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Personelle Veränderungen im Shire
Ende des vergangenen Kalenderjahres gaben Arnulf der Zeilner, unser
Seneschal, und Katharina Horndeleins, unser Minister of Arts and
Science, bekannt, dass sie im Rahmen der Hauptversammlung 2016
ihre Ämter zurücklegen würden. Außerdem wird Elisabeth Grey im
Laufe dieses Jahres unseren Landen den Rücken kehren und legte
deshalb auch ihren Posten als Chatelaine zurück.
Bei der Versammlung am 17. Jänner 2016 wurden die drei Ämter neu
besetzt. Alle weiteren Officers bleiben bis zum Ende der zweijährigen
Amtsperiode gleich.
Wir danken den scheidenden Officers für ihre großartige Arbeit für
das Shire mit einem begeisterten VIVANT!
Fortsetzung auf Seite 2

Februar 2016
2015
Aus dem Inhalt
Protokoll der
Generalversammlung

2

Impressum/Disclaimer

4

Anschlagtafel/ Termine

5

Informationen der Officer

6

Aus dem Shire
- Parasol War II
- Demo in Eggenburg
- geplante Revels
- Workshops

8

Kennst du schon...?

11

Zahlungsinformation für Wappen und Namen

In other news Aktuelles aus der SCA-Welt

12

Die Kontodaten für das Einreichen von Wappen und Namen finden
sich auf Seite 10.

In a nutshell - English version 13

Parasol War II: You cannot lose a Parasol War

2. - 4. Oktober 2015

Die Geschichte des Parasol War ist eine Geschichte der
Missverständnisse. Vor zwei Jahren zog die friedliche
Baronie Knights Crossing gegen den kleinen Nachbarn Ad
Flumen Caerulum in den Krieg. Man munkelte über
kriecherische Höflinge und korrupte Berater. Kriegsgrund
war ein Sonnendach, hergestellt von den besten Handwerker
Frankmarks.
Nach aufreibenden Kämpfen trug die Baronie den Sieg
davon, aber ein Bösewicht entwendete das Sonnendach bei
Nacht und versteckte es auf einer weit entfernten Burg. Und
dorthin Zog eine wackere Truppen von Recken aus Knights
Crossing und Ad Flumen Caerulum, um den "Parasol" wieder
in ihren Besitz zu bringen.
Fortsetzung auf Seite 8

Neue Serie: Kennst du schon...?
Katharina Woinovich nimmt uns in ihrer ursprünglich in Tournaments Illuminated erschienenen Artikelserie
mit an sehenswerte Orte im In- und Ausland. Diesmal ist Burg Kreuzenstein an der Reihe.
Wer auf der Donauuferautobahn Richtung Norden unterwegs ist, kann das imposante Bauwerk kaum
übersehen. International hat sich die Burg als beliebter Drehort auch schon einen Namen gemacht. Vor zwei
Jahren wurde dort die Serie "The Quest" gefilmt.
Fortsetzung auf Seite 11
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Ordentliche Mitgliederversammlung 17. Jänner 2016
Personelles und Finanzen
- Kurzbericht des Kassiers (Beroharti)/Finanzielle Themen
Alles wurde ordnungsgemäß abgerechnet. Der positive finanzielle Trend hält an. Es wird über neue
Anschaffungen diskutiert. Ein Pfeilfangnetz mit entsprechender Verankerung findet generell Zustimmung,
über einen niedrigpfundigen Bogen mit Pfeilen als Leihausrüstung wird ebenfalls gesprochen. Hier sollen
durch Bero Angebote eingeholt werden.
Der Vereinsbogen soll idealerweise ein Reiterbogen sein, damit er auch zu Pferde benutzt werden kann.
Die Kundenkarten von C&C Pfeifer werden übergeben an Seneschal und Kassier.
- Personelles/ Neuwahl
Nach langen Jahren mit der Verantwortung diverser Ämter wollen Arnulf und Katharina - auch aus
persönlichen Gründen - eine Verschnaufpause einlegen und stellen damit ihre Ämter (Seneschal, MoAS) zur
Neuwahl.
Elisabeth Grey wird noch dieses Jahr nach Amerika ziehen, damit ist auch der Posten der Chatelaine neu zu
besetzen.
Die folgenden Personen werden einstimmig in die SCA-Ämter gewählt:
Seneschal
Cornelia vom Distelfeld
Minister of Arts&Science
Elischeva von Styra
Chatelaine
Alienor de Salignac
Der Vorstand im österreichischen Verein geht damit gleichzeitig über an Seneschal (Obmann), Exchequer
(Kassier - bleibt), MoAS (Schriftführer).
Das Amt des Herold bleibt vorerst unbesetzt.
Vereinsorganisation
- Vereinsadresse
Die Vereinsadresse in Herrnleis wird beibehalten, weil Postadressen für alle praktischen Zwecke egal sind
und wir als Verein außerdem von Ladendorf finanziell unterstützt werden.
- Fundus
Der Fundus liegt derzeit aufgeteilt in Herrnleis und bei Flose. Eine Inventarliste fällt in den
Verantwortungsbereich des Kassiers und wird zum Doomsday Report erstellt werden. Aktuell bleiben alle
Sachen, wo sie sind, und werden bei Bedarf "umgelagert".
- Affiliation
Arnulf kümmert sich mit Cornelia weiterhin um das Thema Affiliation.
- Bücherliste
Alienor schlägt vor, eine Liste mit vorhandenen Büchern zu SCA-relevanten Themen anzulegen, damit man
sieht, was man bei wem ausleihen könnte.
SCA-spezifische Themen
- Ad Flumen hat Tschechien nach Absprache mit Jean Oste de Murat annektiert. Der König muss noch
darüber in Kenntnis gesetzt werden.
- Das Thema Sponsorship für Italien muss noch im Detail geklärt werden. Die finanzielle Verwaltung der
dortigen Mittel (Teil des offiziellen Sponsoring in der SCA) wäre schwierig, wenn wir wirklich Affiliate Status
bekommen.
Flose versucht aktuell herauszufinden, wo man für Wappen einzahlen kann. (-> siehe Seite 10 im Newsletter)
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Internet-Themen
- Website
Probleme mit Inhalt/Design der Webseite werden angesprochen. Derzeit läuft die Seite auf einem Wordpress
System und Carolus (Webminister) und Flose arbeiten an einer Neugestaltung. Ein ansprechender mobiler
Auftritt ist ebenso angepeilt wie eine bessere Ausgewogenheit der Themen.
Flose möchte erreichen, dass die Seite in Wien einfacher als Schwertkampfseite auffindbar ist.
Cornelia wünscht sich eine komplett zweisprachige Seite mit Umschaltmöglichkeit und bietet gleichzeitig
Übersetzungshilfe an.
Die Bezahlung läuft derzeit noch über Arnulf, soll aber auf den Kassier übergehen.
Eine Vorstellungsseite mit Fotos wird auch dieses Jahr wieder vorgeschlagen. Elischeva und Elisabeth Grey
geben zu bedenken, dass das Echo auf den Vorschlag im vergangenen Jahr nonexistent war.
- Emailadressen
Es sollen (noch einmal) personenunabhängige Emailadressen für die verschiedenen Ämter angelegt werden,
die dann bei personellen Wechseln weitergegeben werden können.
- Google-Maps Verankerung
Flose hat sich darum gekümmert, dass der HTC Platz in Wien auf Google Maps mit "Schwertkampf" getaggt
wird.
- Facebook-Strukturierung
Die SCA Austria Gruppe soll weiterhin das öffentliche Aushängeschild des Vereins sein. Damit wir darüber
hinaus vereinsinterne Dinge besprechen können, wird eine neue Gruppe eröffnet. Die Parasol Orga Gruppe
bleibt für diesen Zweck reserviert.
In der offiziellen Gruppe soll nach Möglichkeit zweisprachig gepostet werden.
Recruiting/vierteljährliche Veranstaltungen
Ein wichtiges Thema sind Veranstaltungen, um neue Mitglieder zu lukrieren. Arnulf gibt Erfahrungen aus
Deutschland wieder, dass es mindestens drei Veranstaltungen an einem Ort braucht, um Ergebnisse zu sehen.
Cornelia berichtet von Gesprächen mit Thamesreach (London), wo man sehr gute Erfahrungen mit
regelmäßigen "Revels" an öffentlichen Orten (niedrigere Hemmschwelle als Privatadresse) gemacht hat.
Solche Revels sind auch für Österreich angedacht, vorerst vierteljährlich. Das sind (halb)Tagesevents, bei
denen es sowohl Classes (auch einsteigerfreundliche) als auch ein Potluck Feast geben soll.
Cornelia bittet Alienor als Chatelaine um Unterstützung bei der Organisation.
Das erste offizielle Revel soll die Demo Anfang März in Herrnleis werden. Bei jedem Revel soll der Termin für
die nächsten beiden Treffen bereits feststehen, damit man diese entsprechend bewerben kann. Gewandung
soll bei diesen Veranstaltungen nicht Pflicht sein, Leihgewandung aber zur Verfügung gestellt werden.
Für den Juni Termin wird der HTC Platz vorgeschlagen, dort ist ein Wochenendtermin aber vermutlich
schwierig.
Als Indoor-Örtlichkeit gibt es derzeit das Tympanum (Koordination Wolfgang M.), bei dem allerdings die
Hemmschwelle ähnlich wie bei einer Privatadresse problematisch sein könnte.
Ein besserer Name als "Revel" oder "Demo" muss für die Veranstaltungen noch gefunden werden. An
Workshop-Themen fallen uns aktuell die folgenden ein: Bayeux Sticken (Cornelia), Jonglieren (Cornelia),
größere Holzbauarbeiten, Leder punzieren (Elischeva), Nadelbinden (diverse), Brettchenweben (Katharina),
Tanzen (Wolfgang, Elisabeth G), Kalligrafie (interessant, haben wir aber nicht)
Neben der Webpage wird auch Arnulfs KAWAU-TV als Werbemöglichkeit zur Verfügung stehen. Außerdem
soll es folierte Unterlagen geben, die bei Events aufgelegt werden und einen Überblick über unsere
Aktivitäten geben.
Die derzeit existierenden Flyer werden eingestampft (unter anderem wegen falscher Emailadresse), Flose
kümmert sich um den Text (liegt derzeit bei Ivy), Alienor übernimmt den Neuentwurf.
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Parasol War und die Reiterei
- Zelten auf Parasol
Mit dem Reitstall soll abgeklärt werden, ob wir bei Parasol auch Zeltplätze anbieten können (inklusive
Zugang zu Toiletten)
- Reiten/Veranstaltung mit Reitstall/Rechtliches
Zum Parasol War wird hoffentlich der Kingdom Equestrian Marshal kommen, der dann zwei Leute hier zu
Equestrian Marshals ausbilden kann. Damit ist eine weitere Vernetzung mit Interessenten (derzeit Bulgarien
und Slowenien) möglich. Bereits jetzt arbeiten Cornelia und Alienor intensiv an diesem Thema.
Cornelia gibt zu bedenken, dass bei jedem Training und Event theoretisch ein Waiver unterschrieben werden
müsste und dies vor allem bei Events mit Pferden sehr wichtig ist. Deshalb soll es in Zukunft im Rahmen der
Anmeldung ein entsprechendes Formular geben. Es wird angeregt, Fotofreigaben auch gleich in diesem
Rahmen mit unterschreiben zu lassen.
Cornelia möchte mit dem Reitstall in der Nähe von Burg Kreuzenstein ein Ritterfest für Kinder veranstalten
und im Gegenzug dort eine Übungsmöglichkeit für Bogenschießen auftun.
Steckenpferde werden für die Reiterspiele zu Parasol organisiert.
Diverses
- Arnulf möchte demnächst wieder A&S Termine in Herrnleis anbieten.
- Alienor schlägt vor, einmal ein Treffen im Waldviertel zu organisieren, bei dem man auch einen Abstecher
nach Tschechien machen könnte.
- In Miltenberg findet diesmal zu Ostern kein Tanzevent statt, für den Herbst ist aber angeblich in
Deutschland eines angedacht. Von Seiten des Vereins Eulenspiel gibt es wieder Interessenten, die gerne
mitfahren wollen, wenn etwas stattfindet.
- Fechten liegt derzeit in Wien auf Eis. Es gibt sehr viel "Konkurrenz" durch andere Vereine und außerdem
haben wir keinen eigenen Marshal, der Trainings veranstalten dürfte.
- Ein Mittelalter-Kalender (mit entblößten Knöcheln!) wird angedacht um Geld in die Vereinskasse zu
bekommen.
- Der Vorschlag, einen Teil des Jakobswegs in Gewandung zu gehen, stößt auf positives Echo. Details werden
noch nicht besprochen.

Impressum/Disclaimer
Dies ist der „Court Jester, Newsletter des Shire Ad Flumen Caerulum" in der Society for Creative Anachronism, Inc. (SCA, Inc.). Der Court
Jester ist erhältlich über http://www.sca-österreich.at/, die redaktionelle Verantwortung trägt Elisabeth Albenberger. Der Court Jester ist keine
Publikation der Gesellschaft (SCA, Inc.) und stellt nicht die Meinungen und die Politik der SCA Inc. dar.
Medieninhaber:
SCA-Austria – Society for Creative Anachronism-Austria /
Gesellschaft für die kreative Erforschung, Wiederbelebung, Verbreitung
und Vermittlung mittelalterlicher Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport
Herrnleis 54 Haus 2, 2126 Ladendorf
seneschal.adflumen@gmail.com

Verantwortlich für den Inhalt (Herausgeber):
Elisabeth Albenberger (Elischeva von Styra)
Maroltingergasse 47/1308
1160 Wien
ealbenbe@yahoo.de
0699 11350218

Bildquellen:
* Parasol-War: Flose
* Eggenburg: Flose
* Workshops: Flose
* A&S: Alienor (Kleid), Cornelia (Rolandsgalgen)
* Knight Marshal: Flose
* Kreuzenstein: Katharina Woinovich
* Coronation: Rob Ross
Alle Ziergrafiken entstammen der Public Domain.

Für die Bereitstellung und Nutzung der Dateien des Court Jester
werden keine Gebühren erhoben, hierfür fallen dem Nutzer keine
Kosten an. Kosten für Download und Ausdruck der bereitgestellten
Dateien liegen beim Nutzer.

Verantwortung und Rechte für den Inhalt der bereitgestellten Artikel,
Texte und Bilder liegt beim jeweiligen Autor. Die Herausgeberin
behält sich vor, eingereichte Artikel und Texte zu kürzen
beziehungsweise zu übersetzen und Bildmaterial zu bearbeiten.

Veröffentlichung, Verwendung und Weitergabe des Court Jester auch
in Teilen bedarf der Zustimmung des Herausgebers. Ausgenommen
hiervon ist die Verteilung als komplette Ausgabe an Mitglieder des
Königreiches Drachenwald der Society for Creative Anachronism,
Inc. und deren nahestehenden Personen.
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Für Informationen über bereitgestellte Bilder, Artikel, Texte oder
Kunstwerke wenden Sie sich bitte an den Herausgeber. Die Rechte
der veröffentlichten Bilder, Artikel, Texte und Kunstwerke liegen beim
Verfasser/ Hersteller.

Anschlagtafel
Officers unseres Shires
Seneschal

Cornelia vom Distelfeld/Marleen de Kramer
seneschal.adflumen@gmail.com

Exchequer

Beroharti der Rinderschink/ Bernhard Hartl
exchequer.adflumen@gmail.com

Minister of Arts and Science

Elischeva von Styra/Elisabeth Albenberger
moas.adflumen@gmail.com

Knight Marshal Flose Thordson/ Florian S.
flose@fesch.at

Chronicler

Chatelaine

Web Minister Carolus/ Joe Gstettner
joe_ringmaster@yahoo.de

Alienor de Salignac/ Irene J.
chatelaine.adflumen@gmail.com

Elischeva von Styra
ealbenbe@yahoo.de

Termine
... unseres Shires
Laufend:

Training der Heavy Fighters Mittwoch 19:30, HTC Platz (Wiener Prater)
A&S-Treffen
unregelmäßig (Termine und Ort in der Facebookgruppe)

Demo in Herrnleis

13. März 2016

Parasol War III auf Schloss Albrechtsberg

https://parasolwar.wordpress.com/

26.-29. Mai 2016

1. "Revel"/Mittelaltertag in Wien im Nachbarschaftszentrum 8, Florianigasse 24, 1080
Demo in Eggenburg

http://www.mittelalter.co.at/

2. Revel in Wien

26. Juni 2016

10. September 2016
25. September 2016

... bei denen ihr uns voraussichtlich auch treffen könnt
Bootcamp Düdelsheim

https://bootcamp2015blog.wordpress.com/reservation/
19.-21.Februar 2016

Workshops 2016 auf Burg Wildegg

http://www.derworkshops.at/

Ende Oktober 2016
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OYEZ, OYEZ! - HÖRET, HÖRET!
Informationen der Officers
Seneschal - Cornelia vom Distelfeld
Arnulf war der erste „Mittelaltermensch“, mit dem ich in Wien Kontakt hatte. Ich war gerade einmal zwei Tage hier,
als mir jemand seine Nummer in die Hand gedrückt hat und gemeint hat: „Ruf den mal an, der ist auch SCA.“ Damals
konnte ich noch nicht wissen, dass ich einmal in seine (im übertragenen Sinne) großen Fußstapfen treten würde. Damit
hatte ich meine SCA-Familie auch in der Fremde gefunden.
Ich bedanke mich bei Arnulf für seinen großen Einsatz und dafür, dass er die Gruppe über viele Jahre hinweg lebendig
gehalten hat und werde mich bemühen, seine gute Arbeit fortzusetzen.
Eine der großen Herausforderungen, die unserem Shire in der kommenden Zeit bevorsteht, ist die Rekrutierung neuer
Mitglieder, was in einer Stadt wie Wien mit vielen Alternativangeboten auf dem Mittelaltersektor natürlich nicht
einfach ist. Basierend auf den guten Erfahrungen, die die SCA in London mit dieser Methode gemacht hat, wird es auch
bei uns in Zukunft vierteljährliche "Revels" geben, also Veranstaltungen an öffentlichen Orten mit unterschiedlichen
Workshop-Angeboten, einem Potluck-Feast und geselligem Beisammensein.
Außerdem gibt es Bemühungen, zu Parasol War im Mai auch offiziell mit SCA Equestrian Activities zu beginnen.
Derzeit bereiten wir uns dafür vor und hoffen, zu Parasol als Marshals authorisiert zu werden, damit auch offizielle
SCA-Trainings stattfinden können.
In den Bereich Bogenschießen kommt ebenfalls Bewegung. Sowohl der Ankauf von neuem Material - unter anderem
von einem Leihbogen - als auch Möglichkeiten für zukünftiges Archery-Training werden derzeit organisiert.

Exchequer - Beroharti der Rinderschink
Neben den weiterhin erfreulichen Finanzen von Verein und SCA-Kasse ist in der Zeit seit der Generalversammlung
auch im anderen Zuständigkeitsbereich des Exchequer einiges passiert. In einer gemeinsamen Anstrengung wurde eine
Inventarliste angelegt und der Shire-Besitz gesichtet.

Arts & Science - Elischeva von Styra
Zum Amtswechsel hat mir Katharina Horndeleins eine wunderbar organisierte MoAS Mappe
mit den Reports seit 2007(!) übergeben. Vielen Dank für deine Arbeit! Ich werde mich
bemühen, deine Ordnung nicht ins Chaos stürzen zu lassen.
Im vergangenen Quartal hat sich vor allem die Kämpferfraktion in unserem Shire durch A&S
Projekte hervorgetan, sowohl durch neue Kampfausrüstung (Flose, Tom Shedleville) als auch
durch Wappenröcke (Schwester Ute von Xanten) und
Erweiterung der höfischen Garderobe (Alienor) sowie
erste Gehversuche auf handwerklichem Neuland
(Flose). Dank einem vollen Dutzend ShireGürtelpatches von Schwester Ute wird man unsere
Leute auch auf zukünftigen Veranstaltungen von
weitem zuordnen können.
Darüber hinaus tut sich auch an der reiterischen
Front einiges. Sowohl Pferde"gewandung" als auch
Ausrüstung für Reiterspiele ist entstanden.
Ebenfalls sehr aktiv war Katharina Horndeleins, die neben einem Haarnetz mit
angewebter Seidenborte auch Zeit gefunden hat, eine Mönchskutte für Arnulf
zu nähen und ihre Brettchenweb-Kenntnisse weiterzugeben.
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Chatelaine - Alienor de Salignac
Als Chatelaine ist mein Aufgabenbereit der, eine Ansprechpartnerin für Interessenten zu sein und ihnen den Einstieg in
den Verein zu erleichtern. Dazu sind mehrere Dinge geplant:





Wir sind bereits dabei, die Leihgewandung zu sichten, zu katalogisieren und auszubauen.
Ein neuer Flyer wird auf unseren Veranstaltungen zur Verfügung stehen und außerdem an verschiedenen
Orten in Wien aufgelegt werden.
Die Revels für Juni und September sind Planung. Die Termine sind der 26. Juni und der 25. September. Details
zu Programm und Ablauf gibt es demnächst.
Außerdem haben wir angefangen, die Onlineauftritte neu zu strukturieren und als ersten Schritt eine
vereinsinterne Facebookgruppe geschaffen.

Knight Marshal - Flose Thordson
Derzeit läuft die Vorbereitung auf Düdelsheim auf
Hochtouren. Eine wichtige Rolle spielt da nicht nur die
körperliche Vorbereitung (wir vermissen Jacques de Sion und
seine Kompetenz auf dem Sektor Schildwall), auch das
Wettrüsten hat begonnen. Dabei sind wir Heavies mit
Erstaunen mit der Tatsache konfrontiert worden, dass unsere
Werke einer dualen Kennzeichnung unterliegen. Wir
betreiben unwissentlich schon seit Jahren A&S.
Unser Geheimrezept für den Erfolg ist (neben einer
ausgewogenen Bananen-Diät) vor allem auch der
obligatorische Rattentest für neue Ausrüstung.
Auch mental bereiten wir uns gewissenhaft auf Düdelsheim vor. Die lokalen Nachrichten werden genauestens studiert
und die Hymne regelmäßig abgesungen.

Chronicler - Elischeva von Styra
In den vergangenen Wochen haben einige SCA Mitglieder sowohl bei uns als auch in Deutschland ihren Rückzug aus
Ämtern oder aus der SCA angekündigt. Neben privaten Verpflichtungen spielt dabei auch ein Mangel an Anerkennung
und Kooperation aus den eigenen Reihen eine nicht unwesentliche Rolle.
Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass es bei uns eine Menge sehr engagierter Spieler gibt, die den Newsletter
tatkräftig unterstützen und diesen meinen Dank dafür aussprechen.
Ein Newsletter funktioniert nur, wenn die notwendigen Informationen (von selbst oder auf Anfrage) eintrudeln.
Ansonsten bleiben wesentliche Bereiche leer und das kann nicht im Sinne des Shires sein.
In unserem Newsletter vermischen sich diesmal deutschsprachige und englische Beiträge, da uns Katharina Woinovich
dankenswerterweise ihre Beiträge im englischen Original zur Verfügung gestellt hat.
Im Bereich Onlinekommunikation wurden auf der Generalversammlung einige Neuerungen beschlossen (siehe
Protokoll auf Seiten 2-4)

Webminister - Carolus
In den letzten Wochen ist eine (vollständige?) Dokumentation der Website und des Drumherums entstanden. Damit
sind Entstehung der Seite, Nutzung von Wordpress und eine kurze Anleitung zur Erstellung von Beiträgen festgehalten.
Außerdem wird derzeit an einer Überarbeitung der Webpage gefeilt.
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DE FLUMINE CAERULEO
Aus unserem Shire
There are no losers at a Parasol War - Fortsetzung von Seite 1
Parasol War II fand auf der großartigen Burg
Albrechtsberg in Niederösterreich statt - natürlich an
"unserem" blauen Fluss und nicht weit weg vom
Kloster Melk, einem der berühmtesten Barockbauten
Europas. Ad Flumen wurde dort die Ehre zuteil, das
Königspaar als Gäste begrüßen zu dürfen.
Zwei gemischte Gruppen stritten um den "Parasol".
Der Sieger des ersten Turniers, Lord Ian Oliver,
wählte die Seite der Angreifer, während Lord Flose
Thordson die Verteidigung an den Toren der Burg
anführte. Fechter und Bogenschützen unter Baron
Konrad von Lewenstein als Marshal nahmen
ebenfalls am Geschehen Teil.
Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage war knapp, aber der Sunshade wurde letztendlich erfolgreich
verteidigt und verbleibt daher auf Burg Albrechtsberg bis zum nächsten Angriffsversuch auf Parasol War III
(25.-29. Mai 2016).

Letztendlich geht aus SCA Kriegen aber niemand als Verlierer hervor. Wir kömpfen nicht gegeneinander, wir
spielen miteinander, egal für welche Seite. Gemischte Gruppen und abwechslungsreiche Szenarios, zum
Beispiel der "Run for the Sunshade Parts" sind nicht primär Wettbewerb sondern Spaß.
Ein ambitioniertes Küchenteam, eine eindrucksvolle
Location mit einem unschlagbar gastfreundlichen
Burgbesitzer
und
unsere
großartigen und
enthusiastischen Gäste machen dieses Event
unvergesslich.
Zuguterletzt gratuliert das Shire den folgenden
Mitgliedern zu ihren Awards, überreicht von Ihren
Majestäten König Thorwaldr and Königin Tomoe:
* Schwester Ute von Xanten and Alienor de Salignac Award of Arms
* Lord Flose Thordson - Order of the Silver Guard.
Vivant!
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Flose

Eggenburg - Demo am Mittelalterfest

12. September

Die "Zeitreise ins Mittelalter" ist Österreichs größter und vermutlich
auch
bekanntester
Mittelaltermarkt
mit
um
die
30 000 Besuchern. Entsprechend stolz waren wir Heavies über die
Einladung, unseren Sport einem so breiten Publikum zu präsentieren.
Wer "Eggenburg" noch nicht kennt, dem sei es kurz erklärt: Einmal im
Jahr verwandelt sich ein verschlafenes Nest weit, weit im Norden
Niederösterreichs in eine Pilgerstätte für Mittelalterbegeisterte,
Darsteller, Händler, Musiker und Unmengen Besucher. Der
historische Ortskern steht für diese Tage komplett im Zeichen des (lose
gefassten) Mittelalters.
Auch die Logistik hinter der
Veranstaltung ist beachtlich.
600 Darsteller werden vom Catering-Team verköstigt, mehr als 100 Händler
und Handwerker präsentieren sich in den Straßen, Gassen und Höfen. Und das
auf Organisatorenseite vollkommen ehren-amtlich.
Aufgrund des diesjährigen Mottos "Faszination Mittelalter" wurden
Laiengruppen eingeladen, ihre Auffassung dieser Zeit dem Publikum zu
präsentieren. Handwerk, ein mittelalterlicher Science Slam und natürlich viel
Schaukampf waren vertreten.
Wir waren da keine Ausnahme. Neben dem Kampf selbst
erklärten wir Herstellung der Ausrüstung und Regeln und
verteilten Flyer an das aufgeregte Publikum. Ob die
Aufregung uns selbst galt oder dem gleich darauf
folgenden Turnier mit professionellen Stunt-Reitern, sei
dahingestellt. Außer Zweifel steht, dass viele Leute die
Gelegenheit beim Schopfe packten, eine Rattanwaffe zu
schwingen, einen Helm in die Hand zu nehmen und sich
zu überzeugen, dass unsere Art des Kampfes nicht nur ein
"Sport für Mädchen" ist - obwohl wie gewohnt die Damen
des Shire in der Überzahl waren.
Flose (Übersetzung Elischeva)

Ad Flumen "revelt" - NAME GESUCHT!

26. Juni/25. September/Anfang Dezember 2016

Wie bei der Generalversammlung besprochen, sind
derzeit fixe vierteljährliche Veranstaltungen in Wien in
Planung. Die besprochenen Details möchte ich hier für
alle noch einmal zusammenfassen und über den aktuellen
Planungsstand informieren.

Schwierigkeitsgraden und sowohl ruhigere als auch
lebhaftere Inhalte. Wenn ihr euch vorstellen könnt, einen
kleinen Workshop abzuhalten, kontaktiert bitte Alienor
de Salignac, unsere Chatelaine
(chatelaine.adflumen@gmail.com).

Der Plan ist, vorerst mit halbtägigen Veranstaltungen
(früher Nachmittag bis Abend) zu beginnen. Bei großem
Erfolg lassen sich diese mit wenig Aufwand zu
Ganztagesveranstaltungen ausbauen.

Den Workshopnachmittag soll ein Potluck-Feast
beschließen, also ein gemeinsames Essen, zu dem alle
etwas beisteuern.

Wichtige Kriterien sind die gute Erreichbarkeit (vor allem
auch öffentlich) und "neutraler Boden", damit sich auch
vereinsfremde Personen trauen, dort aufzutauchen. Für
die ersten beiden Termine haben wir daher das
Nachbarschaftszentrum 8 des Hilfswerks (Florianigasse
24, 1080 Wien) gebucht.
An den "Revels" soll es Workshops zu verschiedenen
Bereichen geben, im Idealfall jeweils in unterschiedlichen

Die Kosten müssen wir auf der Basis der Raummiete erst
kalkulieren, die Workshops sollen auf jeden Fall zu einem
niedrigen Fixpreis angeboten werden.
Was uns derzeit vor allem noch fehlt, ist eine zündende
Idee für einen passenden, nicht allzu langen Namen.
Auch hier freuen wir uns über Feedback!
Elischeva
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Knitting doesn't hurt - Ein Heavy entdeckt die Handarbeit
Den ersten Schritt zu machen ist immer am schwierigsten. Aber
mit der Erfahrung wächst die Neugierde im selben Maß wie die
Scheu schwindet. So ist es auch mit Arts & Science: für
schüchterne Heavy Fighter, die mit zwei linken Händen auf die
Welt kommen, erfordert schon das Anfassen einer Nähnadel ein
enormes Maß an Selbstüberwindung. Wir werfen uns lieber
gegen einen gegnerischen Schildwall als auch nur einen Schritt
auf der Tanzfläche zu wagen und setzen uns sicherheitshalber
den Helm auf, bevor wir der Aufforderung nachkommen, ein
Lied mitzusingen.
Aber glücklicherweise gibt es "den Workshops" (sic!).
Dieses Seminarwochenende wurde von einer Gruppe
österreichischer Liverollenspieler ins Leben gerufen, die ihren
Horizont erweitern wollten. Seit 15 Jahren vereint dieses Event
Darstellungs- und Handwerkskurse für Leute mit Interesse an
mittelalterlichen Künsten und am Rollenspiel. Es gibt
Workshopse
über
Spezialeffekte
im
Rollenspiel,
Schauspielstunden, Lederbearbeitung und noch 40 weitere
verschiedene Kurse.
Wir packten die Gelegenheit beim Schopfe, unsere ersten
Gehversuche in verschiedenen Handwerken zu machen und
neue Fertigkeiten zu erlernen.
Das Ergebnis sorgt hoffentlich für leuchtende Augen bei unserer
A&S-Offizierin: Glasperlen, ein gewebtes Band, eine Fibel und ein
geschmiedeter Feuerhaken - alles selbst und ohne Vorkenntnisse
hergestellt.
Die Idee hinter den Workshopsen ist, dass sowohl Laien als auch
Experten ihr Wissen anderen zur Verfügung stellen. Jeder kann
etwas beitragen, von mittelalterlichem Kochen über Chemie bis
zum Geschichtenerzählen.
Das lange Wochenende mit abendlichen Banketten und der
Chance, auch mal ins Liverollenspiel hineinzuschnuppern, ist auf
Selbstkostenbasis kalkuliert und findet auf Burg Wildegg, einer
Jugendherbergsburg nahe Wien, statt.
Vielleicht nehmen wir nächstes Jahr selbst als Workshopsleiter teil und präsentieren Heavy Fighting. Mehr als 80
hochmotivierte Gäste könnten daran interessiert sein...
Flose

Zahlungsinformation für registrierte Wappen und Namen
Wie angekündigt, hat Flose sich bemüht, die Zahlungsmodalitäten für die Registrierung von Namen und
Wappen in Erfahrung zu bringen. Vielen Dank dafür!
Die Bezahlung ist direkt an den Kingdom Exchequer zu richten (exchequer@drachenwald.sca.org). Dabei
dürfen die Gebühren nicht dem Empfänger in Rechnung gestellt werden (entweder entsprechende Option
entfernen oder anfallende Gebühren zur Antragsgebühr hinzufügen). Die Antragsgebühr beträgt €5 pro
Neuantrag (bei Korrekturen entfällt die Gebühr).
Kontoinhaber: SCA - Kingdom of Drachenwald
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IBAN: GB49MIDL40473491484060
SWIFT / BIC : MIDLGB2165G

Kennst du schon...? - A guided tour to...
... Burg Kreuzenstein
Dear traveler, please follow me this time to a museum of the different
kind: Burg Kreuzenstein
The castle is situated near the village Leobendorf, right at the doorstep of
Vienna. High on a wooded hill it watches over extensive parts of the
province Lower Austria. Although it was (re)constructed in the 19.th C. it
is also a medieval castle.
Count Johann Nepomuk Wilczek was an avid collector of Medieval Art
including architecture. Having played in the rubble of the original castle
as a child, he stared to look for the crypt of the „Kreuzensteiner“ to
incorporate it into his own burial memorial. But as he did not find the
crypt he just rebuild the chapel and crypt. Wanting to store his medieval
art collection there also made a further expansion necessary and so the
new castle started to evolve between 1874 and 1906.
Today you will find an idealized medieval castle filled to the brim with artifacts for
which 10.000 castles, constructed between the 10th and 14th C., stood model.
It contains one of the biggest private medieval armories with Bidenhanders,
tournament lances, swords, shields, canons, armor, an extensive collection of
"peasants'" weapons, one of the rare ladies sidesaddles, a kitchen with a noodlepress from the 16th C., waffle irons, a huge kitchen table, a warm air driven spit,
crocks, pots,... various furniture like a beautiful 15th C. ornate cabinet, a bed with
dream-board and secret compartment, chests, tiled stoves, stained glass windows,
documents and books in a library, tapestries and a chapel with a Gothic winged
altar.
In 1915 disaster struck: a fire destroyed a quarter the castle and almost 5000
pieces of the collection, including paintings by Duerer and Cranach. In 1945 the
castle was again heavily damaged but restored later on.
The original castle was first mentioned in 1115 as being in the possession of
Dietrich von Grizanestaine. Between the 12th C and the 17th the castle changed
hands a couple of times: Ottokar II., Rudolf I., Albrecht V., King Podiebrand of
Bohemia, and at the start of the "30 Years' War" Baron Herberstein. After his untimely death his widow married Baron
Karl of Saint-Hilaire, who renovated and fortified the castle. But none the less in 1645 Kreuzenstein was surrendered
without a fight to the invading Swedish army, under Field-Marshal Thorstenson. Defeated by the forces of the Emperor,
the castle was blown up by the withdrawing Swedes and used as building material afterwards, leaving only a pile of
stones. The last daughter of the house of Saint-Hilaire married Heinrich
Wilhelm von Wilczeck, so since around 1698 the castle belongs to the
Wilczeck family. It stayed a ruin with some wall fragments till 1874.
Due to its ideal structure and location, the castle is a very popular film and
TV-set. Only recently, the TV series "The Quest" was filmed there.
Official homepage:
http://www.kreuzenstein.com/#english
http://www.kreuzenstein.com/die-sammlung/die-ruestkammer/
Very good descriptions in English with indoor pictures:
http://www.werbeka.com/wien/kreuzene.htm
Open from 1. April until 30. October, only with a guided tour. In case of
filming the castle is closed to the public.
Entrance fees
Adults :
Children (6-16):

10 Euros
5 Euros

Katharina Woinovich
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In other news ... Aktuelles aus der SCA-Welt
Autumn Crown Tourney & Coronation
Auch diesen Herbst gab es selbstverständlich ein Krönungsturnier. Dabei maß sich eine beachtliche Liste an
Streitern im Kampf:
Duke Lief Wolfsonne für Duchess Morrigan of Tamair
Count Vitus Polonius für Viscountess Isabel Peregrinus
Viscount Gilliam Blackhorn für Lady Tova från Attemark
Viscount Æríkr inn hárfagri für Viscountess Jacquelyna de
Bellmont
Viscount Rok Tingfaste für Viscountess Wilda Frejasdottir
Lord Duncan Kerr für Mistress Margaret de Mey
Lady Margaretha von Rückingen für Baron Konrad von
Lewenstein
Lord Thorkil Godredsson für Lady Estrid of Huisinis
Lord Frakki Smidjudrumbr für Lady Carissma vom Berg
Lord Rudgar the Blackened für Lady Barb of Ruth
Lord Matthias de Flintbeke für Lady Reta de Flintbeke
Lord Walter von Are für Lady Elisande Walters
Lord Lars Magnus für Lady Morikawa Noriko
Im Finale setzte sich Count Vitus gegen Duke Lief durch. Wer den Kampf (noch einmal) sehen will, kann dies
hier tun: https://www.facebook.com/song.zidie/videos/1658212901121992/
Traditionellerweise fand zu 12th Night die Krönung des Prinzenpaares statt. Ein dreifaches "Vivant!" auf das
neue Königspaar, König Vitus Polonius und Königin Isabel Peregrinus!
Rücktritt des Baronenpaars in Knights Crossing

Vorbereitung auf die 50-Jahr-Feier

Ende November kündigten Baronin Mechthild
Quattermart und Baron Konrad von Lewenstein
ihren Rückzug aus allen aktiven Ämtern an.

Im Sommer feiert die SCA ihr 50-jähriges Bestehen
mit einem großen Event in den USA. Natürlich soll
auch Drachenwald dort würdig vertreten werden.

So sehr wir bedauern, dass wir die beiden in naher
Zukunft nicht auf SCA-Veranstaltungen treffen
werden, wünschen wir ihnen viel Glück auf dem
eingeschlagenen Weg und hoffen, dass ihre Freude
am Hobby abseits von Verpflichtungen und Ämtern
wieder aufkeimen möge.

Derzeit sind dafür diverseste Projekte in Planung,
unter anderem ein Fotobuch mit dem Motto
"Dressing in Drachenwald" und eine CD mit
Drachenwald-Filk (also Liedern mit SCA-Themen,
die von Spielern geschrieben worden sind).

Bis zur Wahl des nächsten Baronenpaars wird
Richart von Brandenburg die Baronie als Vikar
führen. Für eine Erläuterung dieses Amtes empfehle
ich den aktuellen Newsletter der Baronie:
http://knightscrossing.org/sca/cms/upload/Newsle
tter/bn_18_2016.pdf

Elischeva von Styra
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In a nutshell
Short version for our English-speaking friends
Translation by Elischeva von Styra unless specifically credited

General Shire meeting - January 17th 2016
Offices and finances
After long years in service, Arnulf der Zeilner, our Seneschal, and his wife Katharina Horndeleins, our MoAS, wished to
step down from their offices. Elisabeth Grey, our Chatelaine, will move to the US some time this year and therefore put
her office up for election as well. The new officers are as follows:
Seneschal: Cornelia vom Distelfeld
 Minister of Arts and Science: Elischeva von Styra
 Chatelaine: Alienor de Salignac
 The post of Herald is vacant at the moment, the other officers remain in service.
Our finances are still looking good, new archery equipment was discussed and agreed on.
Organisation
 The registered address of the Austrian society will remain in Herrnleis.
 Shire equipment is being inventoried and is currently stored with several different people where it will remain until
needed somewhere else.
 Arnulf will still work on the Affiliation agreement with Cornelia.
 Alienor suggests putting a list of available books on various subjects online.
SCA matters
 Ad Flumen has already taken possession of Czech Republic, extending the borders of the known world. The crown
has yet to be informed.
 We have been asked to sponsor Italiy which might be a problem once we reach Affiliate status as we would hold
some other society's money. That doesn't mean we are not willing to help, though.
 Flose is currently trying to find our where to pay for registered heraldry.
[Update: Payment information is available on page 10 of this newsletter]
Internet issues
 Our website needs to be redesigned to take into account mobile devices and to make is better balanced since at the
moment it is filled almost exclusively with heavy fighting entries. The details have yet to be hammered out, but a
better Google hit-rating looking for "swordfighting Vienna" is being looked for as well as more pictures and a
bilingual page.
The webspace is still being paid for through Arnulf, this will be transferred to the Exchequer.
 A page with pictures and descriptions of our members was again suggested but didn't meet with much enthusiasm.
 There will be new e-mail addresses for all officers (using gmail this time).
 Our heavy fighting training location (HTC in Prater) has been tagged with swordfighting on Google Maps.
 In addition to our official Facebook group which will remain public, an internal one for our members only is being
planned.
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Recruitment/quarterly revels
 And important tool for recruiting new members are regular events people can come to. Arnulf mentions that it
needs at least three events in the same place to see results. Cornelia had talked to the Seneschal of Thamesreach
where the group has had a lot of success with monthly "revels" in public places, offering workshops, feast and social
get-togethers.
Such revels are also being planned for Austria. We are trying to have them quarterly with a focus on Vienna.
 After the Demo in Herrnleis in March, the first revel in Vienna is planned for June. We are looking for a public
location we can rent that offers enough space for fighting as well as A&S and - ideally - a kitchen.
[Update: The first revels are booked for June 26 and September 25 at "Nachbarschaftszentrum 8, Florianigasse 24,
1080 Vienna]
 What we don't yet have is a good name for those regular events. "Revel" is not understood by German speakers,
"Demo" is too ambiguous. We are still looking.
 Cornelia asks Alienor to help with organisation.
 The other matter discussed is advertising for the society. Arnulf offers the use of his Youtube channel (KAWAU TV).
A new flyer will also be made and we are trying to compile a laminated booklet to give an impression of all areas
covered in our group.
Parasol War/ Horseriding
 Parasol War will hopefully be attended by the Kingdom Equestrian Marshal who can then authorize two of our
people as marshals as well. Cornelia and Alienor are already preparing for that. We hope to then extend the
equestrian network to Bulgaria and Slowenia where there is interest already.
 There'll be stick horses for the riding games at Parasol as well as real ones.
 At each training and event in the SCA people need to sign a waiver and that is doubly true to events with
horseriding. New waivers will therefore be needed for Parasol War to be signed at check-in. Picture release forms
might also be incorporated into those.
 The stable at the Parasol location (Albrechtsberg) has offered tentspace for the event as well. Details have yet to be
determined.
 Cornelia wants to do a medieval event for the kids at the stable she is keeping her horse at. In exchange, she wants
to ask for space for archery there.
Miscellaneous
 Arnulf and Katharina are going to offer A&S at Herrnleis.
 Alienor offers her garden in northern Lower Austria for an internal event with a trip to the Czech Republic.
 There'll be not dance event in Miltenberg at Easter but several people from "Eulenspiel" have expressed interest in
travelling to Germany again in case there is one in the fall.
 At the moment, there is no fencing in Vienna since there are so many other groups offering historical fencing and
we also don't have a marshal for it.
 There is a discussion about creating a calendar with Middle Ages Pin-Ups (showing ANKLES! *gasp*).
 Walking part of the Road to Santiago in garb is also suggested but not discussed in detail.
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Officers's reports and information
Seneschal - Cornelia vom Distelfeld
One of the biggest challenges facing our shire is the matter of recruitment. Based on the success of Thamesreach with
the idea we will soon start revel-type events on a three-monthly basis. Those event will take place in a public place and
offer workshops, potluck-feasts and a social gathering to both members and potential newcomers. Loaner gear will be
available.
We are also currently working on formalizing our equestrian efforts and hope to be authorised as equestrian marshals
at Parasol War III to be able to hold official training.
There are also plans to offer at least occasional archery training and we are looking into buying equipment for that. So
there is a lot going on at the moment.
Exchequer - Beroharti der Rinderschink
Our finances are still looking good and in the days up to the Doomsday report we have also managed to create an
inventory of Shire possessions.
MoAS - Elischeva von Styra
In recent months, our heavy fighters have contributed a lot, both where armour is concerned and in other areas (court
garb, belt patches). Our horse-riders have also been busy constructing horse-"garb" and equipment for riding games.
And last but not least, Katharina Horndeleins has found time to not only finish another hair net with tablet woven band
but also sew a monk's tunic for Arnulf, teach a class on tablet weaving and get all reports in order which she handed
over to me in an unbelievably well-structured file - thank you for your great work!
Chatelaine - Alienor de Salignac
We are currently working on a number of issues in my area. For one thing, we are starting to list, clean and sew new
loaner gear. A new flyer for our group is also in the works as well as a makeover of the webpage. We have a new
internal Facebook group already and are working out the details for our first revels.
Knight Marshal - Flose Thordson
The heavy fighters are currently preparing for Bootcamp in Düdelsheim both by working on our fighting and our
equipment.
We have also recently discovered that we have "secretly" been doing A&S for years as none of us had realized that the
building of equipment is part of that area as well.
Chronicler - Elischeva von Styra
I wish to thank those of our members who contribute to the newsletter. Our newsletter is only as successful as the other
Shire members make it. Without your contributions, there would be no newsletter!
In case you hadn't noticed yet, there is an English language feature in the newsletter itself. Katharina Woinovich takes
us on a trip to Castle Kreuzenstein. (see page 11)
Webminister - Carolus
Documentation for our website was done over the last couple of months.
A complete makeover of the page is also in progress to make it suitable for mobile devices and to better show all areas
we as a group are active in.
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De Flumine Caeruleo - From our Shire
Parasol War II - You cannot lose a Parasol War
The story of Parasol War is a history of misunderstandings. Two years ago (rumor has it that there were some fawning
courtiers and corrupt advisors) the peaceful barony of Knight´s Crossing made war against their small neighbour, the
Shire of Ad Flumen Caerulum. The cause was a sunshade, built by the finest artisans of Frankmarkt. After exhausting
fights, the army of Knight´s Crossing achieved a victory. But an evil villain took the sunshade by night and hid it well in
a castle far away. So a united party of Knight´s Crossing and Ad Flumen Caerulum went on a quest for recapturing the
sunshade at Parasol War II.
Scenery of Parasol War II was the lovely castle of Albrechtsberg in Lower Austria, near the river Danube and not far
away from the monastery of Melk, one of Europe´s most famous baroque buildings. Ad Flumen Caerulum had the
honour to host Their Royal Majesties at this galant quest.
Two mixed parties fought for the Parasol (“Sunshade”): the victor of the first tourney, Lord Ian Oliver, chose the side of
the attackers, while Lord Flose Thordson led the defending party at the gates of Albrechtsberg. Archers and fencers,
marshalled by Baron Konrad of Lewenstein, also took part in this battle.
The decision over victory and defeat was a close thing, but the Sunshade was defended successfully and therefore
remains in Albrechtsberg until the next attempt at Parasol War III (25.-29. May 2016).
SCA wars do not know any losers. We don´t fight against each other, we are playing together, regardless for which
side. Mixed groups and various scenarios, for example the so called “Run for the Sunshade Parts” are not designed for
competition, but for fun.
An ambitious kitchen team, an impressive site with an unbeatable hospitable castle owner and our fine and
enthusiastic guests made this event unforgettable.
Besides that, the Shire congratulates following members for their awards, given by Their Royal Majesties Thorvaldr and
Tomoe: Sister Ute of Xanten and Alienor de Salignac for the Award of Arms and Lord Flose Thordson for the Order of
the Silver Guard. Vivant!
Flose

Knitting doesn´t hurt! First experiences in handcraft for Heavies.
Doing the first step is always difficult. But with experience our curiosity grows in the same way as our shyness fades
away. So it is in Arts&Science: for meek heavy fighters, born with two left fists, touching a needle means enormous selfdiscipline. We would rather charge a shieldwall than stepping on a dancefloor and we prefer to put our helmets on if
we are invited to sing along.
But luckily, there is the “Workshops”. This seminar weekend was invented by Austrian liveroleplayers, who wanted to
widen their horizon. For 15 years now, this event has united people interested in medieval arts as well as roleplay
gaming through acting and crafting courses. There are workshops about FX in roleplay games as well as acting lessons,
leather working and about 40 more different classes. We took the opportunity to join and take our first steps in crafting
things and discovering skills.
The output brightens the eyes of our A&S officer (at least I hope they do): glass pearls, a woven braid, a simple fibula
and a forged fire hook: everything handmade ourselves with no previous knowledge.
The spirit of “Workshops” is that both amateurs and experts share their knowledge. Everybody can bring in something,
from medieval cooking through chemistry to storytelling. Everything is on a self-cost basis, the accommodation is the
romantic youth-hostel castle of Wildegg near to Vienna. Maybe we will participate next year with a demonstration of
heavy fighting. More than 80 extremely curious guest might be interested…
Flose
Demo in Eggenburg
The Heavies of Ad Flumen Caerulum were proud about the invitation to Austria´s largest medieval event, the “Zeitreise
ins Mittelalter”. We used the opportunity to present our sport to an enormous and excited audience.
The Eggenburg feast has to be explained to readers who haven´t it attended yet (you better do!). We are talking about a
sleepy nice city in the north east of Austria with a lovely and picturesque old town centre. Once a year this town turns
for two days into a madhouse of medieval enthusiasts, actors, merchants, musicians and 30.000 visitors. The
infrastructure behind the scenery is impressive as well: 600 actors are fed by an own catering team, more than a
hundred of merchants and crafters show their stuff in every street and close. The organization team is a non-profit
club, nobody of this team is paid for his or her work.
Thanks to this year´s general motto “Fascinating Middle Ages” amateur groups were invited to show their approach to
former times. Craftmanship, cultural studies, a medieval science slam and of course a lot of stage fighting were shown.

So we did the common thing: show&tell, explaining rules and equipment, public heavy fighting and passing
flyers to the excited audience. Maybe they were just excited because we filled the break before the Knight´s
Tourney with professional stunt riders, but anyway: people took the opportunity to swing a rattan weapon,
lift a helmet or convince themselves, that it´s not only a lady´s sport but also entertaining for men.
We hope to see some people we had the pleasure to talk with at one of our next Wednesday trainings.
Flose
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