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Known World 

 

Nachrichten aus aller Welt 

 
 

Drachenwald spendet 18% seines Vermögens an die SCA Inc. 
Von Arnulf der Zeilner 

 

Vor etwa einem Monat wurde ein gegen die SCA Inc. anhängiges Gerichtsverfahren 
nach beinahe sechs Jahren durch einen Vergleich beendet. Im Verfahren in den USA 
ging es um die Opfer von Kindesmissbrauch. Der Täter hatte diese angeblich über 
die SCA kennen gelernt. Dies führte zu einem Verfahren gegen die lokalen Officers 
(Beamten / Ämterwalter, Anm. d. Red.), allerdings wurde der Fall von der SCA Inc. 
als Trägergesellschaft übernommen und die Officers freigestellt. Fakt ist, dass 7 
Millionen US$ gefordert wurden, die Vergleichssumme beläuft sich auf 1,3 Millionen 
Dollar. Da teilweise die Versicherungsträger die Zahlung verweigerten, musste nun 
die SCA Inc. die Summe aus eigenen Mitteln stellen. Alle Königreiche, deren 
Hauptgebiet die USA sind mussten 18% ihrer Finanzmittel an die Trägergesellschaft 
SCA Inc. weiterleiten, um größeren finanziellen Schaden zu verhindern. Obwohl das 
Königreich Drachenwald somit nicht verpflichtet war, entschied das Finanzkomitee 
des Königreiches auch diesen Teil zu entrichten, eine Summe von 2.500 £. Die 
Finanzen der einzelnen Gruppen belastet dies nicht und sollten die 
Versicherungsträger das gegen sie durch die SCA Inc. angestrengte 
Gerichtsverfahren verlieren, so werden die Gelder so weit wie möglich wieder den 
einzelnen Königreichen refundiert. 
Zahlreiche Meldungen bezeichneten das Verhalten unseres Königreiches als 
beispielhaft und inspirierend, wenn auch wenige kritische Stimmen laut wurden. 
Positiv wurde es der SCA Inc. angerechnet, dass sie nicht nur die Afilliates, sondern 
auch das Königreich Drachenwald insgesamt aus dem Prozess herausgehalten hat. 
 
Weiterführende Informationen findet man hier: 
http://sca.org/BOD/announcements/settlement.html 
 
Eine Übersetzung eines diesbezüglichen Schreibens der SCA Inc. von Robyn of Rye 
findet sich hier: http://de.groups.yahoo.com/group/SCA-Deutschland/message/976 
Die Yahoo-Gruppe SCA Deutschland ist vielfach auf Deutsch oder zweisprachig 
gehalten und ist auch für Nachbarländer relevant. 
 
 
 
 

 



 3 

"Same-Gender Consort Proposal" 
Von Arnulf der Zeilner 

 
“Comments are strongly encouraged and can be 
sent to: 
 
SCA Inc. 
Box 360789 
Milpitas, CA 95036 
 
You may also email comments@lists.sca.org. 
 
This announcement is an official informational 
release by the Society for Creative Anachronism, 
Inc.  Permission is granted to reproduce this 
announcement in its entirety in newsletters, websites 
and electronic mailing lists.” 
 
Der oben angeführte Text in Englisch ist ein 
Original-Zitat und es wird hier der Wunsch geäußert, 
die Bevölkerung möge seine Meinung zum „Same-
Gender Consort Proposal“ verlautbaren. Hierbei 
geht es darum, dass die Regeln für Krönungsturniere dahingehend geändert werden, 
dass es dem regierenden Königspaar überlassen bleiben soll, gleichgeschlechtliche 
Paare bei einem dieser Turniere zuzulassen. Die bisherige Regel lautet, dass 
jemand, der beim Turnier um die Königskrone antritt, dies für einen 
andersgeschlechtlichen Partner tun muss. Es gibt hierzu verschiedene Meinungen. 
Manche wollen König und Königin auf dem Thron sehen, andere sind der Meinung, 
dass solche Einschränkungen nicht mehr zeitgemäß wären, untermauern ihren 
Standpunkt aber auch mit historischen Quellen, wo sich Brüder oder Vater und Sohn 
den Thron teilten. Es möge sich hierzu jeder selber eine Meinung bilden, es empfiehlt 
sich aber, sich die Argumente beider Seiten zu Gemüte zu führen. 
Eure Kommentare können bis 1. April 2012 an die oben angegebene E-Mail Adresse 
mit dem Titel "Same-Gender Consort Proposal" geschickt werden. 
 
Hier noch einmal die Regeln im Original: 
 
Current language: 
 
Each competitor in a Royal Lists must be fighting for a consort of the opposite 
gender. 
 
Proposed Language: 
 
Each competitor in a Royal Lists must be fighting for a consort of the opposite 
gender.  Crowns may permit entry into the Royal Lists by same-gender couples. 
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Known World Handbook Errata Sheet Available  
Translation by Robyn of Rye at the bottom 

  
An errata sheet for the fourth edition of the Known World Handbook is available at  
http://www.sca.org/officers/publications/.  
 
The errata sheet will be included in future shipments of the handbook, but those who 
have already purchased a copy may also request a copy from membership@sca.org. 
 
Comments are strongly encouraged and can be sent to: 
SCA Inc. 
Box 360789 
Milpitas,  CA 95036 
 
You may also email comments@lists.sca.org. 
 
This announcement is an official informational release by the Society for Creative 
Anachronism , Inc.  Permission is granted to reproduce this announcement in its 
entirety in newsletters, websites and electronic mailing lists. 
 
_______________________________________________ 

(Dies ist eine von mir privat erstellte Übersetzung. Bei Unstimmigkeiten und 
Rückfragen bitte ich, das englische Original heranzuziehen. Diese Übersetzung darf 
auf Mailinglisten und Websites nur zusammen mit dem Original verbreitet werden. 
Robyn of Rye) 
 
 

Known World Handbook Korrekturblatt erhältlich  
Von Robyn of Rye 

 
Ein Korrekturblatt für die vierte Ausgabe des Known World Handbook ist erhältlich 
auf: 
http://www.sca.org/officers/publications/.  
  
Das Korrekturblatt wird zukünftigen Lieferungen des Handbooks beiliegen, aber 
diejenigen, die bereits ein Exemplar erworben haben können auch ein Korrekturblatt 
unter membership@sca.org anfordern. 
 
Kommentare sind erwünscht und können an diese Addresse gesendet werden: 
SCA Inc. 
Box 360789 
Milpitas,  CA 95036 
 
Du kannst auch eine Email schreiben: comments@lists.sca.org. 
 
Dies (der englische text) ist eine offizielle Information der Society for Creative 
Anachronism, Inc. Die Erlaubnis besteht diese Ankündigung komplett in Newslettern, 
auf Webseiten und elektronischen Mailinglisten zu verteilen. 
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Nachrichten aus dem 

Königreich Drachenwald  
 
 

Dragon’s Tale jetzt online erhältlich 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Seit ersten Mai gibt es den Dragon’s Tale, den Newsletter des Königreiches 
Drachenwald, bei Neumitgliedschaften und Mitgliedschafts-Verlängerung im 
Papierformat nur noch gegen einen Aufpreis von derzeit 50 US$.  Da davon 
auszugehen ist, dass viele auf das Onlineformat umsteigen, der Umstig wurde 
schließlich mitgliederseitig angeregt, wird der Newsletter künftig in den USA gedruckt 
und uns über Knoxville / Tennessee zugeschickt. 
Zusätzlich kann man aber, auch wenn man das Papierformat weiter bezieht, 
dennoch auf den Online-Newsletter zugreifen. Aber nicht nur auf den eigenen, 
sondern laut Mitteilungen auch auf die Newsletter anderer Königreiche und das ohne 
zusätzliche Kosten.   
Wer gleich auf den online Newsletter umsteigen will, obwohl er ihn noch per Post 
bekommt, kann dies hier tun: http://sca.org/members/optout.cgi   
Mitglieder von Tochterorganisationen (Affiliates) wie Nordmark (Schweden) und 
Aarnimetsä (Finnland) sind davon nicht betroffen und machen weiter wie bisher, bis 
alle Details hierzu geklärt sind. Aber das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Hier gibt es weiterführende Informationen zu diesem Thema:  
http://sca.org/BOD/announcements/E-NewsFAQs.pdf 
 
 

 

Wichtig für Event Anmeldungen 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Sollte jemand mal einen Event organisieren wollen, so sollten Ort und Termin mit der 
organisierenden Gruppe (Stronghold, Shire, Canton, Barony) fixiert werden. Dann 
muss der Seneschall dieser Gruppe den Event anmelden. Zuerst fragt er beim 
Kingdom Webminister, derzeit Lord Raphe Cuthbert, an, ob der Termin frei ist und 
auf den Kingdom Calendar kommt. Hierbei ist das Online-Formular zu verwenden: 
http://www.drachenwald.sca.org/node/61 
Sollten dabei Fragen diesbezüglich auftauchen, verwendet bitte die folgende E-Mail 
Adresse: calendar@drachenwald.sca.org 
Sobald vom Kingdom Calendar das OK kommt, dass der Event stattfinden kann, 
schickt man die Event-Einladung an den Kingdom Chronicler, derzeit Lord Náttfari 
Garðarsson, unter dieser E-Mail Adresse: chronicler@drachenwald.sca.org 
Der Organisator des Events trägt den Titel Event Steward, manchmal auch noch 
Autocrat genannt. Jeder darf Events organisieren, die Anmeldung eines Events beim 
Königreich kann aber nur über den Seneschall erfolgen. 
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NFFP ein Event im Norden Deutschlands 
Von Eleanore von Ratzeburg 

 
Northern Frankmark Fighter Practice  verbirgt sich hinter, dieser Abkürzung. 
Da es für die kämpfenden Mitglieder unserer Society, im Norden von Deutschland  
meistens so war, dass sie mit sich selbst im Kreis kämpfen mussten, entstand die 
Idee eine Fighterpractice (Kampftraining, Anm. d. Red.) abzuhalten, die offiziell im 
Königreich Kalender ausgeschrieben wurde. 
Im Süden Deutschlands gab es das schon, dort trägt es den Namen Bootcamp. 
 
Die Shire im Norden entschlossen sich im vierteljährlichen Rhythmus, die 
Verantwortung für die Organisation dafür zu übernehmen.  
Sinn dieses, über die Grenzen der einzelnen Shire hinausgehenden Kampftrainings 
ist es den Kämpfern der einzelnen Waffengattungen, die nicht viel Reisen können, 
die Möglichkeit zu eröffnen, von anderen lernen zu können. Ein weiterer Aspekt ist 
auch Kämpfern die nicht weit reisen können, auf die benötigte Anzahl von Events zu 
bringen, damit sie am Krönungs-Tunier teilnehmen können. 
 
Wie es bei einem Kampftraining üblich, werden Klassen angeboten in Schwertkampf, 
Fechten und Bogenschiessen.  
 
Je nachdem was gewünscht ist und was das ausrichtende Shire anbieten kann, 
meistens findet auch etwas für die nicht Kämpfenden statt.  
 
Alles kann nichts muss. Wer in Gewandung kommen möchte, kommt in Gewandung, 
wer nicht, der nicht.  Wer etwas essen möchte bekommt etwas Angeboten. Was es 
zu essen gibt ist auch völlig unterschiedlich, von Spagetti-Bolo  über BBQ bis hin zur 
mittelalterlichen Küche. 
 
Da der Norden Deutschlands für unsere Society Mitglieder in Schweden leichter zu 
erreichen ist als der Süden Deutschlands kommen sie häufig vorbei, dies meistens 
jedoch nur zu den Sommerveranstaltungen.  
Mittlerweile hat sich NFFP zu einem regionsübergreifenden Kampftraining 
gemausert, wo sich Nord- und Südfrankmark trifft - mit Freunden aus Schweden.  
 
NFFP eine Initiative der Shire: 
Aventiure, Bärenau, Two Seas und  Ver Förden,  
… ein einfaches Fighter Event. 
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Equestrian auch in der Frankmark Region möglich? 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Equestrian Activities, also Reiter-Aktivitäten innerhalb der SCA-Regeln, gibt es kaum 
im Königreich Drachenwald. Man hört davon nichts in der Frankmark Region. Nur 
Insulae Draconis bietet derzeit Veranstaltungen dazu an. Wie kann man also 
Equestrian Activities in unsere Region holen? Man brauch dazu natürlich 
Autorisierungen für die Aktiven und auch welche für Equestrian Marshals, damit 
diese bei den Events auf die Regeln achten und dem Königreich berichten können. 
In Ad Flumen Caerulum möchte man nun in den nächsten Jahren die Möglichkeit 
ausloten, dies für die Frankmark Region in die Gänge zu bringen. 
 
Es muss ja nicht gleich Tjosten 
sein!  
 
Neben dem Tjosten (jousting), das 
sicherlich die intensivsten 
Reglementierungen hat, gibt es 
noch viele andere Aktivitäten. 
Speerwerfen vom Pferd aus, den 
„drehenden Roland“ (Quintane), 
Ringelstechen usw. – alles 
vergleichsweise einfache 
Übungen, die viel Spaß machen 
und unserer Aktivität in der SCA 
sicherlich einen weiteren sehr 
mittelalterlichen Aspekt hinzufügen 
könnte. 
 
Interesse nur ein Einzelfall? 
 
Ist dieses Interesse an der Reiterei 
ein Einzelfall, der Wunsch von 
Wenigen oder doch ein durchaus 
verbreiteter, der nur dank 
mangelnder Kommunikation bisher 
an seine Grenzen stieß? Um dies 
herauszufinden bittet die 
Redaktion, es mögen sich alle 
Interessierten an Equestrian 
Activities aus der Frankmark Region melden, damit die Kommunikation 
untereinander beginnen kann. Vielleicht gibt es ja sogar schon Personen, die eine 
Autorisation haben? Denn die Kommunikation wäre der erste Schritt, um alles in 
Gang zu bringen.  
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2013 ein großes Jahr: 20 Jahre Königreich Drachenwald,  
doch der Termin für Nibelungen ist fraglich 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Der Veranstaltungsort für den Nibelungenkrieg ist auf Jahre hinaus zugesichert, eine 
großartige Leistung der Verantwortlichen, doch derzeit macht sich für 2013 
Unsicherheit breit. Kann eine fünftägige Veranstaltung funktionieren, gerade mal 
zwei Wochen nach der ebenfalls fünftägigen Feier anlässlich des zwanzigjährigen 
Jubiläums der Ernennung von Drachenwald zum Königreich? 
Die einen sagen, 2003 hat dies beim zehnjährigen Jubiläum auch funktioniert. Es sei 
sogar der größte Nibelungenkrieg der letzten Jahre gewesen. Zu „Ten Years“ kamen 
mehr als 500 Besucher, viele auch aus den USA, die dann gleich ihren Urlaub in 
unserem Königreich verbrachten, einige Drachenwälder machten es ebenso. Sollte 
sich nicht viel an der Begeisterungsfähigkeit der Leute geändert haben, kann es also 
wieder funktionieren. Doch wie sieht es mit einer Event Crew aus. Schon 2012 ist es 
nicht leicht, genügend Leute zu motivieren, die Nibelungen durchführen. Immer die 
selben Wenigen, die sich so lange einsetzen, bis sie ausgebrannt sind? Oder wagen 
es auch einmal weniger Erfahrene mit der Unterstützung der alten Hasen? Derzeit 
sind noch Überlegungen im Gange, wie die Problematik angegangen wird, zum 
Beispiel Nibelungen erst im September zu starten. Auf eine Lösung wird gehofft und 
wir berichten weiter darüber. 
 
Was kann man selbst nun tun? 
 
Viele wissen es vielleicht nicht, aber man kann sich jederzeit bei einem Event 
Steward melden, um seine Hilfe anzubieten. Hierbei ist egal, ob im Vorfeld oder am 
Event, egal ob man aus der veranstaltenden Gruppe ist oder aber von weit her 
anreist. Jede noch so kleine Tätigkeit hilft dem Organisationsteam, sei es Gemüse 
schneiden, dekorieren, servieren oder einfach nur mal eine Klopapierrolle an den 
dafür vorgesehenen Ort zu bringen, wenn dort Mangel herrscht.  
Aber auch alleine die Teilnahme an den Events sorgt dafür, dass sie weiter 
bestehen. Solange die Kosten immer wieder gedeckt sind, werden Veranstaltungen 
auch Bestand haben, solange die Veranstalter selbst eben nicht ausbrennen. 
 
 
 

Neuer Fürst für die Principality of Insulae Draconis 

Von Arnulf der Zeilner 

 

Im Coronet Tournament, dem Turnier um die Fürstenkrone der Principality (= 
Fürstentum, Anm. D. Red.) von Insulae Draconis, war Baron Clancy siegreich über 
Pan Vitus Polonius und soll künftig Prince Clancy genannt werden.  
Das neue Fürstenpaar soll leben! 
Ein Hoch auf Prince Clancy und Princess Ursula, und auf alle Kämpfer für ihre 
gloreichen Taten!  
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Edelweiß Herold sucht Deputy für Amtsübernahme 
Von Arnulf der Zeilner und Nicholas de Estleche 

 
Grüße erreichten uns von Nicholas de Estleche, Edelweiss Herold, im Dienste ihrer 
Majestäten von Drachenwald. 
 
Nachdem er im zweiten Jahr seiner zweiten Dienstperiode steht sucht er nach einem 
Deputy, der künftig dann sein Amt übernehmen soll.  
 

Er ist für die Registrierung von Namen, Zeichen und Wappen im Königreich 
zuständig, um erreichbar zu sein, sollte sich also die Wohnsitzadresse in den 
nächsten Jahren nicht ändern. Gute Englisch und Heraldik-Kenntnisse sind ebenso 
erforderlich wie ein Computer mit Breitband-Internet und ein Farbscanner mit einer  
Auflösung von mindestens 300dpi. 
 
Da gute Englischkenntnisse eine Grundanforderung sind und der Inhalt der Nachricht 
nicht verfremdet werden soll, hier die Nachricht mit dem Anforderungsprofil im 
Original: 
 
 

 

 

 

Greetings to the Populace of Drachenwald from Nicholas de Estleche, Edelweiss 
Herald, in service to Their Majesties Drachenwald. 
 
It is now the second year of my second term as Edelweiss Herald for our fair 
Kingdom, and the time has come for me to find a deputy to take over the office 
when I step aside. The office is focused on the handling of the heraldic 
submissions for the Drachenwald populace and carries the following duties: 
 
1) Receive and process the name, device and badge submissions from the populace. 
This will require a stable address. 
 
2) Edit and publish the monthly internal Letter of Intent, the Drachenwald 
Heralds' Tribune. This consists mostly of the month's submissions and the 
Kingdom decisions on the previous month's decisions, provided by Albion. 
 
3) Co-ordinate with the Kingdom Exchequer to ensure that proper payment has been 
received for submissions. It is rare these days that you will need to handle 
funds directly yourself, although you must be prepared to do so if necessary. 
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4) Scan received submissions. It is now a requirement that scans be sent on to 
the SCA College of Heralds as well as the paper packet, both of which are the 
responsibility of Edelweiss. Scans will also need to be sent to Albion. 
 
5) Co-ordinate with other heralds to ensure that the submission process runs 
smoothly. This will for the most part involve Albion within Kingdom and Ragged 
Staff who acts as the recipient for submissions sent on by each Kingdom. You 
will also have to liase with Schwarzdrachen, Drachenwald's Principal Herald, as 
well as local heralds to aid in the progression of submissions. 
 
6) Provide heraldic advice to submitters, whether from your own knowledge or 
directing them towards someone who can answer their particular questions. 
Provide submitters with feedback on the progression of their submissions. 
7) Keep the Drachenwald Submissions Database up to date so that submitters and 
others can keep track of submissions as well as look up the registered heraldic 
data for the Kingdom. 
 
8) Keep track of submissions within OSCAR and answer any queries that you can 
when they arise from commentary. It is also hoped that you will participate more 
widely within the OSCAR commentary process too. 
 
Equipment: You will need a computer with broadband internet access. You will 
need access to a scanner with a minimum capability of 300dpi colour. 
 
Provisions: The Edelweiss office comes with a set of books (on the subjects of 
names and heraldry) which are for the use of the Edelweiss office to aid with 
documentation and research. 
 
This is not an office which requires extensive knowledge up front, but is an 
excellent opportunity to acquire such knowledge on the job, both about heraldry 
and naming practices in general and the overall process of registration within 
the SCA. The goal is always to endeavour to obtain and a smooth and rapid 
registration for the submitter via prompt administration and good communication. 
 
If you are interested in becoming Edelweiss deputy with a view to taking on this 
office, please contact both myself, Nicholas Edelweiss, and Matthewe 
Schwarzdrachen. 
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Baroness Uta Boucht neues Mitglied im Order of the Laurel 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Anfang Februar wurde Baroness Uta von ihren beiden Söhnen und Duchess Alienor 
zu ihrer Erhebung begleitet.  Duchess Alienor entließ Uta aus ihrem Bund zwischen 
Mistress (Meisterin) und Apprentice (Lehrling). 
Danach hielt Duchess Alinor eine Ansprache als Utas Laurel, danach sprach  
Mistress Helena für den Order of the Laurel und las einen Brief von Viscountess 
ÆringunR vor, Sir Siegfried von Seiten der Ritterschaft (Chivalry) und Meisterinne 
Katheryn Hebenstreitz hatte die Ehre für den Order of the Pelican zu sprechen.  
Sowohl Countess Aurelia als auch Duchess Cecilia santen Botschaften in ihrere 
Funktion als ehemalige Königinnen. Aurelias Brief wurde von Baroness Agata 
vorgetragen, wohingegen Mistress Alienor die Worte von Duchess Cecilia. Baroness 
vortlas. Emelyne von Seiten des Volkes (the populace). 
Ihre Urkunde wurde auf Kalbspergament von Baroness Margaret Walsingham 
illuminiert und der Text wurde speziell für Mistress Uta von seiner Hoheit Robert of 
Canterbury kalligraphiert. 
 
Ein Hoch auf unseren neuen Laurel, Mistress Uta Boucht! 
 
 

 
 

 

Teilnahme des Königreichs Drachenwald an der RPC in Köln 

kurzfristig auf wackeligen Beinen 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Nach der erfolgreichen Teilnahme an der RPC, der Role Play Convention auf der 
Messe in Köln im letzten Jahr – wir durften die Messe mit eröffnen – werden wir auch 
in diesem Jahr dort vertreten sein. Auf 200 m² Ausstellungsfläche werden 
hauptsächlich SCA-Mitglieder von Gruppen aus Deutschland und Österreich die 
Frankmark Region würdig vertreten. Von Heavy-Fighting bis zu Tänzen, von 
Handarbeit über Musik bis hin zu mittelalterlichen Spielen wird den Besuchern hier 
näher gebracht. Natürlich werden auch Kontaktdaten ausgetauscht, man möchte 
schließlich auch Mitglieder werben. 
Obwohl der Großteil bereits organisiert war, schien kurzfristig die Teilnahme an der 
RPC auf wackeligen Beinen zu stehen, die Organisationsleitung versuchte nämlich 
die über 30 Freiwilligen aus der ganzen Region irgendwo Privat unterzubringen. 
Schließlich gelang es, einige Gastgeber zu gewinnen, indem man nicht nur via 
Facebook sondern auch über die gängigen Mailinglisten eine Umfrage startete. 
Die RPC findet von 5.-6.5.2012 statt. Weitere Helfer werden gerne gesehen, hier 
kann man seine lokale Gruppe bestens vertreten und gleichzeitig einen besonderen 
Event erleben. Unterbringung möglich, solange der Vorrat reicht. Daytripper 
(Tagesgäste, Anm. d. Red.) sind herzlich willkommen. 
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FAQ 
 

Häufig gestellte Fragen  
Frequently asked Questions 

 

 

Was ist ein Event? 
Von Eleanore von Ratzeburg 

 
Laut Corpora (das ist das Hauptregelwerk für unsere Society) bezeichnet der Begriff 
„Society Event“ alle Aktivitäten welche das Mittelalter und die Renaissance vor dem 
siebzehnten Jahrhundert wiedererweckt. Der Begriff bezieht sich ebenso auf alle 
Aktivitäten,  bei denen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder untereinander 
ausgetauscht werden, oder bei denen Angelegenheiten der Gruppe besprochen 
werden. Alle Society Events müssen durch eine  Society Gruppe gefördert werden 
und bei dem für die Gruppe verantwortlichen Seneschal  registriert werden, 
mindestens den Mitgliedern der Gruppe bekannt gegeben werden und den Regeln 
der Society folgen. Werbeveranstaltungen (Demo´s) sind gleichfalls Society Events.    
 
Je nachdem, um was für ein Event es sich handelt werden Verantwortlichkeiten 
verteilt. 
 
Beispiele:  
 
Fighter Practice:  
der Knights Marshal regt an das eine FP stattfinden sollte und versucht diese am 
Laufen zu halten. 
 
Arts and Science Treffen:  
der Minister of Arts and Science regt an das Arts and Science Treffen oder Klassen 
stattfinden. 
 
Shire Meeting:  
der Seneschal regt an das es Treffen gibt, auf denen gruppeninterne Dinge 
besprochen werden können und Planungen stattfinden. 
der Eventsteward regt an, das für eine geplante Veranstaltung des Shires, die 
Gruppe zusammenhält. 
 
Das Gute gelingen eines Society Events hängt davon ab, das sich alle aus der 
Gruppe beteiligen, unabhängig welche Verantwortlichkeit sie übernommen haben. 
 
Was gibt es auf einem Event zu tun: 
 
Fighter Practice: 
- Raum finden wo es stattfindet 
- Termin absprechen  
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Arts and Science Treffen: 
- Raum finden 
- Termin absprechen 
- Leute die etwas teilen möchten (wie baut man einen Blasebalg, wie näht man ein 
Tudor Kleid, wie kocht man eine Kirschpotage)  
 
Gruppen Event mit Besuchern : 
 
- Entscheidung im Shiremeeting  
- Benennung eines Eventstewards 
- Termin absprechen  
- Raum finden 
- Verträge unterschreiben 
- Kalkulation erstellen 
- Anmelden des Events beim Kingdom Kalender 
- Vorbereiten der Ankündigung (Announcement) für den Kingdom Newsletter 
- Verantwortlichkeiten für die anfallenden Arbeiten erstellen  
- Essen kochen, abwaschen, aufräumen 
- Dekorieren ,Aufbauen 
- Erste Hilfe  
- Anmeldelisten erstellen 
- Abrechnung der Ein und Ausgaben des Events 
- Berichte schreiben an die nächst höhere Ebene im Verein  
- Aktivitäten auf dem Event planen 
 
Alle diese Tätigkeiten wiederholen sich bei jedem Event unabhängig davon wie viele 
Teilnehmer es hat. Je mehr Besucher kommen, um so komplizierter wird es den 
Überblick zu behalten und sich nicht zu verschleißen.  
Ein Event soll allen, egal ob sie es durchführen oder Teilnehmer sind, Freude 
bringen.   
 
Was ist der Eventsteward? 
 
Der Eventsteward ist der von der Gruppe beauftragte, das Event zum laufen zu 
bringen. 
Seine Aufgabe ist die Koordination und Steuerung für die Gruppe zu übernehmen. 
Der „Antreiber“ an dem Tag an dem das Event stattfindet, der Unterstützer wenn 
jemand Schwierigkeiten hat. 
 
Was ist ein Eventsteward nicht? 
Der Buhmann wenn etwas nicht klappt . Der „Faule“ der in der Ecke steht. Der 
Einzige der mitdenkt. 
 
Die erfolgreiche arbeit eines Eventstewards hängt von den Menschen ab, mit denen 
er zusammenarbeitet. Der Eventsteward arbeitet nicht für sich selbst, sondern für 
seine Gruppe und für die Society. 
Der Eventsteward soll keine andere Aufgabe übernehmen, außer, den Überblick zu 
behalten und sein Team zu unterstützen.  
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Shire of Ad Flumen Caerulum 

Lokales  
 

 

Ein Abend im Zeichen des Hypocras 
Von Arnulf der Zeilner 

 

Am Freitag den 10. Februar fand bei Lilli, unserem neuen Chatelaine, erstmals nach 
der Winterpause wieder ein Treffen statt. 
Am Plan standen Hypocras-Herstellung mit Gregor ab 18:30, Bärenfang ansetzen 
mit Gerit, sowie diverse Handarbeiten um die Wartezeit zu verkürzen. Das Treffen 
war gut besucht und es konnten mehrere Sorten Hypocras in viele Flaschen gefüllt 
werden. Michael möchte nun in weiterer Folge einen Langzeitversuch machen, um 
festzustellen, wie Lange der Hypocras nun wirklich hält. Die Literatur ist da 
widersprüchlich. Gregor selbst wusste nur zu berichten „Bei mir hält der nicht so 
lange“, da er gerne den Hypocras auch konsumiert. Michael gelobte Zurückhaltung 
und einen Bericht am Ende seiner Versuchsreihe. 
Für Bärenfang wurden lediglich Rezepte ausgetauscht, jedoch konnte an diesem 
Abend in punkto Handarbeiten einiges weiter vorangebracht werden. 

 

Ad Flumen Caerulum braucht einen Herold 
Von Arnulf der Zeilner 

 

Im Januar erreichte uns die Kunde vom 
Schwarzdrachen Herold Lord Matthew Baker (der 
oberste Herold des Königreiches was neue Herolde 
betrifft – Anm.d.Red.), dass Ad Flumen Caerulum einen 
Herold (engl. „herald“) einsetzen sollte. Er begründete 
seinen Wunsch damit, dass man für den „Academic 
Herald“, der sich sowohl in mittelalterlicher und SCA-
Heraldik auskennt, als auch mit historischen Namen 
und deren Registrierung innerhalb der SCA zwar viel 
Wissen benötige, nicht aber für den „Voice Herald“, der 
als Ausrufer bei Veranstaltungen dient. Dies erfordere 
nur Sprachkenntnisse und eine kräftige Stimme. Da 
Arnulf schon als Seneschall ein Amt inne hat, meldete 
sich Mattia für diesen Posten. Somit haben wir wieder 
einmal den Wunsch der königlichen Beamten erfüllt und 
sind einen Schritt weiter in der Besetzung aller Ämter. 
Sollten Fragen aus dem akademischen Bereich der 

Heraldik aufkommen, dann wurde uns Hilfe aus der Nachbar-Grafschaft angeboten, 
dem Shire of Isengau (München). Lady AElfwynn Leoflaede Dohtor ist hier unsere 
Ansprechperson. Sie hat freundlicherweise angeboten, einen Heraldik-Kurs bei uns 
anzubieten. Ein Termin dafür wird noch geklärt. 
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Herrnleis Encampment IV abgesagt, Ersatztermin im September 
Von Arnulf der Zeilner 

 
Das in Österreich sehr bekannte Lagerleben zu Herrnleis (Herrnleis Encampment) 
wurde wegen zu geringen Anmeldungen abgesagt.  
Obwohl nur ein Lager auf einer Wiese konnten bisher die sanitären Einrichtungen nur 
mit erheblichem finanziellen Aufwand gewährleistet werden. Mit stets 100-200 
Besuchern war die Veranstaltung auch finanziell auf stabilen Beinen, da nun aber 
leider zeitgleich ein Mittelaltermarkt auf der Burg Aggstein abgehalten wird, wird ein 
großer Teil des bisherigen Stammpublikums abwandern. Trotz des Versuches, die 
Veranstaltung als SCA-Event zu etablieren, kamen aus dem Königreich kaum 
Besucher, dennoch konnte, vor allem durch die Vorstellung unseres Kampfsports, 
bei vielen der lokalen österreichischen Reenactment-Gruppen eine Vorstellung 
vermittelt werden, was wir in der SCA tun. 
Das Konzept soll großteils weiter beibehalten werden, allerdings mit mehr 
Einbindung externer SCA-Gruppen. Um dies zu erleichtern wurde für September ein 
Ersatztermin geplant. Vom 21.-23. September werden im Scout Camp Austria bei 
Berg im Attergau die Dies St. Mauritii abgehalten. Dies bringt den Event mehr ins 
Zentrum von Österreich und auch nahe an die Grenze nach Deutschland. Über die 
entsprechende Event-Einladung wird man in der nächsten Ausgabe berichten. 
 
 
 

Neue Beamten im Shire nach der Jahreshauptversammlung 
Von Arnulf Zeilner 

 
Einiges ist gleich geblieben, einiges hat sich geändert. Neue Ämter sind 
hinzugekommen. 
 
Die Leitung haben inne:  
Seneschal Arnulf der Zeilner, Exchequer Brigitte und MoAS Katharina Horndeleins.  
 
Weitere Ämter:  
Knights Marshal Wolfgang vom Wald, Herald Mattia, Chatelaine Lilli, Chronicler 
Michael, Chirurgeon Laoghaire Ní Chuínn, Web Minister Carolus. 
 
Mit Mattia haben wir auch einen Beamten (Officer) von außerhalb der Grenzen 
unseres früheren Kerngebietes gewinnen können. Er lebt derzeit in Kärnten. 
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