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Düdelsheim Boot Camp  27.2.-1.3. 
Kämpfen bei Freunden 
 
Schon als traditionelle 
Brauchtumsveranstaltung gilt 
das Boot Camp in Düdelsheim, 
ausgerichtet vom Shire of 
Meadowmarsh. Diese kleine, 
aber über die Grenzen 
Frankmarkts hinaus als 
freundlich bekannte Gemein-
schaft besuchen wir schon das fünfte Jahr und jeder Besuch übertrifft 
den vorherigen – und unsere Erwartungen. 
 

Boot Camp bedeutet den Traum aller Heavies: kämpfen, kämpfen, 
kämpfen. Zwischendurch redet man übers Kämpfen oder schaut 
anderen Kämpfern beim Kämpfen zu. Energisch bemühen sich die 
ziviliserteren Kreise auch kulturell hochstehende Aktivitäten wie Essen 
und Hofhaltung (court) geschickt in die Veranstaltung einzuflechten. 
Es ist Meadowmarsh hoch anzurechnen, hier für uns pädagogische 
Grundlagenarbeit zu erledigen. Wir revanchieren uns durch 
reichhaltige Teilnahme.  Fortsetzung auf Seite 12
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Neue Ämter, neue Statuten - Mitgliederversammlung 2015 22.2. 
 

Am 22. Februar 2015 fand wie jedes Jahr um etwa diese Zeit die Mitgliederversammlung des Vereins Ad 
Flumen Caerulum bei Arnulf und Karin in Herrnleis statt. Die Einladung erging im Vorfeld per Mail an alle 
zahlenden Mitglieder der SCA Inc in Österreich. 
Im Zentrum der Mitgliederversammlung standen die Neubesetzung der diversen SCA- beziehungsweise 
Vereinsämter und die notwendige Änderung der Statuten für unseren Affiliation-Status, also das Recht, als 
rechtlich und finanziell selbstständige SCA-Gruppe hier in Österreich tätig zu werden.  
  Fortsetzung auf Seite 2 
 

Demo in Herrnleis - Mittelalterschnuppertag 22.3. 
 

Herrnleis wird zu Recht auch als das Düdelsheim des Weinviertels 
bezeichnet. Einmal im Jahr erschüttern Mitglieder des 
unerschrockenen Shire Ad Flumen Caerulum die beschauliche 
Landgemeinde. 
Mit der Freiwilligen Feuerwehr teilen wir uns Eigenschaften wie 
das gesellige Wesen, gesunden Durst und fidele Rauflust, also ist 
das Heim der Freiwilligen Feuerwehr Herrnleis energetisch 
optimaler Boden für eine SCA-Demo inklusive öffentlichem 
Fighters Practise. Wir Heavies nutzen gerne jede Gelegenheit, um 
ausnahmsweise bei Tageslicht unserem Vergnügen frönen zu 
können.                                                       Fortsetzung auf Seite 11 
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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2015  
 
Sonntag, 22.2.2015 Herrnleis 54 Haus 2, 2126 Ladendorf 
10:45 - 16:58 
Anwesende: Arnulf Z., Karin Z., Blake E., Julia H., Sabine L., Doris Sch., Gernot Sch., Dagmar W., Florian B., 
Florian S., Elisabeth A., Jörn F., Nicole Sch. (via Skype), Bernhard H. (via Skype) 
 

 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Seneschal (Obmann) 
Nachdem die Sitzung einmalig um 15 Minuten vertagt wurde, begrüßte der Obmann um 10:45 alle 
Anwesenden. 
 

 
2. Berichte der Officers 
 
Seneschal (Obmann) Arnulf berichtet kurz über die 
vergangenen Veranstaltungen und über die 
Entwicklungen zum Thema Affiliation Agreement. 
Das Hartung Feast fand in einem gemütlichen 
Rahmen statt. Einige Mitglieder fuhren zur 12th 
Night Coronation. Dort konnten wir mit Margaret de 
May sprechen, die Bernhard und dem Obmann 
genaue Instruktionen via Mail zukommen ließ, wie 
nun weiter zu verfahren sei. Dazu später.  
Exchequer (Kassier) Sabine berichtet, dass alles 
ordnungsgemäß abgerechnet wurde. Die fehlenden 
€30,- von der Taverne auf Dies St. Mauritii wurden 
nachgereicht. Die Kasse stimmt und ist im positiven 
Bereich. 
MoAS (Schriftführer) Karin berichtet, dass es ab und 
an A&S-Treffen jeweils bei Bedarf gab. Die Berichte 
wurden ordnungsgemäß verschickt. 

Knights Marshal Florian S. berichtet, das Training 
findet regelmäßig statt, die Vorbereitungen für das 
Boot Camp in Düdelsheim laufen und Parasol War 
ist in Planung. Weiteres dazu später. 
Herald (nicht besetzt) 
Chronicler Arnulf teilt mit, dass er keine Zeit 
gefunden hat, zusätzlich zu allen andern Dingen die 
Aufgaben als Chronicler zu erfüllen.  
WebMinister In Vertretung durch den Obmann: Die 
Homepage wird immer sehr schnell aktualisiert, 
wenn man dem WebMinister benötigte Änderungen 
mitteilt. 
Chatelain Arnulf berichtet, dass man in letzter Zeit 
Neuaufnahmen wegen der geplanten Affiliation 
nicht forciert hat. Es gibt Interessenten, aber es ist 
nicht klar, wie man hier verfahren soll. Zudem wird 
er das Amt des Chatelain ebenfalls zur Verfügung 
stellen. 

 

 
3. Entlastung des Vorstandes 
Da noch keine Rechnungsprüfung stattgefunden hat, kann der alte Vorstand nicht entlastet werden. Auf 
Anregung von Elisabeth wird für die Prüfung ein Zeitlimit von 4 Wochen festgelegt. 
 

Neuaufnahmen von Mitgliedern 
Nach kurzer Diskussion fällt die Entscheidung, dass der Punkt Neuaufnahmen von Mitgliedern vorgezogen 
wird. In den österreichischen Verein aufgenommen werden: Doris Sch., Gernot Sch., Dagmar W. und Florian 
B. 
 

 
4. Wahl der neuen Ämter 
Für die kommende Amtsperiode (2 Jahre) wurden die Ämter wie folgt besetzt: 
Seneschal (Obmann) .......................................... Arnulf der Zeilner/ Arnulf Z. (einstimmig) 
Exchequer (Kassier) ............................................ Beroharti Rinderschink/ Bernhard H. (1 Enthaltung) 
Minister of Arts and Science  (Schriftführer) .. Katharina Horndeleins/ Karin Z. (einstimmig) 

Knight Marshal ......................................... Flose Thordson / Florian S. (einstimmig) 
Chatelaine .................................................. Elisabeth Grey/ Julia H. (1 Gegenstimme) 
Herald ........................................................ Jacques de Sion/ Blake E. (1 Enthaltung) 
Chronicler ................................................. Elischeva von Styra/ Elisabeth A. (einstimmig) 
Web Minister ............................................ Carolus/ Karl Josef G. (einstimmig) 
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5. Satzungsänderungen für die SCA-Austria im Hinblick auf das Operating Agreement mit der SCA Inc. 
(Affiliation) 
Derzeit ist Ad Flumen Caerulum rechtlich ein 
Konstrukt aus zwei Dingen. Einerseits sind wir Teil 
der SCA Inc, also des amerikanischen 
"Dachverbands". Andererseits gibt es schon seit 
einigen Jahren den österreichischen Verein mit 
einem bescheidenen Mitgliedsbeitrag, der Kosten für 
beispielsweise Homepage und Versicherung trägt 
und uns in Österreich überhaupt erst ermöglicht, 
versicherungstechnisch gedeckte Veranstaltungen 
abzuhalten. 

Die Änderung, die jetzt in erreichbare Nähe gerückt 
ist, ist der Status als "affiliate group", den wir 
hoffentlich dieses Jahr noch erreichen. Dafür ist es 
notwendig, Statuten mit Mitgliedsbeiträgen etc. zu 
beschließen, die dann der SCA Inc zur Begutachtung 
vorgelegt werden.  
Eine Reihe dieser Dinge sind in Österreich nicht in 
den Statuten festgelegt (danke Gernot für die 
Anmerkung), die SCA verlangt aber dahingehende 
Beschlüsse, um ein Affiliation Agreement 
abzuschließen.  

 
a) Mitgliedsbeiträge 
Die Vorschläge: 48,00 Euro / Jahr (= 4,00 Euro / Monat) oder 54,00 Euro / Jahr (= 4,50 Euro / Monat) – 
derzeit: 56,00 US$. Familienmitgliedschaften für 10,00 Euro/ Jahr  
Nach einer kurzen Aufklärung, dass nach Abschluss des Affiliation Agreement die Mitgliedsbeiträge im 
Verein bleiben und einer Diskussion, wofür die Beiträge gebraucht werden (Homepage, Versicherung, 
etwaige Anschaffungen, Franchise-Gebühren) beschließt man den regulären Jahresbeitrag auf €48,- 
festzusetzen, den für Familienmitglieder (im selben Haushalt lebend) auf € 10,-. Da der Verein ohne das 
Affiliation Agreement die Vorteile der SCA Inc. nicht an die Mitglieder weitergeben kann, wird festgesetzt, 
dass bis zum Abschluss dieses Vertrages nur die Hälfte des Beitrags zu entrichten ist.  
 
b) Mitgliedschaften werden immer am 01.01. des Jahres verlängert, neue Mitglieder zahlen als ersten Beitrag 
bis Ende des Jahres anteilig die Monate. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Von den neu 
aufgenommenen Mitgliedern ist also vom Kassier € 20,- einzuziehen (März bis Dezember) bzw. € 5,- für 
Familienmitglieder. Mitglieder der SCA Inc. bezahlen den verminderten Beitrag von € 5,-. 
 
c) Mitgliedsnummern 
Der Vorschlag: Ein „AT“ vorangestellt, dann das Jahr mit zwei Stellen, den Monat mit zwei Stellen und die 
Mitgliedsnummer mit zwei Stellen (wir gehen davon aus, dass wir nie mehr als 100 Neumitglieder in einem 
Monat bekommen werden). Das sieht dann beispielsweise so aus: Das 25. neues Mitglied, das wir im Februar 
2015 aufnehmen, bekommt die Nummer: AT 150225. 
Laut allgemeiner Meinung ist das ein Thema, das nicht diskutiert werden muss. Florian B. möchte die 
Nummer 01. Gegen das System hat keiner Einwände. 
 
d) Nachweis der Mitgliedschaft  
Mitgliedskarten nach dem Vorbild der jetzigen Karten der SCA Inc., allerdings gleich laminiert. Layout wird 
noch erstellt werden. Karin erklärt, hierfür für den Anfang das eigene Laminiergerät zur Verfügung zu 
stellen. Man solle die Kosten prüfen. Grundsätzlich gibt es aber auch hier keine Einwände 
 
e) Übergangslösung für bisherige Mitglieder der SCA Inc. (gilt dann in weiterer Folge z.B. auch bei Zuzug) 
Mitgliedschaften der SCA Inc. und deren Partnervereine werden anerkannt, können aber bei der 
nächstmöglichen Gelegenheit in eine ordentliche Mitgliedschaft der SCA-Austria umgewandelt werden. Es 
soll geprüft werden, in wie weit dies den gesetzlichen Vorgaben entspricht.  
 
Gernot merkt an, dass die meisten Beschlüsse nichts in den Satzungen des Vereins zu suchen habe. Es wird 
beschlossen, dass er sich um die Formulierungen und die möglichst korrekte Umsetzung bemühen soll, 
zusammen mit Bernhard und Arnulf.  Elisabeth bietet ihre Hilfe in Übersetzungsfragen an. 
 
f) Zugang zum Kingdom Newsletter via Download (Printversion ist mit Extrakosten verbunden).Die 
technische Umsetzung gehört hier geklärt! 
 
g) Zugang zum SCA-Austria Newsletter via Download (Printversion ist mit Extrakosten verbunden). Elisabeth 
kümmert sich als Chronicler darum und wird Rücksprache mit dem WebMinister halten. 
 
h) Zugang zu weiteren Publikationen via SCA Inc. oder Sammelbestellung durch den Verein. Dank der 
jährlichen Mitgliedschaften zum 1.1. des Jahres werden Sammelbestellungen erleichtert. 
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6. Events 2015/2016 
 
a) Demo 
Am 22.03.2015 werden wir die Demo in Herrnleis haben. Sabine stellt fest, dass man auf die Preisgestaltung 
achten solle, da der Verein für die Demo keine großen Verluste haben solle. Dafür gibt es allgemeine 
Zustimmung. Die Kämpfer stimmen zu, ebenso wie im letzten Jahr eine Demonstration ihres Könnens zu 
zeigen. Wir werden mit vermindertem Personalstand arbeiten müssen, daher werden wir auch keine 
kulinarischen Kostproben zubereiten. Dies spart Personal und Geld. 
 
b) Dies St. Mauritii/Parasol War 
Florian S. klärt auf, dass die Veranstaltung in kleinerem Rahmen auf Burg Albrechtsberg im Oktober 
stattfinden wird. Er selbst übernimmt die Organisation. Er erbittet die Unterstützung von Doris. Beide wollen 
sich die Küche auf der Burg ansehen, um festzulegen, was in dieser Küche denn überhaupt möglich sein 
wird. Geplant sind bei dieser Veranstaltung auch Fotos, um damit für Parasol War III Werbung machen zu 
können.  
 
c) Feast 
Das Feast wird wieder stattfinden. Nach kurzem Nachfragen wieder im Hause Zeilner und auf 30 Personen 
limitiert. 
 
d) Sonstige Ideen und Vorschläge 
keine 
 
e) Fahrten zu Events (z.B. RPC, Nibelungen, Boot Camp, KWDS in Miltenberg usw.) 
Zur RPC fährt voraussichtlich niemand, zum Boot Camp fährt ein größeres Kontingent unserer Kämpfer, die 
Fahrt zum KWDS in Miltenberg wird von Julia organisiert. Noch nicht klar ist, wer zu Nibelungen fährt. 
 
f) Treffen (Stitch&Bitch, Fighters Practice, sonstige Vorschläge) 
Blake wird unter dem Titel Pasta & Projects A&S-Abende in Wien veranstalten. 
 

 
 
7. Allfälliges 
 
Da einige Mitglieder fahren müssen, entfällt der Punkt Allfälliges mit allgemeinem Einverständnis. 
 

 
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: Verantwortlich für den Inhalt (Herausgeber): 
SCA-Austria – Society for Creative Anachronism-Austria /  Elisabeth Albenberger (Elischeva von Styra) 
Gesellschaft für die kreative Erforschung, Wiederbelebung, Verbreitung  Maroltingergasse 47/1308 
und Vermittlung mittelalterlicher Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport 1160 Wien 
Herrnleis 54 Haus 2, 2126 Ladendorf ealbenbe@yahoo.de 
seneschal.sca-austria@gmx.at 0699 11350218 
 
Bildquellen:  
* Düdelsheim: Wir bedanken uns bei Thorsten George. 
* Demo in Herrnleis: Flose (Kämpfer), Ivy McWolf (A&S) 
* Knight Marshal Bericht: Flose 
* Parasol War Flyer: Flose 
* A&S Bericht: Gerdis Gerleifsdottir, Alienor de Salignac 
* Herald Bericht: Elischeva 
* Pasta and Projects: Elischeva 
* Peerage: Drachenwald-Gruppe (Facebook) 
Alle Ziergrafiken entstammen der Public Domain. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
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Anschlagtafel 
 
Officers unseres Shires 
 
Seneschal  Arnulf der Zeilner/ Arnulf Zeilner 

 Herrnleis 54 Haus 2, 2126 Ladendorf 

 seneschal.sca-austria@gmx.at 
 

Unser Seneschal leitet Anfragen gerne an die verschiedenen Officers weiter, bis wir Erlaubnis eingeholt haben, ihre 
Kontaktdaten hier abzudrucken. Alternativ erreicht ihr alle Officers über unsere Facebook-Gruppe (SCA Austria - Ad 
Flumen Caerulum). 
 

Exchequer  Beroharti der Rinderschink/ Bernhard Hartl 

 exchequer.sca-austria@gmx.at 
  

Minister of Arts and Science   Katharina Horndeleins/ Karin Z. 

  
 

Knight Marshal Flose Thordson/ Florian S. 
  

Chatelaine Elisabeth Grey/ Julia H. 
  

Herald Jacques de Sion/Blake E. 
  

Chronicler Elischeva von Styra/Lilli Albenberger 
 ealbenbe@yahoo.de 
 

Web Minister Carolus/ Joe Gstettner 
 joe_ringmaster@yahoo.de 
 

 

Termine 
 ... unseres Shires 
 

Laufend: Training der Heavy Fighters  Mittwoch 19:30, HTC Platz (Wiener Prater) 
 Tanz  Montag im Tympanum (Kontakt Elisabeth Grey) 
 Pasta and Projects  Freitag ca 2x/Monat (Termine/Ort in der Facebookgruppe) 
 
In Vorbereitung: 
 
Parasol War II auf Schloss Albrechtsberg  https://parasolwar.wordpress.com/ 2.-4. Oktober 

 

 

... bei denen ihr uns voraussichtlich auch treffen könnt 
 
Double Wars (Schweden) http://www.doublewars.org/ 8.-17. Mai 
Summer Bash (Deutschland) http://turmstadt.de/summer-bash/ 2.-5. Juli 
Nibelungen Krieg (Deutschland) https://nibelungenkrieg.wordpress.com/ 22.-26. Juli  
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Seneschal - Arnulf der Zeilner 
 

Wertes Shire, 

 

nach langer Zeit haben wir nun wieder einen Newsletter. Darüber brauche ich kaum etwas sagen, denn das Ergebnis 

von Lady Elischevas Arbeit sehr ihr hier ja selbst. Als Seneschal freut es mich ganz besonders, dass wir damit auch 

wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen. Beiträge für den Newsletter werden immer gerne gesehen, setzt 

euch also mit dem Chronicler dahingehend in Verbindung! 

 

Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass wir versuchen eine Art Franchise-Vertrag mit der SCA Inc. 

abzuschließen. Dies heißt dann Affiliation Agreement. Wenn euch das unterkommt, dann wisst ihr hiermit, dass es sich 

um eine Möglichkeit handelt, eine Art von österreichischem Partnerverein zu schaffen. Dies ist derzeit im Gange, es 

fehlen noch einige Formalitäten, an denen gearbeitet wird. Hilfe wird hierbei auch gerne angenommen. 

 

Einige der größeren Aktionen sind ja schon gelaufen, das Boot Camp in Düdelsheim, das Known World Dance and 

Music Symposium in Miltenberg, unsere Demo in Herrnleis, nicht zu vergessen unsere jährliche 

Mitgliederversammlung. Aber es stehen auch noch etliche Events an, die wir vielleicht besuchen werden. Im Mai 

werden Mitglieder nach Schweden zu Double Wars fahren, zeitgleich gibt es auch die Möglichkeit, die SCA in Köln bei 

der RPC (Role Playing Convention) zu unterstützen. Unser Shire macht dies seit Jahren, die üblichen Verdächtigen 

können nur in diesem Jahr nicht. Zudem gibt es noch den Market Day at Baronial Investiture, wo Baron Konrad und 

Baronin Mechthild in unserer benachbarten Baronie Knights Crossing in ihrem Amt bestätigt werden. Im Juli sind 

sicherlich Summer Bash und Nibelungen Krieg von Interesse. Es geht das Gerücht, dass einige Kämpfer fahren werden, 

wobei sicherlich der Nibelungen Krieg auch für Nicht-Kämpfer empfehlenswert ist. Meine Empfehlung: Gerade der 

Besuch von solchen Veranstaltungen trägt zum internationalen Charakter der SCA bei, also fahrt auch etwas zu 

unseren Nachbarn. Mehr Informationen gibt es im Event Kalender unseres Königreichs Drachenwalds unter 

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

 

Am Donnerstag den 4. Juni ist im Freigelände des MAMUZ-Museums in Asparn an der Zaya wieder ein 

Bogenschützenturnier. Hier mein Vorschlag, diesen Termin zu einem gemeinsamen Ausflug zu nutzen, egal ob 

Bogenschützen oder nicht. Die Schützen, die am Turnier teilnehmen wollen, müssen sich gesondert anmelden. Noch 

weiter in der Ferne liegen die eigenen Veranstaltungen Dies St. Mauritii III/Parasol War II im Oktober sowie das 

Hartung Feast VIII im Jänner. 

 

Und dann wünsche ich euch allen noch ein Frohes neues Jahr in der SCA, denn ab 1. Mai schreiben wir das Jahr AS 50. 

AS steht hier für Anno Societatis und am 1. Mai gehen wir in das 50. Jahr seit dem ersten Turnier. Wir sehen uns also 

hoffentlich auf der einen oder anderen Veranstaltung! 

 

In Service, 

Arnulf der Zeilner 

 

 
Exchequer - Beroharti der Rinderschink 
 

Ich darf mich als neuer Exchequer für die Wahl und das Vertrauen des Vereins bedanken und möchte bekannt geben, 

dass wir finanziell solide aufgestellt sind und sowohl Konto als auch Handkasse keine Minusbeträge aufweisen. Ich 

danke auch speziell meinen Vorgängern, die bisher diese Tätigkeit verrichtet haben. 

 

  

OYEZ, OYEZ! - HÖRET, HÖRET! 
Informationen der Officers 
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Minister of Arts and Science - Katharina Horndeleins 
 
Zur Worterklärung für alle, die dies nicht wissen sollten, MoAS bedeutet 
Minister of Arts & Science, also bin ich der für Kunst und Wissenschaft 
zuständige Officer im Shire.  
 

Was fällt nun unter Kunst und Wissenschaft, kurz 
A&S? Nicht nur Handwerk und Handarbeit, sowie 
künstlerische Betätigungen im Bereich Mittelalter, 
sondern auch Recherche, Kurse, Museumsbesuche, 
Rüstungsbau und vieles mehr. Solltet ihr euch nicht 
sicher sein, dann fragt mich gerne.  
 
Warum erzähle ich euch das? Weil es nicht nur mein Job ist, euch zu helfen, wenn 
ihr Fragen habt oder Kontakte sucht, sondern auch, jedes Quartal einen Bericht an 
das Königreich abzuliefern. Gerade war wieder der Report fällig und der fällt sehr 
dünn aus, wenn keiner an den MoAS seine Projekte berichtet. Ich kann nur 
weiterleiten, was ich selbst bekomme und viele von euch sind sehr aktiv, so sendet 
mir einfach ein paar Zeilen, was ihr so gemacht habt.  

 
Bei Bedarf organisieren wir auch A&S-Klassen zu einem 
bestimmten Thema, scheut euch also nicht, nachzufragen!  
 
Da die Pasta & Projects-Abende bei Blake nun abgeschlossen sind 
(danke an dieser Stelle für den Einsatz), wird demnächst von Lady 
Elischeva etwas in Wien in dieser Richtung organisiert, wobei ihr 
alle selbst gerne aktiv werden und etwas organisieren könnt. Das 
Shire lebt von den Aktivitäten seiner Mitglieder. 
 

 
 
 
Chatelaine - Elisabeth Grey 
 
Im Moment hat das Shire Ad Flumen Caerulum 17 Mitglieder der SCA Inc. und 5 Mitglieder im Verein SCA 
Österreich. Im Shire gibt es laufend Veranstaltungen, die auch interessierten Nichtmitgliedern und/oder 
Neueinsteigern offen stehen, wie das „fighters practice“, das Tanzen, A&S – Nachmittage/Abende wie das 
„stitch and bitch“ oder „Pasta and projects“. Am 22. März wurde in Herrnleis eine Demo veranstaltet – 
geplant von unserem Seneschal und unserer MoAS. Einige Interessierte an der SCA waren mit beim 
Tanzevent in Miltenberg, die nächsten Wochen werden es zeigen: wahrscheinlich bringt uns dies 4 neue 
SCAdians ein. 
 
Ich würde gerne ein neues Projekt für unsere Homepage starten! Um uns besser zu präsentieren und auch 
die Kontaktaufnahme zum Shire und den Mitgliedern einfacher zu machen, würde ich gerne auf der 
Homepage einen Bereich installieren, in dem sich einzelne Mitglieder kurz selbst vorstellen: mit einem oder 
mehreren Bildern ihrer Persona, einer kurzen Beschreibung, womit sie sich in der SCA gerne beschäftigen 
oder was gerade ihre Schwerpunkte in A&S oder heavy fighting sind. Dazu brauche ich aber die Mithilfe 
aller Shiremitglieder! Jeder, der sich vorstellen kann, auf der Homepage namentlich (oder auch nur mit dem 
Persona-Namen), mit Foto und Begleittext zu erscheinen, möge sich bei Elischeva (ealbenbe@yahoo.de) 
melden – optimaler Weise schon mit einem kleinen Text/Konzept zu seiner/ihrer Persona sowie einem 
entsprechenden Bild. 
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Knight Marshal - Flose Thordson 
 

Eines der Merkmale, die die SCA einzigartig macht, ist der sportliche Schwertkampf. Im Shire Ad Flumen Caerulum 

pflegen wir diesen Sport intensiv, mit Einsatz und großer Freude. Die Gründe dafür sind vielfältig wie die Menschen, 

die diesen Sport betreiben. 

 

Sportlicher Wettkampf überwindet kulturelle Hürden, Ländergrenzen 

und auch Zeitepochen. Diese Weisheit trifft auch für das Heavy 

Fighting zu: ein anerkanntes, langerprobtes Regelwerk, das Sport und 

Sportler in den Mittelpunkt stellt und für alle Beteiligten bei einem 

Maximum an Spaß das Optimum an Sicherheit garantiert. Dank 

langjähriger Aufbauarbeit freuen wir uns in unserem Shire über eine 

aktive und wachsende Gruppe an Kämpferinnen und Kämpfern, deren 

Qualität an Technik und Ausrüstung stetig zunimmt. 

 

Mittwoch- Königin der Wochentage 

 

Zum Erfolgsrezept gehört kontinuierliches Training. Alle wissen, dass in 

Wien am Dienstag aufgerufen wird, am Mittwoch zum Training zu 

erscheinen. Auch Nicht-Kämpfer wissen, wo sie uns am Mittwoch finden 

(am Feld oder im Wirtshaus). Zuschauer sind gerne gesehen und noch 

mehr am Herzen liegen uns die, die diese spektakuläre wie 

krafterfordernde Version des Schwertkampfes ausprobieren möchten. Ab 

drei Personen wird trainiert, ab sechs Kämpfenden werden 

Gruppenszenarien (Schildreihe, Brückenkampf) geübt. 

 

 
 

 
HTC, juche! 
 

Seit mehreren Jahren sind wir sesshaft geworden: während wir 

früher unter abenteuerlichen Bedingungen auf einer Wiese im 

beliebten Wiener Naherholungsgebiet Prater trainierten und eine 

Würstelbude und Wolfgang vorm Waldes Kleinbus  unsere einzige 

Infrastruktur waren, geben wir es heute vergleichsweise luxuriös. 

Am Trainingsplatz des Wiener Hockey-Vereins fanden wir herzliche 

Aufnahme. Im Gegensatz zu dekadenten Tennisspielern und 

verspielten Landhockey-Teams trainieren wir ganzjährig bei jeder erdenklichen Wetterlage im Freien. Duschen mit 

Warmwasser, großzügige Lagermöglichkeiten für Ausrüstung und eine freundliche Vereinskantine ließen uns dort 

Wurzeln schlagen (andere behaupten, dass der trainingsbedingte Umweg ins Wirtshaus nun noch kürzer sei). 

 

Neugierige herzlich willkommen! 
 

Großer Vorteil der langjährigen Aufbauarbeit ist ein enormer Fundus an Rüstungsteilen, der uns erlaubt, Neugierige, 

die „mal ausprobieren“ wollen, sofort regelkonform auszustatten. Denjenigen, bei denen die Leidenschaft entfacht 

wurde, können wir kompetente Hilfestellung bei der Umarbeitung bestehender Rüstungsteile oder der Anschaffung 

neuer Ausrüstung bieten, denn die allererste Rüstung passt nie. Dank Wolfgang vorm Walde verfügt das Shire über die 

beste quantitative statistische Erfassung des Trainingsbetriebes im gesamten Königreich. Die Datenbank listet nicht nur 

penibel auf, wer wann an welchem Training teilnahm (die derzeit 15 aktiven Durchschnitts-Heavies trainieren etwa 

15 mal pro Jahr), sondern kann die zukünftige Teilnahmewahrscheinlichkeit auf Knopfdruck vorhersagen. Statistische 

Trends untermauern subjektive Eindrücke: zu schnelles Wachstum der Gruppe überfordert langfristig den 

Trainingsbetrieb, Vergleiche mit den Nachbarn (Boot Camp, Parasol War) motivieren uns.  Außerhalb der Mittwoche 

findet man uns hier (und auf Facebook): http://www.sca-österreich.at/category/heavy-fighters-blog/ 
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Herald - Jacques de Sion 
 
Ein Herald, was ist das eigentlich? Und was macht der überhaupt? 

Im Grunde ist ein Herald in der SCA eine Mischung aus Reporter, Magistratsbeamtem und Bibliothekar. 
Meistens sorgt er dafür, dass die Leute wissen, was gerade los ist. Die Aufgaben teilen sich in zwei Bereiche, 
Vocal Heraldry und Book Heraldry. 

Vocal Heraldry ist das, was man bei einer 
Hofhaltung sieht und hört. Das sind die Leute, die so 
laut verkünden, was gerade passiert, dass es auch 
noch die letzte Reihe hört. Sie verlesen die Geschäfte 
der Krone, rufen Leute vor das Königspaar, kündigen 
an, wer in einem Kampf den Platz betritt und so 
weiter. (Und schreiben am Schluss Berichte darüber, 
was alles vor sich gegangen ist). Vocal Heraldry ist 
nicht meine starke Seite. Hier in Österreich ist es 
schwerer; Deutsch ist schwierig, Latein erst recht. 

Book Heraldry ist das, woran Leute denken, wenn sie 
"Wappenkunde" hören. Es sind die Bilder, die man 
auf Schilden sieht, wenn gekämpft wird, die 
aufgestickten Insignien auf Kleidungsstücken, die 
ihre Träger identifizieren oder die Besitzer von 
entsprechend dekorierten Gegenständen. Hier geht 
es um die Kunst, etwas zu gestalten, das man vom 
anderen Ende des Schlachtfeldes noch sieht und 
einfach beschreiben kann (z.B. um zu sehen, wer 
überhaupt angreift). Außerdem muss es noch 
einzigartig für jede Person sein. 

Das bedeutet, dass es Regeln gibt, die man befolgen muss, wenn man Wappen entwirft. Meistens geht es um 
gute Erkennbarkeit. Gold auf Silber oder Blau auf Schwarz sind schwer zu sehen und deshalb nicht erlaubt. 
Kleine Bilder erkennt man aus der Ferne nicht richtig, deshalb sind auch die nicht zugelassen. Dann gibt es 
Regeln, die vor Geschmacklosigkeiten schützen und schließlich noch welche, die manche Symbole nur 
eingeschränkt erlauben. Eine Krone muss man sich zum Beispiel erst verdienen und Lorbeerkränze sind nicht 
für Wappen von Einzelpersonen zugelassen. 

Das Einfachste an der Erstellung eines Wappens ist die Ausgangsidee (wobei auch das schwierig sein kann, 
das hängt von deiner Persona ab). Als nächstes müssen wir sicherstellen, dass die Idee regelkonform ist. Und 
dann wird es hart, denn dann muss das Wappen mit allen anderen in der gesamten SCA verglichen werden. 
Schließlich soll es ja sowohl wiedererkennbar als auch einzigartig sein; man will nicht mit jemand anderem 
verwechselt werden. Alle Wappen müssen also mindestens zwei klare optische Unterschiede mit allen 
anderen aufweisen. 

Namen sind übrigens weniger schlimm. Wenn man 
einmal eine Idee für die Persona hat, überlegt man sich 
einen Namen. Hier ist die Grundregel, dass es niemand 
Berühmter sein darf - egal ob historisch oder fiktional. 
Du kannst dir auch keine Titel aussuchen, die du in der 
SCA bisher nicht verdient hast und außerdem sollte der 
Name nachweislich aus deiner Darstellungsregion 
kommen. 

Und was macht jetzt der Herald für dich? Im Grunde 
helfen wir dir durch den ganzen Prozess. Der erste 
Schritt ist die Ideenfindung. Vielleicht hast du schon 
eine Vorstellung, vielleicht brauchst du aber auch 
einen Stups in die richtige Richtung. Als nächstes 
helfen wir mit der Recherche. Ja wirklich, Recherche. 
Tut nicht weh. Du solltest in der Lage sein, 
einigermaßen nachvollziehbar zu zeigen, dass deine 
Ideen für Ort und Zeit angemessen sind. Juan Ponce de 
León wäre zum Beispiel ein schlechter Name für einen 
Byzantiner des 8. Jahrhunderts (Allerdings auch für 
Spanien im 16. Jahrhundert, weil er eine wirkliche 
historische Figur war). Wenn du bei deinen 
Nachforschungen steckenbleibst, helfen wir dir 
(hauptsächlich indem wir wissen, wen man fragen 
kann, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der 
die Antwort weiß). 

Zu guter Letzt helfen wir mit dem Papierkram, um das 
Ganze offiziell zu machen. 
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Chronicler - Elischeva von Styra 
 

Dank dem Einsatz der Kampf- und Tanzfraktionen wächst unsere Gruppe zunehmends und stellt uns daher 
auch vor neue Herausforderungen im Bereich der Kommunikation. Wie die meisten sicher wissen, gibt es 
neben der Webpage (http://www.sca-österreich.at/) auch eine Facebookgruppe unseres Shires (SCA Austria 
- Ad Flumen Caerulum). Dort werden aktuell die meisten laufenden Termine bekanntgegebenen. Die 
Mailingliste (ad-flumen-caerulum-as@googlegroups.com) wird mittlerweile nicht mehr genutzt. 
 

Mit dieser Ausgabe erscheint nun nach einer Pause auch wieder ein Shire-Newsletter, der allen Mitgliedern 
einen Überblick über die Aktivitäten und aktuellen Themen unserer Gruppe bieten soll. Der Newsletter wird 
vierteljährlich erscheinen und zwar immer ein Monat nach Quartalsende, um den Officern Gelegenheit zu 
geben, ihre Berichte gleich auch in diesem Medium zu veröffentlichen. Denn natürlich hängt das Gelingen 
dieses Newsletters maßgeblich von euren Beiträgen dazu ab - ohne Texte und Bilder wird er eine eher 
dürftige Angelegenheit bleiben. Ich freue mich sehr über Ideen und Anregungen und werde mich bemühen, 
allen Beiträgen einen angemessenen Rahmen zu bieten. 
 

Außerdem bedanke ich mich schon diesmal für die vielen termingerecht eingelangten Beiträge dieser 
Ausgabe und freue mich auf Neuigkeiten für die nächste, die Anfang August erscheinen wird. 
 

Webminister - Carolus 
 
Mittlerweile ist der Abend schon jahrelang her, an dem ich mit Arnulf zusammen gesessen bin und wir 
relativ spontan die Domain (also den Namen) und einen Webspace für die Homepage bestellt und reserviert 
haben. Nach meinen Aufzeichnungen war es genau am 13. Oktober 2010 - die Domain “sca-österreich.at” 
ist gesichert und eine Standard Installation von wordpress ist aufgesetzt. 
 

Was ist “wordpress”? Nun, hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Content Management System (CMS), also 
eine Software, die es erlaubt, Inhalte wie Artikel, Beiträge, Bilder etc. ohne technisches Detailwissen online zu 
stellen. Dabei ist das CMS jedoch so modular aufgebaut, dass Administratoren unabhängig von den 
Textinhalten das Layout und Design gestalten und fehlende Funktionen per PlugIns und Erweiterungen 
hinzufügen können. 
 

Im Oktober ging also die erste 
Seite live - wordpress in der 
Version 3.0.1 und rudimentäre 
erste Inhalte von Arnulf. Das 
erste Layout war ein 
Mittelalterthema und sah in etwa 
so aus:  
 
 
 
 
 
 
Indes sind fünf Jahre vergangen. Wordpress hat die Version 4.2. erreicht, die Updates werden entweder 
automatisch (sicherheitskritische Patches) durchgeführt oder manuell von mir gepflegt. Auch das eine oder 
andere PlugIn hat unsere Seite erweitert: vom Event Kalender über Registrierungsformulare bis hin zu 
Facebook Streams sind technische Ergänzungen implementiert. 
 

Das jetzige Aussehen gibt es seit 2012 - bei der nächsten Version wird auf eine mobile vernünftige Lösung 
geachtet werden. Grundsätzlich werde ich wie beim letzten Mal vorgehen: Vorschläge heraussuchen, Bilder 
machen und wir suchen gemeinsam das, was uns gefällt, aus. 
 

Seit September 2014 ist die Webseite auch unter einem anderem Link erreichbar: sca-austria.at.tf führt ohne 
Umlaute auf unsere Homepage. 
 

Alles in allem gibt es natürlich immer Verbesserungen und Optimierungen. Meine Bemühen gehen 
allerdings in Richtung Service: als Ansprechperson für Inhalte stehe ich gerne zu Verfügung und versuche, 
Inhalte so rasch wie mir möglich ist online zu bringen. Input ist daher immer willkommen. Wenn jemand, 
wie Flose, selbst regelmäßige Updates machen möchte, ist das kein Problem. Ich werde dann einen User 
einrichten und ein entsprechendes Handbuch zusenden und stehe natürlich weiterhin für Fragen zur 
Verfügung.  
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Mittelalterschnuppertag (Fortsetzung) 

Die Nähe zur Feuerwehr und die Abgeschiedenheit des 
Schauplatzes sind übrigens nicht die einzigen 
Gemeinsamkeiten, die Herrnleis mit Düdelsheim 
verbinden. Herrnleis hat leider allerdings nur den 
Bruchteil des guten Rufes von Düdelsheim und es gibt 
bislang auch keine Hymne, die die Vorzüge der kleinen 
niederösterreichischen Landgemeinde besingt, dafür ist 
die Anfahrt beachtlich kurz und die Konsonanten hart 
wie die Leber. 

Im Inneren des Feuerwehrheimes tummelten sich 
Vertreter von Arts and Science, außen im Schatten der 
bunten Zelte prügelten sich die Sportler. Damit wäre die 
Veranstaltung schon wieder hinlänglich erklärt...

 
Oder noch kürzer gefasst: es war an diesem 
Sonntag Mittwoch in Herrnleis. 

 Flose 

 
 
 
 

Am 22. März wurde in Herrnleis eine Demo veranstaltet – geplant 
von unserem Seneschal, Arnulf, und unserer MoAS, Karin.  
 

Gezeigt wurden 
verschiedene 

Proben aus den 
Bereichen A&S – 

Musikinstrumente, 
Handarbeiten und 

Handwerk wie 
Spinnen, Brettchenweben, dem Herstellen von Kleidung und 

Haarnetzen sowie Lederverarbeitung. 
 
 
Es gab auch die Möglichkeit, unterschiedliche Spiele auszuprobieren und die Ausrüstung unserer Kämpfer 
einmal aus der Nähe zu begutachten. 
 

Als Höhepunkt der Demo gab es auch noch ein 
„fighters practice“.  
 
Die Veranstaltung wurde im Vorfeld in der 
Lokalzeitung und über Plakate angekündigt, auch 
danach gab es einen Zeitungsbericht mit Foto im 
Lokalblatt. 

Elisabeth Grey (Julia) 
 

  

DE FLUMINE CAERULEO 
Aus unserem Shire 
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Was das Kämpferherz begehrt (Fortsetzung Düdelsheim) 

Das diesjährige Boot Camp konnte mit einem 
außerordentlich spannenden Lehrmeister aus 
Nordmark aufwarten. Jean Charles d´Avignon trug 
aus der „Avignoner Fechtschule“ vor, einem 
Fechtbuch, das SCA-konformes Schwertkämpfen 
inspiriert durch historische Fechttechniken lehrt und 
sich optisch wie pädagogisch an historischen 
Fechtbüchern von Meyer und Leküchner orientiert. 
Damit eröffnet sich eine Kombination, die den Geist 
der SCA hervorragend widerspiegelt.  

An anderer Stelle kommentierten einige der besten 
Kämpfer Drachenwalds in der Einzelbetrachtung 
jeden Kämpfer und lehrten den Beobachteten und 
die Beobachter Methodik.  

Mit großer Freude nutzten wir die Gelegenheit, in 
kleinen Melee-Szenarien den Gruppenkampf zu 
trainieren. Hier zeigte sich deutlich der Fortschritt, 
den Ad Flumen Caerulum im letzten Sommer in 
intensiven Trainingseinheiten erzielte. Wie die 
Videoauswertung beweist, stehen wir kompakt, 
diszipliniert und unerschütterlich im Schildwall. 
Auch wenn er keinen Ruhm für den Einzelnen 
verspricht, ist das koordinierte Vorgehen der 
Grundstein des Erfolges. Das Geheimnis liegt dabei 
in der Kommunikation der Kämpfer- was durch die 
vermeintlich gemeinsame Sprache mit unseren 
deutschen Nachbarn nicht eben begünstigt wird, wie 
die Videoauswertung ebenfalls beweist. 

Überraschend stark vertreten war auch die Fencing-
Fraktion. Respekt für diesen hochnoblen Sport, der 
2015 so viele Vertreter auf einem Bootcamp 
vereinen konnte wie schon lange nicht mehr. 

Ein Fest für den Gaumen 

Die Verpflegung übertraf wohl alles bisher 
Dagewesene. Die Speisenfolge wäre umjubelter 
Höhepunkt jedes Krönungsfestes gewesen. Die 
nüchterne Halle des Düdelsheimer Turnvereins 

wurde von der Küchentruppe mit kulinarischen 
Höhepunkten wie Olivenente mit Waldpilzen in 
Weißweinrahmsauce oder gefüllten Eiern mit 
Räucherlachsmousse in einen heiligen Schrein des 
Genusses verzaubert.  

Wir verneigen uns vor der Leistung, das ausgefallene 
Mahl noch dazu für etwa 70 Personen zubereitet zu 
haben und danken für dieses Geschenk. 

Seitenblicke 

Wir freuen uns über zwei Auszeichnungen für 
unsere Kämpfertruppe: Peter und Roman wurden für 
langjährige Tapferkeit und nicht enden wollenden 
Trainingseifer mit dem Award of Arms 
ausgezeichnet. Der kulturelle Höhepunkt war wie 
immer das spätabendliche Absingen der 
Düdelsheimer Hymne, die vom „Freiwilligen 
Klangkörper Ad Flumen Caerulum“ mit Inbrunst 
zum Vortrag gebracht wurde.  

Ein Lebenszeichen 
erhielten wir vom 
Sunshade: in schon 
gewohnt frecher 
Weise wurde die 
Baronie von Knights 
Crossing und das 
Shire Ad Flumen 
Caerulum heraus-
gefordert, den 
Sunshade zurück-
zuerobern. Wir werden unseren neuen Freunden aus 
der Baronie den Weg weisen, wo sich die Burg des 
geheimnisvollen Diebes, der mit drei X zu 
unterschreiben pflegt, befindet.  

 Flose 
 

Pasta and Projects 
 
Pasta and Projects war das Resultat 
aus drei einfachen Ideen: Erstens 
bedeutet SCA-Mitgliedschaft eine 
nie enden wollende Liste von 
Projekten. Zweitens macht das 
Arbeiten an diesen mehr Spaß, 
wenn man dabei Hilfe hat oder 
etwas Neues lernen kann. Und 
drittens ist Essen ein guter Köder, 
um Leute dazu zu bringen, zu dir 
nach Hause zu kommen, um an diesen Projekten zu 
arbeiten. 
Ungefähr jeden zweiten Freitag konnte deshalb jeder 
vorbeikommen, der Lust dazu hatte. Ich habe 
gekocht (in der Regel Nudeln mit Sauce) und dann 
mein aktuelles Projekt ausgepackt. Normalerweise 

wurde im Vorfeld angekündigt, 
woran ich gerade arbeite. Bei 
Interesse konnte man einfach 
vorbeikommen. Ich mache gern 
Lederarbeiten und erweitere 
momentan auch meine Gewandung. 
Die meisten Projekte drehen sich 
daher um diese beiden Ideen.  

Bisher haben wir Trippen-Prototypen 
gebaut (daran muss noch etwas geändert werden), 
Gürteltaschen, Wachs-gehärtetes Leder für 
Messerscheiden und Halbhandschuhe und andere 
Kleinigkeiten. 

 
Jacques de Sion (Blake) 
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In other news ... Aktuelles aus der SCA-Welt 
 
Neues Prinzenpaar in Drachenwald 
 
Von 10. bis 12. April traten in Depedene Under 
Wychwood (England) erneut Drachenwalds 
Kämpfer in den Ring, um über die Nachfolge auf den 
Thron des Königreichs zu entscheiden. Im Turnier 
standen: 
 

Duke ThorvaldR Skegglauss  
für Countess Tofa inn Gladthi  
 
Count Vitus Polonius  
für Viscountess Isabel Peregrinus  
 
Viscount Robert de Canterbury  
für Viscountess Genevieve la Flechiere  
 
Viscount Richard the Rampant  
für Lady Christian Trenchard  
 
Master Gottfried Kilianus  
für Baroness Magdelena Grace Vane 
 
Lady Valda Kevinsdottir  
für Baron Antonio di Rienzo Ruspoli 
 
Lady Hilkka Susinen  
für Lady Leonet de Covenham 

 
Im Finale setzte sich Duke ThorvaldR gegen Count 
Vitus durch. Wir gratulieren Kronprinz ThorwaldR 
und Kronprinzessin Tofa! Die Krönung findet von 
25. bis 28. Juni in Aros (Schweden) statt. 
 
Gender-Diskussionen vor dem Crown Tourney 
 
Im März kam es im Vorfeld des Crown Tourney zu 
hitzigen Diskussionen anlässlich des Antretens eines 
gleichgeschlechtlichen Kandidatinnenpaares, das 
von der Krone ursprünglich nicht zum Turnier 
zugelassen wurde. Das Königspaar hat aufgrund der 
Diskussion diese Entscheidung revidiert und den 
beiden ein gemeinsames Antreten ermöglicht.  
 
Die SCA gestattet es jeder Krone, gleichgeschlecht-
liche Paare zum Turnier zuzulassen (im Gegensatz 
zu verschiedengeschlechtlichen, die von der Krone 
ausgeschlossen werden können). Diese Ungleich-
behandlung in den Statuten ist schon seit längerem 
Thema, konnte bisher aber nicht zur allseitigen 
Zufriedenheit gelöst werden, da es in der SCA Inc 
immer noch Gegner derartiger Gleichstellung gibt. 
 
Aufgrund der Ereignisse von März erarbeitet die 
Krone derzeit neue Statuten, die dieses Problem für 
Drachenwald aus der Welt schaffen sollen und 
darüber hinaus mit der Gesetzeslage in Europa 
konform sind. 

Wiederwahl in der Baronie Knights Crossing 
 
Zu unseren Nachbarn, der Baronie Knights Crossing, 
unterhalten wir nicht erst seit dem Friedensschluss 
nach dem Parasol War im vergangenen Jahr 
intensive Kontakte. Umso mehr freut es uns, bekannt 
zu geben, dass die Baronie Ende Mai ihr 33-jähriges 
Bestehen anlässlich des Market Day in Dreilützow 
feiern wird (http://marketday.knightscrossing.org). 
 
Im Rahmen der Festlichkeiten werden auch Baron 
Konrad von Lewenstein und Baronin Mechthild 
Quattermart von Ihrer Majestät der Königin für eine 
weitere Amtsperiode bestätigt werden. 
 
Wir gratulieren herzlich zur Wiederwahl! 
 
Neue Peerage für Fechter ab Mai 
 
Am 2. Februar wurde vom Board of Directors 
entscheiden, eine neue Auszeichnung vergleichbar 
der Ritterschaft, dem Laurel und dem Pelikan 
einzuführen. Der "Order of Defense" wurde 
geschaffen, um Fechter in der SCA auszuzeichnen 
und ist den anderen drei existierenden Peerages 
gleichgestellt. 
 
Ab 1. Mai dieses Jahres haben die Königspaare aller 
Königreiche die Möglichkeit, Mitglieder in den 
Orden zu erheben. Sobald es im Königreich drei 
Peers des Ordens gibt, müssen König und Königin 
vor der Ernennung eines weiteren Rücksprache mit 
den existierenden Peers des Ordens halten, wie das 
auch in den anderen drei Orden vorgeschrieben ist. 

 
Das Wappen des Ordens 
sind drei an den Spitzen 
gekreuzte Degen (siehe 
Bild), die Insignie ein 
"Livery Collar", also eine 
Amtskette, in weiß, 
vergleichbar dem weißen 
Gürtel der Ritter. 
 

 
Diskussion über das Amt des Chirurgeon 
 
Nach einer Reihe von vor allem rechtlichen (meist 
versicherungstechnischen) Problemen rund um das 
Amt des Chirurgeon in der SCA wird derzeit beim 
Board of Directors darüber diskutiert, ob das Amt an 
sich abgeschafft werden soll.  
  
Interessierte können sich noch bis 1. Juli zu diesem 
Thema äußern. 
 

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 
 
 

Annual business meeting - summary 22 February 
 

On February 22 our annual business meeting took place in Herrnleis. There were three main issues on the agenda: a 

change in officers, new standing rules to enable us to reach an affiliation agreement and planned events for the year. 

 

Since the audit was still outstanding at the time, the old board could not be discharged. A period of 30 days was agreed 

upon to rectify this. 

 

Elections for all offices were held with the following results (offices in brackets are the ones of the Austrian club): 

Seneschal (chairman) ................................................ Arnulf der Zeilner/ Arnulf Zeilner  
Exchequer (exchequer) ............................................. Beroharti Rinderschink/ Bernhard Hartl  
Minister of Arts and Science  (club secretary) ........ Katharina Horndeleins/ Karin Zeilner 

Knight Marshal ............................................... Flose Thordson / Florian Seidl  
Chatelaine ........................................................ Elisabeth Grey/ Julia Hagmann  
Herald .............................................................. Jacques de Sion/ Blake  
Chronicler ........................................................ Elischeva von Styra/ Elisabeth Albenberger  
Web Minister ................................................... Carolus/ Karl Josef Gstettner 
 

There was a discussion of some issues for the new standing rules we will need for the affiliation agreement. The 
wording will be worked out by Arnulf, Bero and Gernot. We only discussed the content this time. 
*  Membership fees are going to be €48, family members living in the same household will be €10. 
*  All memberships are going to be renewed on January 1st. New members joining during the year will only pay for 

the months to the end of the year. SCA Inc. members will still pay €5 to the Austrian club until our affiliation 
agreement will come into effect. 

*  Membership numbers will be in this form: AT YYMM## (YY = year, MM = month, ## = new member this 
month), resulting in something like this: AT 150225 (25th person to join in February 2015). Since we do not expect 
to recruit more than 99 members a month, this seems reasonable. 

*  There is going to be a laminated membership card modelled after the SCA Inc one. 
*  We still have to find out how to properly change membership from SCA Inc to Ad Flumen when we have the 

agreement signed. 
*  Kingdom Newsletter Access will be by download. We also have to find out how this is going to be done. 
*  The SCA-Austria Newsletter will be available for download on our website. 
*  There will be grouped orders for SCA Inc publications. 
 
The third major topic were plans for the year.  
* Demo in Herrnleis (22.3.) 
 For the demo both A&S demonstrations and heavy fighting are planned. The cost is going to be less than last year 

since there won't be any tasters this time. 
* Parasol war (October) 
 Flose has taken over event management. Parasol War is going to be moved to Castle Albrechtsberg. Doris Schreiner 

has agreed to do the kitchen again and they are going to inspect the castle together to see what can be done there 
and to take pictures. 

* Hartung Feast 
 This will again take place in Herrnleis with a maximum of 30 people. 
* Other events 
 There will be people going to Boot Camp, KWDS in Miltenberg, Double Wars and probably Nibelungen. No one 

from our group is planning on attending RPC this year. 
* Regular meetings 
 Blake is going to do project nights in Vienna. 
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Officers's reports and information 
 

Seneschal - Arnulf der Zeilner 
Some of the events discussed in our business meeting in February are already over with a lot of participation from our 

Shire - both Boot Camp in Düdelsheim and Known World Dance Symposium in Miltenberg saw strong delegations 

from our Shire. But there are still a number of events scheduled for our members. 

On June 4 there is an archery competition at a museum in Asparn an der Zaya. I am suggesting to use this as an outing 

for as many members as want to come, both archers and others. Archers have to register in advance. 

Please don't forget to support our ongoing and future projects: the newsletter (please contact Elischeva), the affiliation 

agreement (please contact Arnulf) and Parasol War (please contact Flose). 

I wish you all a happy new year in the SCA (AS 50 has officially begun)! 

 

Exchequer - Beroharti der Rinderschink 
I want to thank you all for your trust in electing me to the post of exchequer. We are financially secure and both 

society account and club cash are in the black. Thank you also to my predecessors for doing the job. 

 

MoAS - Katharina Horndeleins 
For those of you who don't know, the MoAS - or Minister of Arts and Science - is responsible for co-ordinating and 

reporting on arts, crafts, research, visits to museums and armour construction in the Shire. So please do not forget to 

drop me a line if you have finished a project or are working on something. 

A big thank you goes out to Blake for his Pasta&Project nights which Elischeva is going to take over now. If there is 

something else you'd like us to organise - classes for certain topics for example - do not hesitate to contact me or 

organise something yourselves. A Shire lives from the activities of its members! 

 

Chatelaine - Elisabeth Grey 
The Shire of Ad Flumen is currently home to 17 SCA Inc. and 5 SCA Austria members. There are frequent activities that 

are also open to and attended by non-members, for example fighters' practice, dancing or A&S-meetings. KWDS in 

Miltenberg will probably bring us a couple of new members as well. 

I would like to initiate a project for a webpage. To better present ourselves and facilitate getting into contact with Shire 

members, I'd like to start a page where members can introduce themselves: with one or more pictures of your persona, 

a short description of what you like to do in the SCA or what your current projects are. But for this I need your help! So 

can anyone who is willing to appear on our Webpage (with or without a photo, either with your mundane or your 

society name) please get in touch with Elischeva. 

 

Herald - Jacques de Sion 
So, what is a herald?  What does this guy do in our group? 
The basic answer is that heraldry in the SCA is a mix of news reporter, town registrar, and librarian.  Mostly we just 
make sure other people know what’s going on.  There are two general types of heraldry, vocal, and book.    
Vocal heraldry is what you see and hear at court.  That’s the people enunciating loudly so everyone in the hall can hear 
what is going on.  They read the business of the court, call people up, announce the entrants on the list field, and so on.  
(After court they have to submit reports on what was said)   
Book heraldry is what people think of when they think about heraldry, it’s the picture you see on shields when people 
fight, it’s what’s sewn onto clothing to identify who someone is, it’s what you see painted onto objects declaring 
ownership.   This kind of heraldry is the art of making something that is recognizable by everyone from across the 
battlefield, easy to describe quickly (so you can tell who is attacking and what not…), and can still be unique to each 
person. 
What this actually means is that there are rules to follow when making these pictures.  Most of them are making sure 
everything is easy to see.  In addition, the rules are there to prevent poor taste.  No you don’t get to put something 
offensive on your arms.  Sorry, crowns are a no go until you’ve earned one, laurel wreaths don’t go on personal arms.   
The easy part is coming up with an idea for what you want (or not so easy, really it depends on your persona), next we 
have to make it all fit with the rules.  The hard part is checking the new idea against all the other registered devices in 
the whole SCA.  Remember the idea is to be both recognizable and unique; you don’t want to be confused with someone 
else.  All devices should have at least two clear visual differences from everything else.  
Names are a little easier.  Once you’ve got your idea for a persona you get to put together a name.  Basic rules you can’t 
be anyone famous, real or fictional.  You can’t clam titles you haven’t earned in the society yet, and you should be able 
to document the name as coming from your area. 
So what does your herald do for you?  Basically we help you through the whole process.  The first part is just getting 
ideas out.  Next we help you research (This mostly involves knowing whom to ask, who knows someone else to ask, 
who knows the answer.  The total number of steps goes down over time.)  Last, we help with the paperwork to make it 
all official. Jacques de Sion 
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Knight Marshal - Flose Thordson  
Heavy fighting is one of the factors that make SCA unique: internationally approved, fair and safe rules for 
swordfighting. In Austria, the Shire Ad Flumen Caerulum has established a small, but ambitious group of heavy 
fighters. Training is Wednesday at the Land Hockey training site in Vienna Prater. Thanks to our long-term basic work 
we can provide armor and equipment to curious newbies, who would like to try our sport. We are proud to have the 
best quantitative statistics about our work in the whole of Drachenwald -ask for our spreadsheet. If you visit Vienna, 
think of us, if you have a Wednesday evening free!  Flose 
 
Chronicler - Elischeva von Styra 
In addition to our webpage (http://www.sca-österreich.at/ or http://sca-austria.at.tf for those of you without German 

keyboards) and our Facebook group (SCA Austria - Ad Flumen Caerulum) we are restarting our newsletter to keep all 

members in touch with what is going on in the Shire. 

The newsletter will appear quarterly at the beginning of May, August, November and January and its success obviously 

depends on your input of texts, ideas and pictures. 

 

Webminister - Carolus 
It has has been more than 4 years since I got together with Arnulf to order webspace and install a wordpress-content 

management system. This permits people to add content (texts, pictures) without technical know-how but still lets 

administrators add functions and decide on layout and design. 

The next step is going to be a version compatible with mobile devices. I am going to do it like last time: I'll put out a 

couple of suggestions and together we pick the one we like best. 

If there is something you want to put on the webpage, do not hesitate to contact me. I'll do my best to make it happen as 

quickly as possible. 

 

 

De Flumine Caeruleo - From our Shire 
 

Demo in Herrnleis 22 March  
On March 22 our Heavy Fighters once more stormed the quiet village of Herrnleis an hour's drive north of Vienna to 

once again enjoy their sport in daylight - a welcome change to our Wednesday night practices. 

While they were entertaining interested visitors out of doors, inside the community centre various aspects of A&S were 

put on exhibit. There were musical instruments, tablet weaving, leatherwork and garb-making as well as historical 

board games. 

 

Düdelsheim Boot Camp - Fighting Friends 27 February - 2 March 
For the fifth year running we visited our Meadowmarsh friends to join them in doing what heavy fighters do best: fight, 

fight on and, yes, fight some more. In between we talked about fighting or watched others fight. There were actually 

efforts to put more civilised activities such as eating and court on the agenda and we have to give Meadowmarsh credit 

for pedagogic groundwork in these areas.  

This year's bootcamp boasted an extraordinarily interesting teacher from Nordmark, Jean Charles d'Avignon, who 

taught SCA-style fencing based on historical fencing books. Melee-scenarios showed clearly how much our fighters 

have improved since last summer. Training videos showed us standing strong in the shield wall (and proved that our 

supposedly common language is actually no such thing). 

Düdelsheim food is always worth the journey and this year, the kitchen crew managed to outdo themselves. The feast 

could have graced any coronation celebration. 

Our fighters brought home with them two new awards: Peter and Roman were awarded their AoAs. A chapter has also 

been added to the story of our elusive sunshade. 

 

Pasta and Projects is three simple ideas smashed together.  One, being in the SCA is a constant stream of projects, one 
after another, that take time to work on.  Two, working on projects is more fun when there’s someone else around to 
help or teach you something new. Three, food is a great way to get people to come to your house to work on those 
projects.   
Every other Friday or so I opened up the house to anyone who wanted to come over.  I made a big thing of pasta and 
sauce (or something else to eat) for everyone, and just started working on something after.  Generally, I tried to 
announce in advance what I was working on.   
We’ve made trippen (just prototypes…  they still need another iteration), leather purses over a couple of evenings, wax 
boiled leather for knife sheathes and demi-gauntlets, and other little things.   Jacques de Sion (Blake) 

  


