
Besonderheiten der Domäne Wien 
 
Anglizismen: 
 
Englische Wörter für gebräuchliche Ausdrücke sind zu unterlassen. Ausgenommen sind Personen aus dem 
englischen Sprachraum 
 
z.B. :  Room of Punishment = Raum der Bestrafung 
 Elder = Ahn 
 Neonate = Neugeborener 
 Child = Kücken (Kind für die Bezeichnung als Nachkomme) 
 Sheriff = Burgvogt 
 Etc… 
 
Der Hof: 
 
Der Hof ist der bunt gekachelte Bereich rund um den Fürstentisch.  
 
Solange der Fürst anwesend ist, soll diese Fläche nur betreten werden, wenn man aufgerufen wurde oder etwas 
zu sagen hat. 
 
Sollte es unumgänglich sein diese Fläche zu durchqueren, hat man sich vor dem Fürsten zu verbeugen und ihm 
in KEINEM Fall den Rücken zuzukehren! 
 
Innerhalb dieser Fläche herrschen NICHT die Regeln des Elysiums! So ist es dem Fürsten möglich 
Hinrichtungen, Duelle, etc. dort ausführen zu lassen. 
 
Personen, welchen ein Betreten dieser Fläche erlaubt ist, sind der Herold, des Fürsten Leibgarde und Personen, 
welche zum Fürsten gebeten wurden. 
 
Das Auf- und Abgehen, Spielen mit diversen Gegenständen, etc. ist vor dem Fürsten zu unterlassen! 
 
Auch nach der Entlassung durch den Fürsten gilt es, ihm NIEMALS den Rücken zuzuwenden! Es empfiehlt 
sich, sich etwa 3 Schritte rückwärtsgehend zu entfernen und erst dann auf seinen Platz zurückzukehren. 
 
Beifall 
 
Beifall wird nur gespendet, sollte dies der Fürst für sich entscheiden und auf KEINEN Fall bevor der Fürst dies 
tut. 
 
Zwischenrufe 
 
Zwischenrufe aller Art sind nicht gestattet. 
 
Sollte man ein Kommentar/ eine Erläuterung abgeben wollen, so hat man an den Hof heranzutreten, sich seines 
Status gemäß zu verbeugen/zu knien und auf die Aufforderung zum Betreten des Hofes zu warten. Erst 
innerhalb des Hofes ist es gestattet seinen Kommentar/ seine Erläuterung kund zu tun. 
 
Während des offiziellen Teils 
 
Das Sitzen ist den Kainiten während des offiziellen Teils grundsätzlich gestattet. Die Regeln der Höflichkeit 
gebieten es jedoch, das jüngere Kainiten nur dann Platz nehmen, wenn der Ranghöchste ihres Clans das auch 
tun sollte. 
 
 
 



Der militärische Gruß 
 
Der militärische Gruß als Ehrenbezeugung für den Fürsten ist nur in Kombination mit einer Uniform erlaubt. 
 
Alle Kainiten, auch Mitglieder des Sicherheitspersonals, mit Ausnahme der Leibgarde des Fürsten, haben sich 
ihrem Status gemäß zu verbeugen/zu knien. 


