann Baron/Baronin werden?
Alle Bürger der Baronie (Mitglieder der SCA Inc. 
oder der GlG e.V. die in Deutschland wohnen), 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Time for your Letters of Intent!

Now it has been quite unregular that the
Knightingale is released. We all can sometimes
give more and sometimes less time to our
hobby and I wish for 2020 that all of us
remember that we are spending our time and 
ressources voluntary. But it is worth doing!

As we are speaking of things that are worth
doing. It is also great to have been ruled on the
thrones of Knight‘s Crossing and serve our
Barony as Baron or Baroness. This is an 
experience which of course brings some work, 
but the possibility to strenghten our society, 
bringen forward projects and above all 
awarding deserved members, is a great
experience that I can entrust everybody.
So if you are interested in this, the procedure of 
this year‘s polling should be very interesting for
you.
That‘s what I want to put some light on and we
take the Knight‘s Crossing Constitution for
orientation.

Procedure of the search for Successors

At 12th Night Coronation (4th Jan 2020), so 
with this Newsletter, Knight‘s Crossing is calling
for all citizens to send in their Letters of Intent.
After that you have 30 days to send in those
letters.

Who can become Baron/Baroness?
All citizens of the Barony (Members of the SCA 
Inc. or the GlG e.V. who live in Germany) who
are 18 or older.
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Des Chronisten Bibliothek
The Chronicler‘s Library

Where should the Letters of Intents should be
sent to?
To the Seneschal and the Baronial Couple. The 
easiest way is via e-mail:
seneschal@knightscrossing.org
baron@knightscrossing.org
baroness@knightscrossing.org

Can I also apply alone?
Yes! The consitution clearly allows the
application of a single person or a couple.

What‘s next?
As soon as all applicants are nown, the
Seneschal collects all contact information of the
SCA- and GlG-members in the Barony (this
usually takes up to two weeks) and the polling
process starts. Therefore, we will most likely
publish a website where you can send in your
opinions to the candidates. The Polling stays
open for 20 days.

The result of the Polling will then be
summarized and sent to Their Majesties who
will then make their decision.

The Investiture of the Successors will be held at 
the Event „Red & Gold“ 1st August 2020. When
you apply, you need to ensure that you can be
there this day!

Richart
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Wohin sollen die Bewerbungen geschickt 
werden?
An den Seneschall und an das Baronenpaar. Am 
Besten geht das über die E-Mailadressen:
seneschal@knightscrossing.org
baron@knightscrossing.org
baronin@knightscrossing.org

Kann ich auch allein antreten?
Ja! Die Constitution sieht ganz klar die 
Möglichkeit vor allein oder als Paar anzutreten.

Wie geht es weiter?
Sobald dann alle Bewerber feststehen, sammelt 
der Seneschall alle Kontaktdaten der SCA- und 
GLG-Mitglieder der Baronie zusammen (dies 
dauert etwa 2 Wochen) und der Polling-Prozess 
startet. Dazu werden wir voraussichtlich wieder 
eine Internetseite schalten auf der ihr eure 
Meinung zu den Bewerbern kundtun könnt. Die 
Umfrage bleibt für 20 Tage offen.

Das Ergebnis dieser Umfrage wird dann 
zusammengefasst und dem Königspaar 
übermittelt, welche ihre Entscheidung treffen.

Die Übergabe der Amtsgeschäfte und 
Einsetzung (Investitur) der Nachfolger erfolgt 
dann auf dem Event „Red & Gold“ am 01. 
August 2020. Wenn ihr Euch bewerbt, müsst ihr 
also die Teilnahme an diesem Tag sicherstellen 
können!

Richart

mailto:seneschal@knightscrossing.org
mailto:baron@knightscrossing.org
mailto:baroness@knightscrossing.org
mailto:seneschal@knightscrossing.org
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Neues vom Heroldstisch
News from the Herald‘s Table
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Greetings!  

I’m Dominic Beniamin, the new Herald of 
Knight's Crossing.  

I live in the beautiful Canton of Turmstadt, but 
hail from the bustling Barony of Castlemere in 
Trimaris.  
I have a love for heraldry and the ambiance it 
brings to events.  

If you need any assistance in finding a name or 
designing arms or if you desire to volunteer 
with anything concerning heraldry, please, don’t 
hesitate to reach out to your local herald or me.

Dominic

Seid gegrüßt!  

Ich bin Dominic Beniamin, der neue Herold von 
Knight's Crossing.  

Ich wohne im schönen Kanton Turmstadt, 
komme aber aus der geschäftigen Baronie 
Castlemere in Trimaris.  
Ich liebe die Heraldik und das Ambiente, das sie 
für Veranstaltungen bietet.  

Wenn ihr Hilfe bei der Suche nach einem 
Namen oder der Gestaltung von Wappen 
benötigt oder wenn ihr euch freiwillig für etwas 
im Zusammenhang mit der Heraldik engagieren 
wollt, zögert bitte nicht, euren lokalen Herold 
oder mich zu kontaktieren.  

Dominic

Arts in April 2019



Text von König Vitus & Königin Isabel

Hört die Worte von Isabel und Vitus, gefürchtete Majestäten auf dem Thron des schwarzen 
Drachens
Wir grüßen euch, geliebtes Volk! 
Der Sommer vergeht und der Herbst nähert sich und bald werden wir unsere Nachfolger finden, 
damit das Königreich weiterwachsen und gedeihen möge. Wir freuen uns darauf, den Edlen 
unseres Landes beim ehrenvollen Kampf untereinander zuzusehen. 
Allerdings gibt es eine bestimmte Sache, die wir den Edlen unseres Landes gerne zur Diskussion 
darbringen möchten. Obgleich wir in jenen teuren Augenblicken, die Wir mit unserem Volk 
verbringen in einer anderen Welt lebe, befinden wir uns nicht in einer Zauberwelt, in der uns kein 
Leid widerfahren kann. Wir als Volk von Drachenwald bemühen uns sehr darum, unser Königreich 
zu einem Ort zu machen, der für alle sicher ist und alle willkommen heißt, die sich ebenso darum 
bemühen. In anderen Königreichen der bekannten Welt wurde viel über Verhalten gesprochen, 
dass einem edlen Mitglied der Gesellschaft unwürdig ist. Und während wir uns wünschen, dem 
wäre nicht so, so sehen wir doch Belästigung, Mobbing, offensichtlichen Machtmissbrauch und 
sogar Übergriffe. Besonders schlimm ist es, wenn dieses Verhalten von anderen Leuten ignoriert 
oder entschuldigt wird. Die Verpflichtung hinter all dem, was wir als „den Traum“ und als „Edel“ 
bezeichnen ist es doch gerade, dass wir die beschützen, die sich nicht selbst schützen können. 
Wenn wir eine Gesellschaft erreichen wollen, die für alle sicher ist und alle willkommen heißt, 
dann müssen wir über Mobbing, Belästigung und Übergriffe reden. Wir müssen erneut klar 
geltend machen, was Einverständnis ist und – vielleicht noch wichtiger – was es nicht ist. Das gute 
alte „Nein heißt Nein“ ist nicht ausreichend. Was wir brauchen ist ein Verständnis dafür, dass „nur 
ein Ja ist ein Ja“ und dass Einverständnis freibleibend ist und ohne Vorankündigung entzogen 
werden kann. Diese Sache betrifft uns alle und sie muss von allen und überall angesprochen 
werden. 
Vor kurzem hatte Isabel das Pech, dass ihr bei einem Event eine fremde Substanz in ihr Getränk 
getan wurde, die sie dazu brachte, sich vollständig außerhalb ihrer normalen Gefühls- und 
Verhaltensweisen zu befinden. Zum Glück war sie unter Freunden, die sich um sie kümmerten 
und sie sicher nach Hause brachten. Sie war zunächst verstört und verärgert ob dieser 
„Trunkenheit“ und konnte dem Abend keinen Sinn abgewinnen. Erst in den Tagen darauf wurde 
klar, was es war: dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, dass jemand ihr das so einfach und ohne ihr 
Einverständnis antun konnte. Es war furchtbar und das Schlimmste daran war, sie schämte sich 
dafür, dass es jemandem wie ihr passieren konnte. Erst nach vielen Schritten zurück und genauer 
Prüfung war ihr klar, dass die Schande nicht ihre war. Sie hatte nicht falsches getan und es traf sie 
daran keine Schuld. 
Wenn einem von euch so etwas passieren sollte, fühlt euch nicht schuldig! Redet mit euren 
Freunden oder mit einem Amtsträger oder Peer eures Vertrauens. Sprecht uns an, egal ob wir auf 
dem Thron sitzen oder nicht. Ihr werdet Hilfe finden. Wenn jemand in solch einer Situation zu 
euch kommt, hört zu. Seid sicher, dass ihr es versteht und unterstützt. Stellt sicher, dass etwas 
getan wird, um diese Sache zu klären. Lasst unsere Gesellschaft ein sicherer Ort sein für alle und 
gebt jedem die Möglichkeit, zu wählen, was sie möchten. 
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Text from King Vitus & Queen Isabel

Allen, die mit diesem Thema noch Schwierigkeiten haben, lege ich das kurze Video „Beidseitiges 
Einverständnis – so einfach wie Tee“ ans Herz als gute Erklärung, was Einverständnis bedeutet. 

Vitus Isabel 
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Special

Words from Isabel and Vitus, dread Majesties of the Black Dragon Thrones

Unto Our well beloved people, Greetings,
As summer turns and Autumn approaches We start looking towards finding Our Heirs so that 
the Kingdom may continue to flourish and grow. We are looking forward to see the nobles of 
Our realm test their steel against each other. 

We have had many adventures since We last wrote to you in Our last missive. We met many 
friends old and new and had a joyful summer.

There is, however, a particular issue We would like to see discussed amongst the nobles of Our 
realm. While we live in another world for those precious moments we spend with Our people 
we am not a magic world where no harm can come to us. We, that is the people of 
Drachenwald, are trying hard to make our kingdom a place that is save and welcomes everybody 
who is willing to do so as well. There has been talk throughout the Kingdoms of the Knowne
World about behaviour unbecoming a noble of the society. And while We wish it wasn’t so We 
see harassment, bullying, blatant misuse of power and even assault. And worse, often people 
turn a blind eye or find ways to excuse such behaviour. At the root of Our dream and what we 
deem noble is the obligation to protect those who cannot protect themselves. If we want to 
achieve a society that is save and welcoming for all we need to talk about bullying, harassment 
and assault. We need to reassert what consent means and what, maybe more, it does not 
mean. The good old “No means No” is not good enough. What we need is the understanding 
that only “Yes means Yes” and that consent is conditional and can be withdrawn without notice. 
This is a matter that affects us all and that needs to be addressed everywhere.
At a recent event Isabel had the misfortune in having her drink spiked with some substance that 
caused her to feel and act completely outside of her normal mannerisms. Thankfully, she was 
with friends that made sure she was taken care of  and brought home safely. Left with the 
shame of having "drunk" too much Isabel felt vulnerable and upset as the evening did not make 
much sense. It was not until the day or days after that evening that realization hit; the feeling of 
being at the mercy of someone, that someone could so easily and without her consent do this. 
It felt horrible and maybe the biggest issue it felt so shameful, how could a person like her let 
this happen. After taking many steps back, and looking closely at it she realized the shame is not 
hers. She did nothing wrong and should not take the blame for it.



Text from King Vitus & Queen Isabel
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Special

If something similar happens to you, don’t blame yourself. Talk to your friends, talk to an officer 
or peer you trust. Talk to Us whether we are on the thrones or not. You will find help. For those 
who are approached by somebody in this situation, listen.
Make sure you understand and be supportive. Make sure that action is taken to address issues. 
Let our society be a safe place for everyone and give everyone the opportunity to choose what 
they want.
For those few who do struggle with it, the short video "Would you like a cup of tea" is a good 
explanation of what consent means.

Vitus Isabel 

Hofhaltung von König Vitus und Königin Isabel – Rot & Gold 2019



Lokale Gruppen
Local Branches
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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



Kommende Veranstaltungen
Upcoming Events
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COVER PHOTOS 
SKILLED FAMILY

BY RICHART VON BRANDENBURG

13-15 Mar 20
Bootcamp
(Düdelsheim, Hessen)

12-14 Jun 20
Midsummer Night Dreams
(Garmisch-Partenkirchen, Bayern)

29 Jul-02 Aug 20
Rot & Gold und Investiture
(Limeshain, Hessen)

30 Okt-01 Nov 20
Bring out your Dead!
(Groß Grönau, Schleswig-Holstein)

15-17 Jan 21
12th Night Coronation
(Schloss Dreilützow, Meck.-Vorp.)

sowie viele weitere lokale Treffen
as well as many local meetings

http://www.knightscrossing.org/
http://www.drachenwald.sca.org/

