
Bestätigt und erlassen durch Ihre königliche Majestät Amalswind zu Draken 

Geprüft und genehmigt durch die heilige Ordonskirche zu Drakenstein 

Niedergeschrieben in der Scola Advokatus zu Greifenstolz 

Gegeben dem herrschenden Adel und gemeinen Volke 

 

 

Im Lichte der Verfehlungen und des Schadens früherer arkaner Einflüsse auf das Drakensteiner 

Reich erklärt die Zunft folgendes: Die Zunft für Arkane Wissenschaften überantwortet die 

Generalaufsicht für ihr Handeln im Drakensteiner Reich der heiligen Ordonskirche und der 

heiligen Inquisition. Die Kirche ist jederzeit bevollmächtigt, die Vorgaben für die Zunft zu 

konkretisieren oder zu ändern. 

 

Die Zunft für Arkane Wissenschaften ist der Zusammenschluss aller arkan Wirkenden und 

Handelnden im Drakensteiner Reich. Die Zunft soll das arkane Wirken, Forschen, Lehren und 

Lernen im Sinne der ordonsgefälligen Ordnung ordnen und für den Schutz aller Drakensteiner 

vor arkanen Einflüssen sorgen. 

 

Mitglied der Zunft für Arkane Wissenschaften im Drakensteiner Reich ist, wer sich zum Zweck 

des arkanen Wirkens, Forschens und des Lehrens wie Lernens mit arkanen Künsten beschäftigt. 

Temporäre Mitgliedschaften für ausländische Arkankundige beginnen mit dem Übertreten der 

Grenzen des Drakensteiner Territoriums und enden mit dem Verlassen. Forderungen auf 

Schadensersatz oder Wiedergutmachung aufgrund arkaner Verfehlungen überdauern die 

Mitgliedschaft und sind erblich. 

 

Oberstes Gebot für alle Zunftmitglieder ist der Schutz der Allgemeinheit vor arkanen Einflüssen. 

Diese Maxime bestimmt jedes Handeln zu jeder Zeit eines jeden Zunftmitgliedes. 

 



Mitglieder der arkanen Zunft haben sich erkennbar als Mitglieder zu kleiden. Gefordert ist ein 

spitzer Hut und das Tragen von wenigstens vier Glöckchen oder Schellen an der Kleidung. Um 

ein Verwechseln mit dem fahrenden Volk oder Schaustellern zu vermeiden, ist das Tragen von 

Warnhinweisen auf die Zunftmitgliedschaft an der Kleidung anzuraten. 

 

Niederlassungen zum Zwecke der Forschung und der Lehre, sogenannte Akademien, dürfen nach 

Genehmigung des zuständigen Lehnsherren errichtet werden. Das übergeordnete Baronat ist 

anzurufen und zu hören. Vor der Aufnahme des Forschungs- und Lehrbetriebs ist die Sicherheit 

durch die heilige Ordonskirche festzustellen. Im Sinne der dauerhaften Überwachung sind die 

Lehrpläne je Semester der Kirche vorzulegen. Das Recht auf kirchliche Sonderinspektionen kann 

durch keine weltliche Rechtsprechung eingeschränkt werden. 

 

Prüfungen sind nach einer ausreichenden Lehrzeit und unter den größtmöglichen 

Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Um der Gefahr von Ketzerei vorzubeugen ist die 

Anwesenheit eines bevollmächtigten und befähigten Kirchenvertreters während der gesamten 

Prüfung zwingend notwendig. Praktische Prüfungspläne sind vom Kirchenvertreter vorher zu 

genehmigen. Die Prüfung ist im Sinne der Ordnung durch vier Zunftmitglieder zu bezeugen und 

zu beurteilen. Der zuständige Lehnsherr der Niederlassung der Zunft für arkane Wissenschaften 

bezeugt ebenfalls die Prüfung. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren und zu besiegeln. 

 

Um Absolventen der Niederlassungen für Forschung und Lehre der Zunft für arkane 

Wissenschaften in Drakenstein ein ausreichendes Zeitfenster für eine berufliche Neuorientierung 

zu geben, ist eine Wartezeit von acht Jahren im Sinne der heiligen Ordnung. Verkürzte 

Wartezeiten sollen die Ausnahme bleiben und sind Entscheidungen eines Beratungskommitees 

welches im Sinne der Ordnung aus wenigstens vier geeigneten Personen zu besetzen ist. 

 

Verfehlungen gegen diese Satzungen sind nach weltlichem wie kirchlichem Recht anzuzeigen. Die 

Beweispflicht liegt bei den Mitgliedern der Zunft. Zu weltlichen Rechtssprüchen ist der Kirche ein 

Vetorecht vorbehalten. 

 


