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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Am 18. März 2018 um 11h findet eine
Mitgliederversammlung bei Alienor de Salignac statt.

Aus dem Inhalt

ordentliche

Hauptthema der diesjährigen Versammlung wir die Affiliation sein,
die derzeit im Laufen ist. Dazu müssen einige Beschlüsse gefasst
werden.
Details auf Seite 6

Nachlese 12th Night Coronation
Von 5. bis 7. Jänner fand auf
Schloss Wetzlas im Waldviertel
die diesjährige Winterkrönung
statt. Über 70 Gäste aus allen
Regionen Drachenwalds waren
zu Besuch in unserem Shire.
Fortsetzung auf Seite 5
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Aus der Serie: Kennst du schon...? – Diesmal geht es nach Krumau
Katharina Woinovich nimmt uns in ihrer ursprünglich in Tournaments Illuminated erschienenen Artikelserie
mit an sehenswerte Orte im In- und Ausland. Diesmal ist Ceský Krumlov an der Reihe.
Das seit 1992 zum Weltkulturerbe zählende „Tschechische Krumau“ besitzt einen über 500 Jahre
gewachsenen historischen Stadtkern, dessen Geschichte bis auf das 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden
kann.
Fortsetzung auf Seite 7

Signet Clerk, Book Herald und MoAS
Alles Fremdwörter? Beginnend mit dieser Ausgabe wird Gerdis Gerleifsdottir
mit uns einen Blick auf „SCA-Sprech“ werfen. Diesmal geht es primär um die
verschiedenen Ämter in der SCA und ihre Aufgaben.
Seite 9

Redewendungen des Mittelalters
Und noch eine neue Serie hat diese Ausgabe des Court Jesters zu bieten. Wir
gehen beginnend mit dem Spruch „Unter die Haube kommen“ bekannten
Redewendungen und ihren historischen Wurzeln nach. Dabei findet ihr
diesmal eine Anleitung für die einfache Herstellung einer historischen
Haube.
Seite 8
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Anschlagtafel
Officers unseres Shires
Seneschal

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

Exchequer

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

Knight Marshal

Flose Thordson/ Florian S.
flose@fesch.at

Chatelaine

Gerdis Gerleifsdottir/ Sabine L..
chatelaine.adflumen@gmail.com

Minister of Arts Ellisa von Styra/ Elisabeth A.
and Science
MoAS.sca-austria@gmx.at

Web Minister Carolus/ Joe G.
joe_ringmaster@yahoo.de
Chronicler
Herald

derzeit nicht besetzt
derzeit nicht besetzt

Termine
... unseres Shires
Laufend:

Training der Heavy Fighters
A&S-Treffen
Bogenschießen

Mittwoch 19:30, HTC Platz (Wiener Prater)
unregelmäßig (Termine siehe Facebookgruppe/Homepage)
unregelmäßig (Termine siehe Facebookgruppe/Homepage)

Besuch in Byzanz

24. März 2018
Ausflug zur diesjährigen Ausstellung auf der Schallaburg mit Bogenschießen
Details in unserer Facebookgruppe und auf der Homepage.

... bei denen ihr uns voraussichtlich auch treffen könnt
Tanztaverne mit der Gruppe Gaita

https://www.kultureulenwelt.net/

Bootcamp Düdelsheim

http://www.meadowmarsh.de/en/meadowmarsh-bootcamp-2018/
9.-11.März 2018

Rot und Gold – Hoftag der Baronie
Knight’s Crossing
Crown Tourney in Knight’s Crossing

http://www.meadowmarsh.de/rot-und-gold/
8.-12.August 2018

DerWorkshops! auf Schloss Wetzlas

3. März 2018

http://www.drachenwald.sca.org/drupal/content/kingdom-event-calendar

http://www.derworkshops.at/

12.-14.Oktober 2018
1.-4.November 2018

Wo findet ihr uns?
Neben unserer Homepage http://www.sca-österreich.at/ findet ihr uns auch auf Facebook in der Gruppe
https://www.facebook.com/groups/AdFlumen/
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OYEZ, OYEZ! - HÖRET, HÖRET!
Informationen der Officers
Seneschal – Alienor de Salignac
Liebe Freunde,
nach einer längeren Pause soll nun der „Court Jester“ wieder erscheinen. Der Newsletter des Shire 'Ad Flumen
Caerulum' soll Euch über das Geschehen in der SCA informieren - in erster Linie natürlich in unserer Gruppe, aber
auch in anderen Shires in Europa bis hin zum Königreich und darüber hinaus in der gesamten Known World.
Außerdem erwarten Euch Beiträge zu verschiedenen Themen des Mittelalters wie zum Beispiel mittelalterliche
Sprichwörter und Kochrezepte. Unser Newsletter richtet sich an alle, die Interesse an der SCA und am Mittelalter
haben, an alte Hasen ebenso wie an neu Dazugekommene.
Danke an Gerdis Gerleifsdottir und Ellisa von Styra, deren Initiative es zu verdanken ist, dass der Court Jester wieder
erscheint, und allen, die dazu beigetragen haben, seine Seiten zu füllen.
Alienor de Salignac
Seneschalin/Obfrau

Exchequer - Beroharti der Rinderschink
Das Jahr 2018 begann für die SCA Österreich mit einem großen Event am ersten Januar-Wochenende, der Krönung
des neuen Königspaars im schönen Schloss Wetzlas. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies möglich gemacht
haben und auch den vielen Besuchern aus vielen verschiedenen Ländern. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter und
brauchten weder Schneeketten noch Boote, um zum Eventort zu kommen! Ich hoffe, dass die weiteren SCAVeranstaltungen im Jahr 2018 – wo immer sie stattfinden werden – unter genauso guten Sternen stehen wie diese!
Liebe Grüße aus Österreich,
Lord Beroharti der Rinderschink
For the SCA Austria, the year 2018 started with a big event on the first weekend of January, the coronation of the new
royal couple at beautiful Wetzlas Castle. I would like to thank everyone who made this possible and also the many
visitors from many different countries. We were also lucky with the weather and did not need snow chains or boats to
get to the event location! I hope the next SCA events in 2018 - wherever they take place - will be just as good as these!

Herald
Im Laufe der letzten Jahre haben einige unserer Mitglieder sich um die Registrierung ihrer Namen und/oder Wappen
bemüht. Dürfen wir vorstellen?
Flose Thordson

Alienor de Salignac

Per bend sinister Azure
and Or, two bull’s heads
cabossed countercharged.

Vert, an eagle rising Or and
a chief embattled Argent

Die Idee hinter Wappen (in der SCA und generell) ist, dass man den Gegner auch quer übers Schlachtfeld anhand des
Schildes erkennen kann. Deshalb gibt es bestimmte Regeln dafür, welche Farbkombinationen und Schildteilungen
erlaubt sind. Außerdem muss jedes Wappen innerhalb der SCA einzigartig sein.
(Book) Herald zu werden, verlangt eine ganze Menge Vorwissen und wir haben derzeit keinen eigenen Herald,
allerdings können sich Interessierte sowohl an Ellisa als auch an Gerdis wenden. Wir helfen euch gerne mit Entwurf
und Papierkram und wissen, wo wir als Endkontrolle erfahrene Heralde finden, die den Entwürfen den letzten Schliff
geben.
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Chatelaine - Gerdis Gerleifsdottir
Als Chatelaine (dt. Kastellanin) ist es meine Aufgabe mich um Interessenten und neue Mitglieder zu kümmern und
ihnen den Einstieg in die SCA (dt. Gesellschaft für kreativen Anachronismus) zu erleichtern. Gerne bin ich
Ansprechpartner für Neulinge und alte Hasen.
Von den meisten deutschsprachigen Interessenten höre ich immer wieder die Befürchtung, dass alles in der SCA
Englisch ist. Mit diesem Vorurteil möchte ich an dieser Stelle aufräumen. Die Kommunikation auf internationaler
Ebene findet zumeist auf Englisch statt, doch das ist kein alleiniges Phänomen der SCA. Bei großen Events werden die
Hofhaltungen meistens in Englisch abgehalten, es gibt allerdings durchaus auch Hofhaltungen in der jeweiligen
Landessprache.
In Österreich – und auch mit unseren Nachbarn in Deutschland – sprechen wir bei unseren Treffen Deutsch und auch
unsere eigenen Dokumente verfassen wir auf Deutsch.

Arts & Science - Ellisa von Styra
Ruhig ist es geworden um die Arts and Science Fraktion bei uns im Shire. Damit sich
das in nächster Zeit wieder ändert, gibt es seit Beginn des Jahres regelmäßige
Treffen bei mir zu Hause, bei denen gewerkelt, getratscht und in Büchern
geschmökert wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei Interesse bestimmte
Techniken auszuprobieren.
Der Homepage-Bereich für Arts and Science wurde überarbeitet um zu zeigen, in
welchen Bereichen wir Hilfe für die ersten Gehversuche anbieten können
(http://www.sca-österreich.at/aktivitaten/kunst-handwerk/).
Die letzten Aktivitäten standen unter dem Motto „Freude am Scheitern“ (auch
bekannt als „Ellisa versucht sich in Schmuckherstellung“), aber aus Fehlern lernt
man ja bekannterweise.

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 (Ellisa von Styra)
Maroltingergasse 47/1308
1160 Wien
MoAS.sca-austria@gmx.at
0699 11350218

Bildquellen:
* Arts and Science, Stitch& Bitch – Ellisa
* Devices – OSCAR
* Coronation – Flose
* Vokabular – Karten aus dem Hofämterspiel von
http://www.khm.at/objektdb/?query=hof%C3%A4mterspiel
* Unter die Haube kommen –
Public Domain: Kreuzfahrerbibel, MS M.638 4v, Frankreich 1250
Medieval Clothing and Textiles Bd. 4, p.101 über google books
https://books.google.at/books?id=wSIToSOxR8MC
* Kennst du schon – Katharina Woinovic
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.
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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.
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.

DE FLUMINE CAERULEO
Aus unserem Shire
12th Night Winter Coronation auf Schloss Wetzlas - Fortsetzung von Seite 1
Drachenwald zu Gast in unserem Shire

5.-7.Jänner 2018
Ad Flumen Caerulum gab sich die Ehre, die Krönung des WinterKönigspaares Lief Wolfssonne und Morrigan nicTemair
ausrichten zu dürfen. Die zahlreichen Gäste aus allen Teilen
Drachenwalds bereuten die weite Anreise zum Feriensschloss
Wetzlas (Waldviertel) nicht. Das malerische Schloss beeindruckte
mit herrlicher Lage, bequemen Betten und einer Kapelle als
unübertrefflichem Ort für würdige Zeremonien.
Bei strahlender Sonne und trockenem Boden konnten die Kämpfer
ihrer Leidenschaft im weitläufigen Schlosspark frönen. Wir
gratulieren den Queen´s Champions Aelric of Battle (Heavy
Fighting) und Dame Lyonet de Covenham (Fencing), die unter den
Augen der Krone ihre kämpferischen und galanten Fähigkeiten im
„Bear Pit“ unter Beweis stellen durften.

Nicht fehlen durfte das Yussuf-ibn-Yussuf Memorial Banana Tourney, eine
Kombinationswertung von Kämpfern und Nicht-Kämpfern im Geiste und zur
Erinnerung an unseren verstorbenen Freund.
Auch andere Programmpunkte kamen nicht zu kurz. So gab es sowohl
Gelegenheit, an diversen Arts and Science Projekten zu arbeiten als auch
einen Tanzworkshop, geleitet von Catalina von Zaragoza und Wolf von Cleve
in der Säulenhalle des Schlosses.

Eindrucksvoll und nimmermüd war der Einsatz des Küchenteams. Die
Speisen waren auf die Herkunft der Königspaare abgestimmt mit
einem persischen Menü Freitag Abend zu Ehren von König Siridean
und Königin Jahanara. Höhepunkt war das Bankett Samstag Abend
mit einem Menü aus dem „New Kochbuch“ des Max Rumpold von
1581. (Restexemplare vom Event-Rezeptbuch im Shire-Sonderdruck
sind noch zu haben.)
Das Resultat der aufopferungsvollen Organisationsarbeit vor,
während und nach dem Event wird den Namen Ad Flumen Caerulum
noch lange mit Glanz erwärmen.
Flose und Ellisa

Anlässlich der 12th Night Coronation wurden folgende Auszeichnungen an Bewohner unseres Shires
vergeben:
Award of Arms

Lord Thomas of Shedlvillage

Orden des Lindquistringes

Lord Flose Thordson
Lady Ellisa von Styra
Lady Gerdis Gerleifsdottir
Vivant!
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Einladung zur Generalversammlung
am 18.03.2018 um 11.00
Tagesordnung
-

Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzende
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
Wahl der Stimmenzähler
Bericht der Vorsitzenden
Bericht des Kassiers
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes
Bericht von Chatelaine, MoAS und Knights Marshal
gegebenenfalls Neuwahl des Vorstandes
Besprechung der Statuten und gegebenenfalls Beschlussfassung über Statutenänderungen
Besprechung und Beschlussfassung über die „house rules“
Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2018
Besprechung der geplanten Ausgaben für 2018 und Beschlussfassung hierüber
Besprechung und Planung der geplanten Vereinsaktivitäten (Ausflüge, Bogenschießen, Revel, Reisen
zu events etc.)
Allfälliges
Schlusswort der Vorsitzenden

Falls ihr die Einladung nicht per Mail erhalten habt, aber dennoch teilnehmen wollt, kontaktiert bitte
Alienor de Salignac per Email (siehe S.2).

Stitch und Bitch - Was ist das überhaupt?
Wer unsere Facebook-Gruppe verfolgt oder gelegentlich einen Blick auf die Homepage wirft, wird eventuell
schon über Einladungen zum „Stitch and Bitch“ gestolpert sein. Dabei handelt es sich um nichts anderes als
eine (ganz und gar nicht verstaubte) Version des
„Handarbeitskränzchens“. Wir treffen uns, um an unseren Projekten
weiterzuarbeiten, uns Ideen für neue zu holen oder einfach nur zu
quatschen. Auch organisatorische Themen werden dort besprochen und
Pläne für neue Aktivitäten geschmiedet.
Zu Stitch&Bitch Abenden sind alle Interessierten eingeladen, unabhängig
von einer Vereinszugehörigkeit. Eine Anmeldung im Vorfeld ist
notwendig, damit entsprechend Knabberzeug und Getränke eingekauft
werden können. Falls ihr ein „lautstarkes“ Projekt in Arbeit habt, fragt
bitte im Vorfeld bei den Veranstaltern nach, ob das ok ist (manche von
uns haben kleine Kinder, die um die Zeit schon schlafen).
Bei den letzten S&B Terminen haben wir unter anderem kalligraphiert,
Gussmodelle aus Wachs modelliert und einen Versuch in Kaltemaille
gestartet (dessen Resultat wenn schon nicht sehenswert so doch
zumindest unterhaltsam war). „Nebenbei“ wurden auch die
Eventabrechnung von 12th Night und die Affiliation-Dokumente
besprochen.
Ellisa
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SCA-Vokabular
SCA Sprache
Seneschal

Deutsch
Seneschall,
Truchseß

Herkunft und moderne Aufgaben
Seneschall bedeutet in etwa „der dienstälteste Beamte“
also den höchsten Hofbeamten.
Truchseß bedeutet in etwa „der der Gefolgschaft
vorsitzt“.
Der Seneschall ist auch in der SCA jemand, der den
anderen Beamten vorsteht, der Chef also. Der
Amtsinhaber sammelt die Informationen über die
Aktivitäten des Shires und leitet diese an den Regional
Seneschal weiter.
In der österreichischen SCA ist der Seneschall auch gleichzeitig der
Obmann/die Obfrau des Vereines.

Exchequer,
Chancellor of the

Schatzkanzler,
Finanzminister

MoAS, Minister of
Arts and Science

Minister für Kunst
und Wissenschaft

Der Schatzmeister ist für die Finanzen und das Inventar zuständig und schickt
einen quartalsweisen Bericht an das Königreich.
Im österreichischen Verein ist der Exchequer mit dem Kassier gleichzusetzen.
Der Begriff Minister entstammt dem lateinischen Wort für dienen. Im
historischen Zusammenhang könnte er mit Dienstmann übersetzt werden.
Ministeriale waren im Mittelalter niedere adelige Beamte, die einen gewissen
Aufgabenbereich, ein Ministerium, verwalteten.
Bei der SCA ist der MoAS jemand, der sich um handwerkliche Belange und
Fragen kümmert und quartalsweise an den Regional
MoAS berichtet.

Heavy Fighter’s
Marshal

Marschall für
Schwertkampf

Ursprünglich bedeutete die Bezeichnung Marschall
Pferdeknecht oder Stallmeister. Mit der Zeit wandelte
sich die Bedeutung hin zu Oberbefehlshaber.
Bei der SCA ist der Heavy Fighting Marschall für die
ordnungsgemäße Abhaltung des Schwertkampftrainings
und für den quartalsmäßigen Bericht an das Königreich
zuständig.

Archery Marshal

Marschall für Bogenschießen

Herald
Book Herald,
Voice Herald,
Court Herald

Marschall für
Bogenschießen
Herold, Bote
Wappenkundler
Ausrufer
Zeremonienmeister

Chatelaine

Kastellan

Signet Clerk, Scribe

Sekretär,
Schreiber

Web Minister
Local /Regional
/Kingdom Officer

Lokaler /regionaler
/oberster
zuständiger
Beamter

Die ursprüngliche Aufgabe des Herolds war es,
Nachrichten zu verteilen oder Dekrete vorzutragen.
Im Laufe der Zeit kamen vielfältige Aufgaben wie die des
Zeremonienmeisters oder der Wappenkunde hinzu.
Die Aufgaben sind auch bei der SCA vielfältig. Oft werden die unterschiedlichen Fachgebiete auf mehrere Personen aufgeteilt. Der Voice Herald
verkündet auf Veranstaltungen wichtige Informationen, Court Heralds sind
die Stimme der Krone und Book Heralds kümmern sich um Entwurf,
historischen Nachweis und Registrierung von SCA Namen und Wappen.
Historisch ist der Kastellan der Aufsichtsbeamte über ein größeres Anwesen
oder eine Stadt.
In der SCA ist der Träger dieses Amtes für die
Neuankömmlinge zuständig. Er hilft ihnen sich in der SCA
zurechtzufinden und versorgt sie mit hilfreichen
Informationen.
Die Aufgabe eines „Clerk of the Signet“ war es,
handgeschriebene Urkunden zu vergleichen und zu
kopieren.
Die Aufgabe des Schreibers bestand darin, Kopien von
Schriften anzufertigen.
In der SCA steht der Signet Clerk in ständigem Austausch mit
den Majestäten und weist den Scribes die Aufgaben zu.
Die Scribes schreiben und illuminieren Urkunden für die
verschiedenen Auszeichnungen des Königreiches. Viele von
ihnen legen ihr ganzes Können in die Herstellung von
personalisierten Kunstwerken.
Der Web Minister bei der SCA ist zuständig für das www –
das World Wide Web oder anders gesagt – den Internetauftritt der Gruppe
Alle oben angeführten Ministeriale gibt es sowohl in den lokalen als auch in
den übergeordneten Gruppen bis hin zu den Beamten auf Königreichsebene.
Sie alle sind für einen gewissen Aufgabenbereich verantwortlich und
berichten regelmäßig an die übergeordnete Ebene.
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Kennst du schon...? - A guided tour to...
... Ceský Krumlov
Dear Traveller, follow me to a Renaissance village and castle in Bohemia not
far from the Austrian border. Český Krumlov -- ‘Czech’ or ‘Bohemian’
Krumlov” has been so called since the mid-15th C to differentiate it from
Moravský Krumlov, a town in the South Moravian region of the Republic. Its
positioning enabled it to escape the modernized fate of most Bohemian
medieval towns; its rulers relocated their residences to more convenient
locations and so left the town more or less as you see it now. Untouched by
19th C industrialization, it has maintained its varied medieval, Renaissance
and Baroque character until today. The World Heritage Centre website says:
“It is an outstanding example of a small central European medieval town
whose architectural heritage has remained intact thanks to its peaceful
evolution over more than five centuries.” It was designated a World Heritage
Site in 1992.
th

Mantelbrücke – First mentioned in the 15
Krumlov translates as “crooked meadow,” and according to local lore the
century, the current style dates back to 1777.
name derives from the town’s position on a bend of the switchback path of
the Vltava River, also known as the Moldau River, and in fact the river does run through town. First mentioned by the
minnesinger Ulrich of Lichtenstein in his poem “Der Frauendienst” around 1240-42 CE, the castle is erected on a rock
promontory along the Vltava. A complex of some 40 buildings is situated around five castle courts and a park spanning
an area of several hectares (1 hectare = 2.4 acres). First mentioned by name in writing in a letter dated 1253, the castle
complex is second in area only to Prague Castle.

The town was established in two stages. The first part, built below Krumlov Castle, was called
Latrán, and settled mostly by people working in the castle. The second part was founded some
years later and administered separately until joined to the first by William of Rožmberk, also
called Rosenberg, in the 16th C. He ruled Krumlov and was responsible for remodeling both
townhouses and the castle in more of a Renaissance style.
In 1602, the last member of the Rosenberg family was forced to sell Krumlov to the Habsburg
Emperor Rudolf II. In 1662, following the Thirty Years’ War, it was acquired by the Styrian
family of Eggenberg in consideration of their financial support during that conflict, and
Johann Christian I von Eggenberg added the castle’s Baroque renovations and extensions.
One of the many heraldic roses to
Upon the decline of the Eggenberg dynasty at the beginning of the 18th C, Krumlov was
be found in the town.
passed to the Schwarzenberg family. Fortunately for us, the castle and town lost its
aristocratic status, meaning that later renovations were not significant and the earlier character was maintained.

Along with the museum, the gardens and the Baroque-era theatre, worth
visiting in the castle complex is the Gothic Church of St. Vitus,
built on the site of a 14th C church and reconstructed from
1407-1439 CE. It also features frescoes of that period. A good
time to visit would be in June, when the town is transported
back for a long weekend to the late Renaissance during the rule of
the last
Rožmberks, a festive observance called the Celebration
of the
Five-Petalled Rose, first marked in the days of the
AustroHungarian Empire. Each year, it has a different
theme; in
2017 the town commemorated the wedding of
Vilém of
Rožmberk, also called William of Rosenberg,
and Polyxena
of Pernštejn in 1587 CE. In 2018, the Celebration
is scheduled to
run June 22nd - 24th. The best part: Visitors in
The trompe l’oeil technique is very prevalent in Krumlov
Renaissance or
medieval garb are admitted free!
– here complete with a watcher at the window.

For more detailed information, go to
http://www.ckrumlov.info/docs/en/atr677.xml
or ttps://tinyurl.com/yaqs7uoz.

Katharina Woinovich
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Warum sagen wir…. (Redewendungen aus dem Mittelalter)
Unter die Haube kommen
Eine der bekanntesten Redewendungen und ihre
dazugehörige Herleitung ist bestimmt
„unter die Haube bringen“. Diese Redewendung wird
häufig im Zusammenhang mit
dem Beenden des Singledaseins einer weiblichen Person
benutzt.
Die Herkunft ist einfach erklärt: Über viele
Jahrhunderte war es üblich, dass verheiratete
Frauen ihre Haare bedeckten, da offene Haare als
aufreizend empfunden wurden.

Die Haube der Hl. Birgitta von Schweden
Auf vielen Darstellungen von Frauen zwischen 1250 und 1500
in ganz Europa findet man eine Kopfbedeckung, die in
Fachkreisen „St. Birgitta Haube“ genannt wird.
Birgitta von Schweden lebte zwischen 1303 und 1373. Sie war
Beraterin von Adligen und Päpsten. Ihre Haube wurde als
Reliquie aufbewahrt und ist deshalb gut erhalten. Die gefundene
Haube ist aus Leinen und besteht aus zwei Hälften die in der
Mitte durch eine Fischgrät-Stickerei verbunden sind. Das Band
zum Befestigen ist ebenfalls aus Leinen und bestickt.
Durch die vielen Darstellungen der Haube sind mehrere
Tragweisen der Haube bekannt, so kann sie alleine oder unter
einem Schleier oder Gebende getragen werden.
Anleitung zur Herstellung der Haube
Die Brigitta-Haube ist eine sehr beliebte Kopfbedeckung für die
historische Darstellung der Frau. Daher gibt es Unmengen von
Varianten und Anleitungen online. Ein Beispiel dafür ist der
Blog von Loyse de Honnefleu „Seams and Spices“, wo ihr eine
zweisprachig verfasste Anleitung findet:
https://seamsandspices.wordpress.com/2015/10/23/stbrigitta-haube-st-brigids-coifcap/
Linksammlung
Diverse Abbildungen aus historischen Quellen
http://www.larsdatter.com/birgitta-caps.htm
Das Leben der Hl. Brigitta im Heiligenlexikon.
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Birgitta_Brigitta_von_Schweden.html

Gerdis Gerleifsdottir
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In other news ... Aktuelles aus der SCA-Welt
Neue gekrönte Häupter in Drachenwalds Baronien and Principalities
Wie in der SCA üblich, wurde bei unseren Nachbarn dieses Jahr wieder das Amt von Baron und Baronin von
Knights Crossing ausgeschrieben. Bis 5. Februar konnten alle Interessierten ein Bewerbungsschreiben für das
Amt an die Baronie senden. Auf der Basis dieser Schreiben und der Kommentare der Bewohner der Baronie
wird dann von Seiten der Krone ein neues Baronenpaar für zwei Jahre eingesetzt.
Lord Wolf von Cleve und Lady Catalina de Zaragoza haben einen Letter of Intent gesendet. Derzeit läuft dazu
die Kommentarperiode auf der Internet-Seite der Baronie.
http://new.knightscrossing.org/2018/02/07/lord-wolf-und-lady-catalina-bewerber-fuer-das-amt-von-baron-und-baronin/

Mitte Februar wurde in der Baronie Gotvik (Göteburg, Schweden) ein neues Baronenpaar gekrönt. Katarina
und Olof traten die Nachfolge von Aleydis und Måns an.
Auch die Principality of Nordmark wird dieses Jahr in neue Hände übergeben. Von 2. bis 4. März findet das
Turnier um die Prinzenkrone in Ulvberget statt.
http://furstetornering.nordmark.org/tornering-tournament/It
Die Principality of Insulae Draconis hat bereits in einem Turnier im November ein neues Prinzenpaar
gefunden.

Neue Auszeichnungen des Königreichs eingeführt – Abstimmung über Namen läuft
Neben den bereits lange etablierten, wohlbekannten Awards des Königreichs (Award of Arms - Silver
Guard/Orden des Lindquistringes/Panache - Peerage) wurde vor kurzem eine neue Art von Auszeichnung in
Drachenwald eingeführt, der sogenannte „Grant Level Award“. Dabei handelt es sich um einen hohen
Award, der von König und Königin verliehen wird (eine Peerage wird im Gegensatz dazu auf Veranlassung
der anderen Peers verliehen).
Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Einführung noch keine Entscheidung über Namen und Aussehen der
Auszeichnungen. Noch bis 28. Februar ist es für zahlende SCA Inc. Mitglieder möglich, in einem OnlineVoting für verschiedene Varianten für diese Awards abzustimmen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjeWeE9S-f9YiA237plhJKjt0Ozbb9IbgmdBO_uLY6KB0-0g/viewform

Noch ein Königreich-Event 2018 in der Central Region
Nachdem wir selbst dieses Jahr schon die Krönung abgehalten haben, findet auch ein weiteres großes Event
in erreichbarer Nähe statt. Von 12. bis 14. Oktober richtet Knight’s Crossing das Krönungsturnier aus.
Nähere Informationen zum Event gibt es derzeit noch nicht, allerdings lohnt es sich, den Kingdom Event
Calendar im Auge zu behalten, wo es sicher demnächst schon mehr zu erfahren gibt.
http://www.drachenwald.sca.org/drupal/content/kingdom-event-calendar

Bewerbungsschreiben für Teilnahme an Krönungsturnier
Wer am Spring Crown Tournament als Bewerber teilnehmen möchte, muss wie üblich ein
Bewerbungsschreiben verfassen und die Auflagen für Anwärter auf Drachenwalds Krone erfüllen. Der
letztmögliche Zeitpunkt eine Bewerbung einzuschicken ist der 9. März.
Näheres zur Bewerbung und den Anforderungen findet sich auf der Drachenwald-Webpage unter
http://www.drachenwald.sca.org/drupal/content/participate-crown-tourney
Ellisa
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In a nutshell
Short version for our English-speaking friends
Translation by Ellisa von Styra unless specifically credited

Invitation to the General Assembly on March 18, 2018
This year’s General Assembly will be dominated by our effort to become an Affiliate group of the SCA Inc. Some
decisions on changes to the bylaws and a vote on new house rules are necessary before we send off the documents.
The meeting starts at 11am. All members should have received an invitation by email. If you haven’t, please contact
Alienor de Salignac (seneschal.adflumen@gmail.com) for the address.

Officers' news
This year has started off with a major event for our region. We hosted 12th Night Coronation at the beginning of
January and enjoyed a great event.
Since our last issue of the Court Jester, some of our members have had their names and devices registered, among them
Flose Thordson

Alienor de Salignac

Per bend sinister Azure
and Or, two bull’s heads
cabossed countercharged.

Vert, an eagle rising Or and
a chief embattled Argent

We do not currently have any Heralds but members who want help with their devices and names can contact Gerdis or
Ellisa for assistance.
While our fighters are always busy, it has gotten a bit quiet where A&S is concerned. In an effort to change this trend,
Ellisa has started Stitch&Bitch evenings every couple of weeks where we work in old or new projects, discuss ideas and
Shire issues and plan new events. Projects currently in the works are jewellery-making and calligraphy.
Last spring, Gerdis took over as Chatelaine of the group. As such, she has put a lot of effort into reviving this newsletter
and is planning a series of excursions, the first of which is a visit to Schallaburg’s Byzantine exhibition paired with
some archery on March 24.
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De Flumine Caeruleo - From our Shire
12th Night Coronation
This spring we had the great honour of being chosen as hosts for 12th Night Coronation. At beautiful Wetzlas castle,
Their Majesties Lief Wolfssonne and Morrigan nicTemair were crowned King and Queen of Drachenwald.
Over 70 guests from all over the Kingdom enjoyed the hospitality of our group. Beautiful weather permitted our
fighters to have their tournaments outside in the Bear Pit. We congratulate Queen’s Champions Aelric of Battle (heavy
fighting) and Dame Lyonet de Covenham (fencing) on their success.

Of course we also commemorated our good friend Yussuf ibn Yussuf in yet another edition of the Memorial
Banana Tourney.
Aside from the fighting we also had a dance workshop under the auspices of Lady Catalina and Lord Wolf as
well as some other arts and science workshops.
The kitchen crew outdid itself again and spoiled us with a menu in honour of both the old and new Crowns.
On Friday we enjoyed a Persian menu while feast on Saturday featured recipes from Max Rumpold’s “New
Kochbuch” from 1581.
Several of our members received awards from the hands of Their Majesties.
Lord Thomas von Shedlvillage got his Award of Arms.
Lord Flose Thordson and Ladies Gerdis Gerleifsdottir and Ellisa von Styra were made members of the Orden
des Lindquistringes.

Why do we say… “Unter die Haube kommen”
In a new series, Gerdis is looking into the source of figures of speech in German. We are starting off with an
easy one:
In German there is a figure of speech (“Unter die Haube kommen”) that
translates as “come under the cap”. This has grown out of the custom of
married women covering their hair for decency. Through much of history,
only unmarried women wore their hair loose and uncovered. One popular
piece of headwear through several centuries were women’s coifs or caps
such as the one seen in the image on the right from a 13th century
manuscript.
Probably the most famous cap in re-enactment circles and one of the patterns reproduced most often is St.
Brigitta’s Coif, a piece of headwear attributed to the Swedish saint. St. Brigitta lived from 1303 to 1373 and
was an advisor to several noblemen and Popes. The coif in question was treasured as a relic by one of
Brigitta’s orders which explains why it is so well-preserved.
It is made from linen in two separate halves that are connected by a band of embroidery all along their
length. The bottom of the cap is gathered and fastened to embroidered linen ties. From its frequent depiction
in period art we know that it can be worn in several different ways.
There are plenty of tutorials on how to make this coif. In her blog “Seams and Spices”, Loyse of Honnefleu
provides one in both German and English (https://seamsandspices.wordpress.com/2015/10/23/st-brigittahaube-st-brigids-coifcap/).

~ 12 ~

