
 



Das Verdonische Gesetzbuch 
 

Die Gesetze Verdonias sollen dazu dienen, das Leben des Volkes zu reglementieren und Selbstjustiz 
zu unterbinden. Jeder in den Grenzen des Landes hat sich an die Gesetze zu halten und einen 
Gesetzesbruch unverzüglich zu melden. 
Ein Jeder soll die Möglichkeit haben die Gesetze einzusehen, damit er nicht unwissendlich einen 
Gesetzesbruch begehen möge. Aus diesem Grunde muss in jedem Dorf, in jeder Stadt und an jedem 
Grenzposten ein Gesetzbuch zur Einsicht bereit liegen. Die Gesetze treten mit ihrem Beschluss sofort 
in Kraft. Ihr Geltungsbereich umfasst das gesamte Land, ohne Ausnahme. 
Der König ist die Höchste Instanz des Landes und steht über dem Gesetz. Er ist nur dem Wohl des 
Landes verpflichtet. 
Jede Person, welche nicht gegen das Gesetz verstößt, kann frei seiner Wege ziehen und soll 
unbehelligt bleiben. 
 
Das Gesetz sei in folgende Bereiche geteilt: 

 
Buch I :  Die Grundsätze 

 Von den Grundsätzen 
  

Buch II :  Die Pflichten 
 Von Stadt und Land 

 Vom Königshaus 
 Vom Adel 

 Vom Bürgertum 
 Vom Zehnt 
 Vom Erbe 
 Von den Gilden 
  

Buch III :  Die Strafentaten 
 Vom Grundsatz 
 Vom Verbrechen wider das Eigentum anderer 
 Vom Verbrechen wider die Gemeinschaft 
 Vom Verbrechen wider die Ehrlichkeit 
 Vom Verbrechen wider den Willen anderer  
 Vom Verbrechen wider Gesundheit und Leben 
 Vom Verbrechen wider Land und Krone 
 Vom Verbrechen wider die Sittlichkeit 
 Vom Verbrechen wider die Göttlichkeit 
 Von den Strafen 

 
Buch IV :  Die Magie und Alchemie 

 Von der Magie 
 Von der Alchemie 

 
Buch V :  Das Militär 

 Hierarchie 
 Sonderrechte im Kriegsfall (Kriegsrecht)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Buch I : Die Grundsätze - 

Von den Grundsätzen 
Die Grundsätze sind die Pfeiler der Gesetze. Es wird von den Wesen in Verdonia verlangt das sie 
diese kennen und sich danach richten. Die Grundsätze sind an jedem von Soldaten besetzen Ort 
auszuhängen und von diesen auf Verlangen vorzulesen. Auch sind sie vor jeder öffentlichen 
Vollstreckung auszurufen. Sollte zwischen zwei Vollstreckungen mehr als sieben Tage liegen, so sind 
die Grundsätze auf dem Marktplatz auszurufen. 
 
 
1 - Grundsatz der Freiheit des lebenden Wesens 
Ein jedes lebende und atmende Wesen hat das Recht zu leben, wie es seine Art verlangt. Dies 
gilt für die Völker der Menschen, Elfen und Zwerge, aber auch für Wesen die ihr Recht nicht einfordern 
können. So lange sich ein Wesen an die Gesetze des Landes hält, kann es sich frei im Land 
bewegen. 
 
2 - Grundsatz der Gerechtigkeit 
Ein jeder der Gericht hält, soll beide Seiten hören und nicht im Zorn oder mit Vorurteilen richten. Ein 
Urteil, das die körperliche Unversehrtheit oder das Leben des Angeklagten als Strafe fordert, bedarf 
mindestens die Zustimmung eines weiteren Richters und darf weder am selben Tage, noch am 
nächsten Tage vollstreckt werden. Ausnahmen sind im Kriegsrecht erörtert. 
 
3 - Grundsatz der Verantwortung 
Ein jedes lebende Wesen ist für seine Taten verantwortlich, es sei denn es sei ein Kind unter dem 10. 
Lebensjahre oder schwachsinnig. 
Wer unter einem Zauber steht und nicht Herr seiner Sinne ist, kann für die Taten, die er so begeht, 
nicht verantwortlich gemacht werden. 
Ebenso soll die doppelte Strafe erleiden, wer in Trunkenheit handelt oder sich durch andere Gifte und 
alchemistische Mittel, so er sie wissentlich und willentlich genommen hat, nicht in der Gewalt hatte 
und daher ein Verbrechen beging. 
 
4 - Grundsatz der Gemeinschaft 
Ein Land kann nur blühen, wenn alle zu seinem Wohl arbeiten. Daher sei Gesetz, dass jeder der 
Gemeinschaft zu dienen hat, ob König oder Bettler. 
Wer zum Wohle der Gemeinschaft Opfer bringt, soll geehrt werden und dafür von der Gemeinschaft 
entlastet werden. Wer sich gegen die Gemeinschaft vergeht, soll dafür der Gemeinschaft umso mehr 
dienen. 
 
5 - Grundsatz der Angemessenheit der Strafe 
Die Strafe soll dem Verbrechen entsprechen. Schädigt jemand das Eigentum eines anderen, so soll 
auch ihm Eigentum genommen werden. Schadet er eines anderen Leib, soll er ein Blutgeld zahlen 
oder selbst denselben Schaden erleiden. Schadet jemand eines anderen Seele, so soll er selbst durch 
die Magie oder die Macht der Götter dasselbe erleiden. 
 
6 - Grundsatz von Besitz und Erbe 
Ein jedes Wesen hat das Recht, Dinge zu besitzen und weiterzugeben an seine Nachkommen oder 
einen ausgewählten Erben. Ein jeder habe das Recht, sich und die Seinen sowie seinen Besitz mit 
allen seinen Fähigkeiten zu verteidigen. 
 
7 - Grundsatz des Adels 
Die Herrschaft des Landes soll nach dem König der Adel innehaben. Zeigt ein Adliger durch Wort oder 
Tat, dass er seines Adels nicht würdig ist, soll er durch den König all seiner Rechte und Privilegien 
enthoben werden und zu den Gemeinen zurückkehren. Ebenso kann der König einen Gemeinen, der 
Adel gezeigt hat, in Denselben Stand erheben und ihm Ländereien geben. 
Der Adel diene dem Land und seinen Untergebenen durch sein Wissen und seine Macht. Jedem 
Untergebenen sei es erlaubt, wieder einen Adligen Klage zu führen, wenn dieser seine Pflichten 
verletzt oder ungebührliche Härte walten lässt. 
 
 



8 - Grundsatz der Gilden 
Ein jedes Handwerk, jede Kunst, sei sie materieller, geistiger oder körperlicher Natur, sei in Gilden 
gebunden. Jedes Mitglied einer Gilde hat das Recht, in seinem Beruf zu arbeiten und eine Stimme in 
seiner Gilde zu haben. Jemand, der ein Handwerk oder eine Kunst ausübt, ohne Mitglied der 
verantwortlichen Gilde zu sein, obwohl er Bürger Verdonias ist, soll der entsprechenden Gilde 
übergeben werden, welche über ihn richtet.  
 
9 - Grundsatz der Magie 
Die Mächte der Magie sollen niemals ungebunden in Verdonia wüten dürfen. 
Daher sei der Magiergilde Verdonias das Recht und die Pflicht gegeben, über die Verwendung der 
Magie zu wachen und solchen, die mit der Magie Schaden anrichten, Einhalt zu gebieten und sie zu 
strafen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Buch II : Die Pflichten - 

1 - Von Stadt und Land 
 
§1 
Ein Landteil ist ein Bereich welcher alles umfassen kann, sei es Stadt, Dorf oder Ackerland. Was zu 
einem Landteil alles gehört lege der König fest. Auch stecke er die Grenzen ab, sodass jeder weiß 
was zusammen gehört.  
 
§2 
Jeder Landteil hat das Privileg eine Miliz zur Sicherstellung des Gesetzes innerhalb des Landteiles 
zustellen. Dieses Privileg kann nicht abgelegt werden.  
 
§3  
Der Adelige der den König im Landesteil vertritt wird durch ihn ernannt. Er verwaltet seinen Landteil 
und ist der Krone Rechenschaft schuldig.  
 
§4 
Jeder Landteil ohne eingesetzten Vogt wird durch den König direkt verwaltet.  
 
§5  
Sklaverei ist in ganz Verdonia bei Strafe verboten. 
 
§6 
Der Vertreter des Königs hat in seinem Landteil auf die Ernteerträge, soweit vorhanden zu achten. 
Wer sich absichtlich oder unabsichtlich zuschulden kommen lässt, die Ernteerträge des Landes 
geschmälert zu haben, macht sich Strafbar. Im Falle schwere Ernteausfälle die das gesamte 
Königreich betreffen wird die Zuständigkeit an den König abgegeben.  
 
§7 
Auf den Handelsstraßen und innerhalb der Ortschaften haben Kutschen das Vorrecht. Wer sich einer 
Kutsche in den Weg stellt ist im Zweifelsfalle selbst schuld. Kreuzen sich die Wege zweier Kutschen 
so hat jene Vorfahrt, welche von der höheren Anzahl an Zugtieren gezogen wird. Haben beide 
Kutschen die gleiche Zahl an Zugtieren so hat diese Vorrecht, welche von der höheren Anzahl an 
hellen Zugtieren gezogen wird. Ist auch diese Zahl gleich so gewinnt im Zweifelsfall der Stärkere. 
 
§8  
Waren die von außen in das Königreich eingeführt werden haben beim Grenzposten einen Zoll gemäß 
der Güterzollliste zu entrichten. Das heimliche Einführen, oder der Versuch der unbemerkten Einfuhr, 
werden hart bestraft.  
 
§9 
Das Gastrecht ist allen Gästen gewährt doch sei es keinem Gast gestattet wiederum selbst Gäste zu 
haben und ihnen Gastrecht zu gewähren. 
 
§10 
An der Grenze hat die jeweilige Grenzwacht das Recht die Einreise zu untersagen, insbesondere 
wenn Zweifel an der Lauterkeit und Rechtschaffenheit der Einreisenden besteht. Die Einreise darf 
auch mit Waffengewalt verhindert werden. Sollten sich Wesen verbotener Weise Zutritt verschafft 
haben, so gelten diese als vogelfrei. 
 
§11 
Strandgut wie auch Treibgut gehören dem jeweiligen Landteilverwalter. 
 
 



2 - Vom Königshaus 
 
§1 
Der König des Landes sei das Oberhaupt des Adels, dem es obliegt, nach bestem Gutdünken für 
seine Untertanen zu sorgen und über sie zu herrschen. Der Adel kann den König auf dessen Geheiß 
vertreten. 
Allein dem König stehen folgende Rechte zu: 

I. Das Münzrecht 
II. Das Recht Steuern auf das Heim und den Handel zu erheben 
III. Das Recht, Recht zu sprechen und zu Tun 
IV. Neue Gesetze zu erlassen 
V. Das Recht jedermann zu begnadigen 
VI. Das Recht die Bürgerwürde zu verleihen 
VII. Das Armeerecht 

 
§2 
Für die Anrede des Königs sind folgende Formulierungen zulässig: Eure Hoheit, Eure Majestät, 
Königliche Hoheit, Mein König. 
Die Königin wird wie folgt angeredet: Eure Hoheit, Eure Majestät, Königliche Hoheit, Meine Königin. 
  
§3 
Der Königlichen Familie ist immer mit dem nötigen Respekt zu begegnen. 
 
§4 
Alle Ländereien gehören dem König und nur er kann sie als Lehen an seine Untertanen weitergeben. 
  
§5 
Beleidigungen der Königlichen Familie werden mit zur Schaustellung am Pranger und Kerkerhaft 
geahndet. Die Härte der Strafe wird vom König selbst bestimmt. 
 
§6 
Thronfolger ist das erste legitimierte eheliche Kind. Sollte es kein Thronfolger des Königshauses 
geben, so wird derjenige Thronfolger der vom König vor seinem Tode bestimmt wurde. Dies ist 
schriftlich festzuhalten und nur die Dokumente legitimieren den Thronfolger. Wurde kein Thronfolger 
bestimmt, fällt die Thronfolge auf den nächst höchsten Adeligen. 
Dem König sei es gewährt trotz legitimiertem,  ehelichem Kind einen anderen Thronfolger zu 
ernennen. 
 
§7 
Der König verleiht die Adelstitel. Diese werden durch den Adelsbrief legitimiert, welcher zusammen mit 
dem Wappen vom Herrscher übergeben wird.  
 
§8 
Das Verleihen von Orden oder andere Ehrungen werden nur vom König vorgenommen. Die damit 
verbundenen Rechte und Pflichten sind erst rechtskräftig, wenn die Ehrung durch den König erfolgt 
ist. 
 
§9 
Sollte je ein König herrschen, der sein Amt missbraucht, so soll er von einer Versammlung aller 
Gilden, Adeligen und Tempel geladen und zur Rede gestellt werden. Ändert er sich nicht, soll er 
durch die Einstimmigkeit des Urteils aller seiner Ämter enthoben werden und durch seinen legitimen 
Nachfolger ersetzt werden. 
 
 



3 - Vom Adel 
 
§1 
Ein jeder von Adel hat einen Harnisch und Kriegswaffen bereit zuhalten. Er ist für die Verteidigung des 
Landes verantwortlich, und muss die Kriegskünste stets üben.  
Wer als Mitglied des Adels nicht mehr fähig ist, im vollen Harnisch sein Pferd zu besteigen und um 
den Übungsplatz zu reiten, werde vom Adel ausgeschlossen und in die Obhut seiner Familie 
gegeben. Titel und Pflichten erbe sein ältester Sohn, welcher sodann den Lehnseid seinem Herren 
gegenüber neu sprechen muss. 
 
§2 
Wappen dürfen nur von Adligen und deren Gefolge getragen werden. Zudem sei es den Gilden und 
Zünften gestattet ein Wappen zu führen. 
 
§3 
Jedem Adligen, dem das Recht, Recht zu sprechen in seinem Adelsbrief zuteil gemacht worden ist, 
hat sich für sein Handeln dem König gegenüber zu verantworten. Sofern kein offizieller Richter oder 
Adliger dem das Recht, recht zu sprechen anwesend ist, darf auch von anderen Adligen Recht 
gesprochen werden. 
Die Rechtssprechung kann ebenfalls durch Brief und Siegel weitergegeben werden. Trotzdem hat sich 
der Adelige für sein Handeln dem König gegenüber zu verantworten. 
 
§4 
Fehden sind untersagt. Sollten dennoch welche aufkommen, sollen die befeindeten sich die Hand 
geben, zusammen trinken und anschließend angemessen vom König bestraft werden. 
 
§5 
Jeder Adlige hat das Recht Duelle aufs Blut auszufechten und muss nicht mit einer Strafverfolgung 
rechnen, sofern kein Unbeteiligter verletzt wird, oder aber der Gegner beim Duell getötet wird. 
 
§6 
Ein jeder Adlige soll sich stets an folgende Tugenden halten: 

I. Sei wie ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. 
II. Sei deinem Herrn nicht aufmüpfig! 
III. Breche nicht die gelobte Treue und leiste keinen Meineid nicht! 
IV. Schone nicht deine Kämpfer wenn es um den Schutz deines Herrn geht! 
V. Um das Wohl des Reiches zu sichern sollst du bis zum Tode kämpfen und kämpfen 

lassen! 
VI. Sage die Wahrheit! 
VII. Sei stetig und beharrlich, gleich einem Fels in der Brandung! 
VIII. Benimm dich gegen Jedermann höflich und trete wohlerzogen auf! 
IX. Ehre, wem Ehre gebührt! 
X. Du sollst dich verteidigen! 

 
§7 
Folgende Adelsfolge gilt: 

Titel Anrede Nachkomme  
König/Königin Majestät (Kron)Prinz, (Kron)Prinzessin 
Herzog/Herzogin Hoheit Prinz, Prinzessin 
Fürst/Fürstin Durchlaucht Prinz oder Graf, Prinzessin oder Gräfin 
Graf/Gräfin Erlaucht Erbgraf, Erbgräfin 
Baron/Baronin Hochwohlgeboren Baron, Baronesse 
Edler/Edle Hochwohlgeboren Edler, Edle 

 
 



4 - Vom Bürgertum 

 
§1 
Die Bezeichnung „Bürger“ gilt für jede weibliche oder männliche Person, die auf Verdonia geboren ist 
oder der die Bürgerwürde verliehen wurde. 
 
§2 
Bürgerrechte können einem nur aberkannt werden, wenn man eine Straftat begeht und sich 
nach seiner Verurteilung nicht der Strafe stellt. 
 
§3 
Jeder Bürger hat zunächst das Recht Waffen zu besitzen und damit das Recht, sein Recht auf Leben, 
körperliche und geistige Gesundheit, sein Eigentum gegen jede nicht rechtliche Gewalt angemessen 
zu verteidigen.   
 
§4 
Jeder Bürger Verdonia hat zunächst das Recht auf Leben. Das Recht auf Leben kann nur durch 
richterlichen Entscheid genommen werden.  
 
§5 
Jeder Bürger Verdonia hat zunächst das Recht auf körperliche und geistige Gesundheit.  
Das Recht auf Gesundheit kann nur durch richterlichen Entscheid bei Bedarf eingeschränkt oder 
aufgehoben werden.  
 
§6  
Jeder Bürger hat zunächst das Recht auf Eigentum. Dieses Recht kann in dringlichen Fällen nur durch 
richterlichen Entscheid zeitweise oder dauerhaft aufgehoben werden. Jeder Bürger der das Privileg 
hatte der Regierung durch seine weltlichen Besitztümer zu helfen hat das Recht eine Ersatzforderung 
beim zuständigen Regierungsvertreter vorzutragen, welcher dann über die entsprechende 
Angelegenheit entscheidet.  
 
§7 
Die Wohnung eines Bürgers ist unantastbar. Nur auf Anweisung eines Adeligen und bei Verdacht 
einer Straftat kann eine Wohnung ohne Erlaubnis des Besitzers betreten und durchsucht werden. 
 
§8  
Jeder Bürger hat das Recht eine Genehmigung zum Betreiben von Handel beim zuständigen 
Regierungsvertreter zu beantragen. Diese Genehmigung kann durch richterlichen Entscheid wieder 
entzogen werden. Wer ohne Genehmigung Handel über dem üblichen Maße betreibt begeht eine 
Straftat und wird gemäß dem Gesetz gerichtet.  
 
§9  
Jeder Bürger hat das Recht seine Meinung im zumutbaren Maße frei zu äußern. Hetzreden und 
Wettern gegen die amtierende Regierung wirken sich einschränkend auf die Redefreiheit aus. Das 
Aufrufen zu Aufständen und das Provozieren selbiger ist verboten.  
Jeder Bürger hat das Recht Vorschläge zur Verbesserung der Regierung schriftlich festzuhalten und 
diese dem zuständigen Regierungsvertreter zu überlassen. Bei Verstößen wird eine Straftat begangen 
die gemäß dem Gesetz gerichtet wird.  
 
§10 
Ein jeder Bürger ist berechtigt jeden Beruf auszuüben, sofern es vor Ort keine Gilde gibt, die 
diesen Beruf unter sich regelt. 
 
§11  
Jeder Bürger hat das Recht seine Religion frei zu wählen und diese auszuüben, solange die 
öffentliche Ordnung nicht gestört, niemand gefährdet oder in dessen Leben einschränkt wird und die 
Ausübung der geltenden Gesetze einhält.   
 



§12 
Jeder Bürger im Besitz der benötigten Genehmigung hat das Recht Magie zu wirken.  
Ohne eine Genehmigung zum Wirken von Magie ist selbiges nicht gestattet. Wer sich ohne 
Magiewirkungsgenehmigung magischer Fähigkeiten bedient begeht eine Straftat die gemäß dem 
Gesetzt gerichtet wird. 
 
§13 
Jeder Bürger hat das recht soviel zu jagen wie er zum überleben benötigt. 
Soll mehr gejagt werden so benötigt man eine Jagdgenehmigung. 
 
§14  
Ein jeder Bürger hat die Pflicht sich nach üblichen Sitten und Bräuchen zu verhalten. Unsittliches 
Verhalten kann mit Strafen beahndet werden.  
 
§15  
Sollte ein Bürger einen Begleiter bei sich führen, der nicht in der Lage ist selbst für sich Verantwortung 
zu übernehmen, so ist der Bürger für ihn Verantwortlich und im Falle einer Straftat zur Rechenschaft 
zuziehen. Sollte ein Bürger einen der folgenden Begleiter bei sich haben, so sind beide festzusetzen 
und der Gerichtsbarkeit zu übergeben. 

Teufel jeder Art, Untote, Schreckenswesen, Wesen die größer sind als ein normales Pferd, 
Tiere mit seltsamen Auren, Wesen mit Tollwut, Wesen mit ansteckenden Krankheiten, Trolle 

 
§16 
Jedem Bürger ist dazu berechtigt in Gewässern zum Eigenbedarf zu fischen. Fischerei die über den 
Eigenbedarf hinausgeht muss vom zuständigen Adeligen genehmigt werden.  
 
§17 
Jeder Bürger hat das Recht vor den König oder einen Adeligen hinzutreten und seine Beschwerden in 
höflicher und bescheidener Form vorzutragen. Er hat das Recht bei Gericht für sich selbst zu 
sprechen. 
 
§18 
Der Bürger darf seine Ehre stets gegenüber jedermann verteidigen. 
Möchte er dies mit der Waffe tun, so bedarf er der Erlaubnis des Königs oder eines Adeligen. 
Beleidigt ein Mitglied des Adels seine Ehre, so mag er sich beim König beschweren. Das Recht auf 
einen Waffengang steht ihm nicht zu. 
 
§19 
Als Gegenleistung für den Schutz und das Land des Königs hat der Bürger alle Dienste zu leisten, die 
ihm abverlangt werden. Derer wären: 

I. Die Pflicht Steuern zu zahlen  
II. Der Dienst in der Miliz  
III. Alle Notdienste, wenn das Schicksal diese gebietet 

 
 



4 - Vom Zehnt 
 
§1  
Jeder Bürger hat das Privileg zu Ende eines jeden Mondes den Zehnt dem König überlassen zu 
dürfen. Dieses Privileg ist nicht ablegbar.  
 
§2 
Die Adeligen haben die Pflicht den Zehnt einzutreiben und an den König zu entrichten. 
 
§3 
Ein festgesetzter Betrag des Zehnten ist als Wehrgeld an die einberufene Garnison zu entrichten. 
 
§4 
Der Landadelige der den Zehnt eintreibt behält 3/10 ein. Den Rest gibt er an die umliegende nächste 
größere Stadt ab. 
 
§5 
Handwerker und Dienstleistende zahlen ihren Zehnt an die Gilde, welche ihren Zehnt an die Stadt 
zahlt. Sollte es keine Gilde geben geht der Zehnt direkt an die Stadt. 
 
 
5 - Vom Erbe 
 
§1 
Sofern nicht anders verfügt und mit Brief und Siegel bestätigt, geht das Erbe direkt an die nächsten 
Verwandten. Gibt es keine Verwandte in nächster Nähe, so haben Freunde ein Recht auf das Erbe. 
Sollten diese ebenfalls nicht innerhalb von einem Sonnenumlauf und aller möglicher 
Informationsweitergabe auffindbar sein, so geht das Erbe an denjenigen, der den Toten entdeckt hat, 
oder an denjenigen, der sich als erstes den Besitz daran verschafft. 
 
§2 
Verwandte sind Personen die dem Verstorbenen nahe Stehen. Derjenige der in folgender Reihenfolge 
an erster Stelle steht ist der Erbe. Sollte es mehrere Erben geben, so sei der Besitz des Verstorbenen 
gerecht unter ihnen aufzuteilen. 

Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister  
 
§3 
Wenn die Verwandten erben, so soll der Erbende von dem nächsten Zehnt freigestellt werden, damit 
der Verstorbene eine Beisetzung seines Standes angemessen erhalten kann. 
 
 



6 - Von den Gilden 
 
§1 
Wer Handel treiben, oder seine Dienstbarkeit gegen Geld anbieten will, muss in einem der 
Gildenbücher oder Freiarbeiterbücher eingetragen sein und sich so der Gilde oder dem 
Handelsgesetz unterstellen.  
 
§2 
Gibt es eine Gilde, so muss man bei ihr um Erlaubnis fragen, ob und unter welchen Bedingungen man 
diesen Beruf ausführen darf. Diese hat ihn dann zu prüfen, ob er ihre Anforderungen erfüllt. Wenn ja, 
soll sie ihn aufnehmen und ihm Status gewähren, wenn nein, kann die Gilde ihn entweder an einen 
Meister geben, der ihn ausbildet, oder ihm den Beruf verwehren. 
 
§3 
Gibt es keine Gilde kann man frei in dem Beruf arbeiten oder selber eine Gilde gründen. 
Gildengründung ist einer Gruppe von mindestens 5 Bürgern, die den gleichen Beruf ausüben und seit 
mindestens 12 Monden an dem Ort ansässig sind möglich. 
 
§4 
Jede Gilde setzt in eigenem Willen die Anforderungen an seine Mitglieder zu deren 
Aufnahme, deren Verbleib, den Rechten und Pflichten, aber auch dem Ausschluss fest. 
 
§5 
Die Gilde setze jeweils die Preise und Menge der feilgebotenen Ware oder des Dienstes fest, und 
wache über die Qualität. 
 
§6 
Die Gildenoberhäupter, namentlich der Vorsitzen und seine beiden Beisitzer, werden von den 
Gildenmitgliedern in freier, gleicher und offener Wahl bestimmt. 
 
§7 
Die Abgaben, die an die Gilde zu zahlen sind, legen die Gildenoberhäupter fest. 
Die Gilden zahlen die gesamten Abgaben an das Königreich, die Anfallen. Die Besteuerung der Gilde 
regelt sich nach ihren Mitgliedern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Buch III : Die Straftaten - 

1 - Vom Grundsatz 
 
§1 
Der König beschließt und erlässt die Gesetze Verdonias und setzt diese mit Hilfe der von ihm 
ernannten Adeligen durch.  
 
§2 
Jedes Wesen sei ihnen unterworfen welches Straffähig ist und sich in Verdonia aufhält. Straffähig ist 
ein Jeder, der das 10. Lebensjahr vollendet hat und im besitzt seines gesamten Geistes ist. 
 
§3 
Das Gesetz ist nicht verhandelbar und Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. 
 
§4 
Jede Bestrafung soll so angelegt sein, dass sie dem Verbrecher denselben Schaden zufügt wie 
seinem Opfer. 
 
§5  
Kläger kann jeder Bürger sein. Jede Person, die nicht Bürger ist und die etwas zu beklagen hat, kann 
sich an einen Bürger oder einen Adeligen wenden mit der Bitte um Vertretung. 
 
§6 
Bei Festnahme ist Derjenige schuldig, bis seine Unschuld nachgewiesen werden kann. Gründe für 
eine Festnahme können dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr sein.  
Einem Jeden steht nach der Festnahme eine Anhörung zu, um seine Unschuld zu beweisen. Danach 
kann die Obrigkeit eine Untersuchung der Vorfälle anordnen. 
 
§7 
Für die Wahrheitsfindung darf vom Gericht eine Befragung angeordnet werden, auch wenn dadurch 
der Angeklagte in seinem Recht eingeschränkt wird. 
 
§8 
Jeder hat das Recht auf einen Prozess. In einem Prozess wird der Angeklagte durch sich oder einen 
Führsprecher vertreten, das Gesetz durch einen Ankläger, ein Adeliger mit dem Recht zu Richten führt 
den Vorsitz und findet das Strafmaß. Bei Straftaten mit Magievorkommen muss ein Magier aus der 
Magiergilde anwesend sein. 
 
§9 
Erst nach eindeutigem Beweis der Unschuld darf verurteilt werden. Die Schuld kann festgestellt 
werden durch: 

I. Direktes Erwischen bei der Tat durch mehr als eine Person. 
II. Eindeutige Beweise wie Tatwaffen oder ähnliches, die eindeutig dem Verdächtigen 

zuzuordnen sind 
III. Eindeutige Beweislage nach Untersuchung 

 
§10 
Bei auswärtigen Adligen, die sich einer Straftat schuldig gemacht haben, kann ein Verteidiger aus 
dem eigenen Reich zugestanden werden, sofern dieser bis zu Verhandlung anwesend ist. Verhandelt 
wird nach den verdonischen Gesetzen 
 
§11 
Ein Bürger, der im Auftrag der Gerichtsbarkeit oder offiziell im Auftrag der Krone handelt, ist befugt, 
ohne Strafe, alles was notwendig ist um das Gesetz durch zusetzten einem Bürger anzutun. 
 



2 - Vom Verbrechen wider das Eigentum anderer 
 
§1 Vom Diebstahl 
Wenn eine Person fremdes Eigentum ohne Wissen und Erlaubnis des Besitzers an sich 
nimmt, um es in seinen eigenen Besitz zu bringen, so ist das Diebstahl. Es werden folgende Arten 
unterschieden: 

 
I. Mundraub: 

Hierbei wird direkt Nahrung, Wasser oder ähnliches ohne Einwilligung des 
Eigentümers entwendet. 

II.  Diebstahl aus Armut: 
Hierbei werden Besitztümer entwendet, um sie zu Geld zu machen und um 
damit kurzfristig das Überleben des Diebes und/oder Dritten zu sichern. 

III.  Diebstahl aus Habgier: 
Hierbei werden Besitztümer entwendet, um sie zu Geld zu machen und um 
sich damit einfacher und schneller, als mit ehrlicher Arbeit, zu bereichern. 

 
Bei Diebstahl ist wie folgt vorzugehen. Der Richtende kann je nach Art und schwere das Urteil 
abändern. 

I. Das Entwendete wird zurückgegeben. Falls das nicht möglich ist, muss der Verurteilte 
den entstandenen Schaden ersetzen. Zusätzlich ist eine Geldstrafe zu leisten. 

II. Ist der Verurteilte schon mehrfach des Diebstahls überführt, so soll seine rechte Hand 
dafür mit dem Zeichen des Diebes gebrandmarkt werden. 

 
§2 Von der Zechprellerei 
Wer seine Zeche nicht bezahlt, begeht Zechprellerei. 
 
Bei Zechprellerei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss die doppelte Zeche bezahlen oder Abarbeiten und wird bis 
Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 

 
§3 Von der Unterschlagung 
Wer im Dienste seines Herrn heimlich Geld an sich nimmt, begeht eine Unterschlagung. 
 
Bei Unterschlagung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss den doppelten Schaden ersetzen und wird bis Sonnenuntergang 
an den Pranger gestellt. 

II. Wird die Tat wiederholt, so soll seine rechte Hand dafür mit dem Zeichen der 
Unterschlagung gebrandmarkt werden. 

 
§4 Von der Steuerhinterziehung 
Wer mit Absicht falsche Erklärungen über sein Vermögen bei der Erhebung des Zehntes macht, oder 
den Zehnt gar nicht zahlt begeht Steuerhinterziehung. 
 
Bei Steuerhinterziehung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Zehnt wir geschätzt und festgesetzt. 
II. Der Verurteilte muss den Zehnt nachzahlen und zusätzlich eine Geldstrafe leisten. 

 
§5 Von der Beschädigung 
Wer eine fremde Sache kaputt schlägt oder beschädigt der begeht Beschädigung. Für durch Vertraute 
und Haustiere verursachte Sachbeschädigung haftet der Besitzer. 
 
Bei Beschädigung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Richter entscheidet über den Wert der Sache. 
II. Der Verurteilte hat den Schaden oder den gesamten Wert der Sache an den 

Eigentümer zu entrichten. Zusätzlich zahlt er den halben Wert der Sache als Strafe 
 
 
 
 



3 - Vom Verbrechen wider die Gemeinschaft 
 
§1 Von der Bestechung 
Wer einer Person, die im öffentlichen Leben steht, Geld gibt oder andere Vergünstigungen mit dem 
Ziel einen Vorteil, einen Meineid, oder eine Falschaussage zu erhalten, begeht eine Bestechung. 
 
Bei einer Bestechung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Täter und der Bestochene müssen eine Geldstrafe entrichten. 
II. Beide sind bis zum Sonnenuntergang an den Pranger zustellen. 
 

§2 Von der Strafvereitelung 
Wer Kenntnis über eine Straftat hat und diese nicht zur Anzeige bringt, begeht eine Strafvereitelung. 
 
Bei einer Strafvereitelung ist wie folgt vorzugehen: 

I.  Der Verurteilte erhält eine der Vereitelten Straftat angemessene Anzahl Stockhiebe 
auf die Fußsohlen. 

 
§3 Von der Ruhestörung 
Wer die öffentliche Ruhe stört besonders die Nachtruhe, oder des Nachtens arbeitet begeht eine 
Ruhestörung. 
 
Bei einer Ruhestörung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte wird bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
 
§4 Von der Falscharbeit 
Wer ohne in einer Gilde oder in einem Freiarbeiterbuch eingetragen zu sein einem Handwerk, einem 
Handelsgeschäft oder einer anderen Profession nachgeht macht sich der Falscharbeit schuldig.  
 
Bei Falscharbeit sei wie folgt vorzugehen: 

I. Der Wert der Falscharbeit wird vom Richter geschätzt. 
II. Der Verurteilte hat den Wert als Geldstrafe an die Gilde oder Krone zu zahlen. 
III. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf die Hände und muss sich nachweislich um 

den Gildenbeitritt oder einen Freiarbeiterbucheintrag kümmern. 
 
§5 Von der Giftmischerei 
Wer Substanzen vermischt die wissentlich einer Person schaden oder solche besitzt macht sich des 
Giftmischens schuldig. 
 
Bei Giftmischerei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Es ist die Substanz, sofern vorhanden, zu analysieren 
II. Der Verurteilte soll sodann seinen Sud trinken, sofern dieser nicht tödlich ist. Ist der 

Sud tödlich so soll er hingerichtet werden. 
III. Es ist eine Geldstrafe zu zahlen, der Verurteilte erhält 15 Stockhiebe auf die Hände.  

 
§6 Von dem Androhen von Gewalt 
Wer ohne ersichtlichen Grund eine Waffe zieht oder mit einer Waffe droht macht sich der Androhung 
von Gewalt schuldig. 
 
Bei Androhung von Gewalt ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte hat ein Strafgeld zu zahlen. 
II. Der Verurteilte ist für eine bestimmte Anzahl an Stunden an den Pranger zu stellen 



4 - Vom Verbrechen wider die Ehrlichkeit 
 
§1 Von der Fälschung  
Wer von einem Gegenstand oder einem Dokument eine Kopie macht und sie als Original ausgibt, 
begeht eine Fälschung. 
 
Bei einer Fälschung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss den Wert des Gegenstandes oder den entstandenen Schaden 
doppelt ersetzen. 

II. Wird die Tat wiederholt so soll seine rechte Hand dafür mit dem Zeichen des 
Fälschers gebrandmarkt werden. 

 
§2 Von dem Betrug 
Wer jemanden mit Absicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen etwas verkauft oder etwas verkauft 
was nicht ihm gehört begeht einen Betrug. 
 
Bei einem Betrug ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss den Wert des Gegenstandes oder den entstandenen Schaden 
doppelt ersetzen. 

II. Wird die Tat wiederholt so soll seine rechte Hand dafür mit dem Zeichen des 
Betrügers gebrandmarkt werden. 

 
§3 Von der Verleumdung 
Wer Lügen trotz besseren Wissens verbreitet oder wer einen Anderen mit böser Absicht eines 
sträflichen Verbrechens beschuldigt, welches dieser nicht begangen hat begeht eine Verleumdung. 
 
Bei Verleumdung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte zahlt an den Geschädigten eine Geldstrafe 
II. Der Verurteilte wird bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
III. Bei einer absichtlichen falschen Beschuldigung empfange er die Strafe für das 

angebliche Verbrechen an seiner Stelle. Sollte dies die Hinrichtung nach sich ziehen, 
soll er stattdessen 20 Stockhiebe auf den Rücken als Strafe erhalten. 

 
§4 Von der Beleidigung 
Wer jemanden in seiner Ehre kränkt, begeht eine Beleidigung. 
Bei Beleidigung ist wie folgt vorzugehen. 

I. Der Geschädigte erhält Schadensersatz 
II. Der Geschädigte erhält eine öffentliche Entschuldigung. 

 
§5 Von der Erpressung 
Wer jemanden zwingt Geld oder Eigentum auszuhändigen oder eine Tat zu begehen, weil der Täter 
etwas über das Opfer weiß, was dieses schädigen könnte, wenn es öffentlich gemacht würde, begeht 
Erpressung. 
 
Bei Erpressung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf die Fußsohlen. 
II. Wird ein Vergehen deswegen aufgeklärt, weil der Schuldige erpresst wird und sich 

einem Soldaten, Richter oder Priester anvertraut, muss er für seine Schuld einstehen, 
soll aber von den Strafen des Leibes verschont bleiben. 

 
§6 Vom Meineid 
Wer einen falschen Eid abgibt, oder einen Eid abgibt und diesen nicht einhält begeht einen Meineid. 
 
Bei Meineid ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss sämtlichen Schaden, der durch seine Aussage entstanden ist, 
wieder gut machen 

II. Danach wird der Verurteilte bis Sonnenaufgang an den Pranger gestellt. 
III. Wer des Öfteren meineidig wird, soll mit dem Male des Eidbrechers auf der Stirn 

gezeichnet werden, auf dass jeder Vorsicht walten lasse 
 



§7 Von dem falschen Zeugnis 
Wer vor Gericht eine falsche Aussage macht, legt falsches Zeugnis ab. 
 
Bei falschem Zeugnis ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss sämtlichen Schaden, der durch seine Aussage entstanden ist, 
wieder gut machen 

II. Danach wird der Verurteilte bis Sonnenaufgang an den Pranger gestellt. 
 
§8 Von der Notwehr 
Wer sein Leben, seinen Leib oder sein Hab und Gut oder seine Angehörigen in Gefahr 
sah, und sich mit denselben Mitteln, mit denen er angegriffen wurde, verteidigte handelte in Notwehr. 
 
Bei Notwehr ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte ist von jeder Schuld freizusprechen. 
 
§9 Von der Hehlerei 
Wer Handel mit Diebesgut oder ohne entsprechende Genehmigung treibt der macht sich der Hehlerei 
schuldig. 
 
Bei Hehlerei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte zahlt eine Geldstrafe so groß wie der Wert der Hehlerware 
II. Danach soll er auf bestimmte Zeit Strafarbeit verrichten. 
III. Sollte der Verurteilte die Namen derer nennen, die ihm die Ware gegeben haben, so 

soll die Zeit der Strafarbeit verkürzt werden. 
 
 



5 - Vom Verbrechen wider den Willen anderer 
 
§1 Von der Nötigung 
Jemand, der einen anderen zwingt, etwas gegen seinen Willen zu tun, begeht eine Nötigung. 
 
Bei einer Nötigung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 15 Stockhiebe auf die Fußsohlen. 
 
§2 Von der Vergewaltigung 
Wer eine Person gegen ihren Willen zum Beischlaf zwingt, begeht eine Vergewaltigung 
 
Bei einer Vergewaltigung  ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf sein Genital. 
II. Der Verurteilte ist dazu verpflichtet, für sein Opfer zu sorgen und ihm eine Mitgift oder 

ein Wergeld zu zahlen. 
III. Wird die Tat wiederholt, soll er durch leibliche Strafe daran gehindert werden, ein 

solches Verbrechen erneut zu begehen. Männern wird das Glied vom Körper 
abgetrennt; Frauen werden zugenäht und beschnitten. 

 
§3 Von der Sklaverei 
Wer einen intelligentes Wesen sein Eigentum nennt, eines erwirbt oder verkauft oder versucht ein 
Wesen zu seinem Sklaven zu machen der macht sich der Sklaverei schuldig. 
 
Bei Sklaverei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Das versklavte Wesen ist freizulassen 
II. Der Verurteilte wird auf bestimmte Zeit mit Frondienst oder Strafarbeit bestraft. 

 
§4 Vom Magiemissbrauch 
Wer jemanden unter zu Hilfenahme von Magie angreift, oder Magie zu seinem Vorteil und zum 
Schaden anderer einsetzt begeht Magiemissbrauch. 
 
Bei Magiemissbrauch ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung. 
II. Der Verurteilte zahlt ein Strafgeld. 
III. Dann wird der Verurteilte bis zum Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
IV. Danach hat der Verurteilte ein magisches Artefakt für Land und Krone herzustellen. 
V. Bei besonders Schweren fällen hat der Verurteilte auf bestimmte Zeit Frondienst oder 

Strafarbeit zu leisten. 
 
 



6 - Vom Verbrechen wider Gesundheit und Leben 

 
§1 Von der Tierquälerei 
Wer unnötig einem Tier zum Gewinn der eigenen Lust Schaden zufügt, begeht Tierquälerei. 
 
Bei Tierquälerei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Dem Verurteilten sind alle Tiere zunehmen. 
II. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf die Fußsohlen. 
III. Danach sei er bis zum Sonnenuntergange an den Pranger zustellen. 

 
§2 Von der Freiheitsberaubung 
Wer ein intelligentes Wesen einsperrt, begeht Freiheitsberaubung. 
 
Bei Freiheitsberaubung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 5 Stockhiebe auf die Fußsohlen. 
II. Danach wird er bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
III. Sollte durch die Freiheitsberaubung jemand vor dem Festgesetzten oder dieser vor 

sich selbst geschützt worden sein, so ist der Verurteilte freizusprechen. 
 
§3 Von der Entführung 
Wer jemanden mit Gewalt von einem Ort verschleppt und an einem anderen Ort bringt 
und ihn dort gegen seinen Willen festhält, begeht eine Entführung. 
 
Bei Entführung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung. 
II. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf die Hände. 
III. Danach wird er bis Sonnenaufgang an den Pranger gestellt. 

 
§4 Von der Körperverletzung 
Wer jemanden an Körper oder Geist schädigt, oder ein Kind übertrieben züchtigt begeht eine 
Körperverletzung. Es werden folgende Arten unterschieden: 

I. Leichte Körperverletzung: 
Hierbei wird ein anderer verletzt, ohne dass ein Grund vorlag. 

II. Schwere Körperverletzung: 
Hierbei wird ein anderer so verletzt, dass Blut hervorspritze. 

 
Bei einer Körperverletzung ist wie folgt vorzugehen. Der Richtende kann je nach Art und schwere das 
Urteil abändern: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung. 
II. Der Verurteilte erhält eine der Verletzung angemessene Anzahl Stockhiebe auf die 

Fußsohlen. 
III. Danach wird er bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 

 
§5 Vom Töten 
Wer einen anderen so verletzt, dass er zu Tode kommt der macht sich des Tötens schuldig. Es 
werden folgende Arten unterschieden: 

I. Totschlag: 
Hierbei wird unbewusste und aus dem Affekt jemand getötet 

II. Mord: 
Hierbei wird jemand geplante und absichtlich getötet. 

 III. Vergiften: 
   Hierbei wird jemand durch eine Substanz getötet. 
 
Beim Töten ist wie folgt vorzugehen. Der Richtende kann je nach Art und schwere das Urteil 
abändern: 

I. Der Verurteilte soll eine Entschädigung zahlen und für den Rest seines Lebens die 
ernähren, die sein Opfer sonst ernährt hätte. 

II. Dann sei er für 2 Tage an den Pranger zustellen. 
III. Danach soll er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit leisten. 
IV. Bei wiederholtem Vergehen sei es dem Richter gewährt den Verurteilten mit dem 

  Tode zu bestrafen. Der Besitz des Verurteilten falle an die Familien der Opfer. 



7 - Vom Verbrechen wider Land und Krone 
 
§1 Vom Aufruhr 
Wer unter Bürgern einen wütenden Mob bildet oder an diesem teilnimmt macht sich des Aufruhrs 
schuldig. 
 
Bei Aufruhr sei wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält jeweils 10 Stockhiebe auf die Hände und die Füße. 
II. Dann soll der verurteilte bis Sonnenuntergang am Pranger stehen. 

 
§2 Von der Täuschung 
Wer Unrechtmäßig eine Amtsperson, einen Adligen, eines königlichen Beamten oder Mitglied der 
königlichen Armee vortäuscht macht sich der Täuschung schuldig. 
 
Bei Täuschung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte muss ein Strafgeld zahlen. 
II. Dann wird er bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
III. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 

 
§3 Von der Piraterie 
Wer in den Hoheitsgewässern des Königreiches Schiffe angreift oder plündert begeht Piraterie. 
 
Bei Piraterie ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilt ersetzt den entstandenen Schaden. 
II. Dann wird er 2 Tage an den Pranger gestellt. 
III. Der Verurteilte wird mit dem Zeichen der Piraterie gebrandmarkt. 
IV. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 

 
§4 Von der Selbstjustiz 
Wer auf eigenes Geheiß und nach eigenem Willen richtet oder urteilt verübt Selbstjustiz. 
 
Bei Selbstjustiz ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung 
II. Den Verurteilten soll das Urteil das er gerichtet hat selbst ereilen. 

 
§5 Von der Falschmünzerei 
Wer Währung ohne Bevollmächtigung kopiert, nachmacht, oder anfertigt begeht Falschmünzerei. 
 
Bei Falschmünzerei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Die Werkstatt des Verurteilten ist bis auf die Grundmauern niederzubrennen. 
II. Der Verurteilte hat eine Entschädigung zuzahlen. 
III. Dann ist er 2 Tage an den Pranger zustellen. 
IV. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zuleisten. 

 
§6 Vom Widerstand gegen das Königreich 
Wer Soldaten oder einen königlichen Beamten angreift oder sich der Verhaftung widersetzt begeht 
einen Widerstand gegen das Königreich.  
 
Bei Widerstand gegen das Königreich ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 15 Stockhiebe auf den blanken Rücken. 
II. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zuleisten. 
III. Sollte er sich nicht Festnehmen lassen ist er fortan als vogelfrei zu behandeln. 

 
§7 Vom Hochverrat 
Wer das Land, seine Soldaten, den König, einen anderes verdonisches Wesen oder die Sache an den 
Feind verrät, Spionage oder Sabotage für eine ausländische Macht betreibt begeht Hochverrat. 
 
Bei Hochverrat ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte wird Hingerichtet. 
II. Sein Besitz erhält der Geschädigte oder die Krone. 
 



§8 Vom Landfriedenbruch 
Wer Freiräuberei, Wegelagerei, Grenzgängerei oder Schmuggelei begeht oder die öffentliche 
Ordnung durch eine bewaffnete Bande stört begeht Landfriedenbruch. 
 
Bei Landfriedenbruch ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf den blanken Rücken. Ist er der Anführer 
erhält er 15 Stockhiebe. 

II. Danach hat er auf unbestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 
 
§9 Von der Fahnenflucht 
Wer zur Heerschau gerufen wird, doch von der Fahne flüchtet oder im Angesicht des Feindes Feigheit 
zeigt und seine Kameraden im Stich lässt der begeht Fahnenflucht. 
 
Bei Fahnenflucht ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte erhält eine Anzahl an Stockhieben auf die Fußsohlen die der Anzahl 
der Verratenen gleichen soll. 

II. Dann ist er auf bestimmte Zeit immer anzubinden wenn er nicht unter Beobachtung 
steht. 

III. Sollte der Verurteilte sich nicht Festnehmen lassen ist er fortan als vogelfrei zu 
behandeln. 

 
§10 Vom Landesdiebstahl 
Wer Grenzsteine versetzt um sein Lehen zu vergrößern macht sich des Landesdiebstahls schuldig. 
 
Bei Landesdiebstahl ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung. 
II. Der Verurteilte erhält 15 Stockhiebe auf die Hände. 
III. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 

 
§11 Vom Siegelbruch 
Wer unrechtmäßig ein Siegel aufbricht sei es von einem Dokument oder an einem Gegenstand macht 
sich des Siegelbruchs schuldig. 
 
Bei Siegelbruch ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Geschädigte erhält eine Entschädigung. 
II. Der Verurteilte erhält 10 Stockhiebe auf die Hände. 
III. Dem Verurteilten wird die Erinnerung an den Inhalt des Dokumentes oder an den 

Gegenstand auf magischem oder alchemischem Wege genommen. 
 
§12 Von der Wilderei 
Wer ohne Genehmigung auf ein Tier jagt macht, Fische fängt oder Bäume schlägt macht sich der 
Wilderei schuldig. 
 
Bei Wilderei ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte zahlt ein Strafgeld. 
II. Danach erhält er 10 Stockhiebe auf die Hände. 
III. Bei mehrfachem Wiederholen der Tat hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder 

Strafarbeit zu leisten. 
  
§13 Von der Brandstiftung 
Wer Schiffe, Gebäude, gelagertes Gute oder andere Dinge die nicht sein Eigentum sind entzündet 
begeht Brandstiftung. 
 
Bei Brandstiftung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte hat Entschädigung zu leisten. 
II. Dann hat er ein Strafgeld zu zahlen. 
III. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 

 
 



8 - Vom Verbrechen wider die Sittlichkeit 
 
§1 Vom Ehebruch 
Wer gegen das Ehegelöbnis verstößt begeht Ehebruch. 
 
Bei Ehebruch ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte wird bis Sonnenuntergang an den Pranger gestellt. 
II. Der Verurteilte soll vom Ehepartner getrennt werden und ihm sei nicht erlaubt wieder 

den Bund der Ehe einzugehen, außer mit dem Ehepartner. 
 
§2 Vom Heiratsbruch 
Wer einer Jungfrau die Heirat versprach, doch dieses Verbrechen bricht der macht sich des 
Heiratsbruchs schuldig. 
 
Bei Heiratsbruch ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Vater der Jungfrau erhält eine Entschädigung. 
. 
§3 Von der Entjungferung 
Wer eine Jungfrau entehrt, ohne sie zuvor oder danach zu ehelichen, der macht sich der 
Entjungferung schuldig. 
 
Bei einer Entjungferung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Vater der Entehrten erhält eine Entschädigung. 
II. Die Entehrte erhält eine Entschädigung. 
III. Dem Verurteilten sei sein Gemächt zu nehmen, damit er gleiches nicht erneut tun 

kann. 
 
 



9 - Vom Verbrechen wider der Göttlichkeit 
 
§1 Von der Entweihung 
Wer einen heiligen Ort durch Einbruch, Brandstiftung oder Verwüstung entweiht begeht eine Straftat. 
 
Bei einer Entweihung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte hat für die erneute Weihung des Ortes die Kosten zutragen. 
II. Der Verurteilte hat ein Strafgeld an den geschädigten Orden zuzahlen. 

 
§2 Von der Grabschändung 
Wer ein Grab unrechtmäßig betritt oder verwüstet begeht Grabschändung. 
 
Bei Grabschändung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte hat die Kosten der Wiederherstellung des Grabes zu tragen. 
II. Der Verurteilte hat ein Strafgeld an die Geschädigten zu zahlen. 
III. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zu leisten. 

 
§3 Von der Leichenschändung 
Wer es vernachlässigt verblichene Angehörige standesgemäß zu Grabe zu tragen oder mit Leichen 
andere unrechtmäßige Dinge treibt begeht Leichenschändung. 
 
Bei Leichenschändung ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Leichnam wird bestattet und der Verurteilte hat die Kosten zutragen. 
II. Der Verurteilte hat eine Entschädigung zu zahlen. 
III. Der Verurteilte ist bis Sonnenuntergang an den Pranger zu stellen. 
IV. Danach hat er auf bestimmte Zeit Frondienst oder Strafarbeit zuleisten. 

 
§4 Von der Störung einer Andacht 
Wer betrunken an einer Andacht teilnimmt oder eine Andacht Stört begeht eine Straftat. 
 
Bei der Störung einer Andacht ist wie folgt vorzugehen: 

I. Der Verurteilte ist bis zum Sonnenuntergang an den Pranger zustellen. 
II. Der Verurteilte muss sich öffentlich Entschuldigen. 
III. Danach hat er eine Entschädigung an den Tempel zuzahlen. 

 
 



10 - Von den Strafen 
 
§1 Hinrichtungen 

I. Hinrichtungen sind öffentlich als Abschreckung durchzuführen, Ausnahme durch 
Gerichtsbeschluss. 

II. Der Verurteilte bekommt Gelegenheit sich von Freunden und Verwandte zu 
verabschieden und mit einem Priester zu sprechen. 

III. Das Gericht ist bei der Hinrichtung anwesend. 
IV. Adelige werden vom Beil oder Schwerte gerichtet alle anderen durch den Strang. 
V. Die Art, den Ort und den Zeitpunkt der Hinrichtung legt das Gericht fest. 

 
§2 Pranger 

I. Dem Verurteilten darf am Pranger keine Gewalt angetan werden. 
II. Beschimpfungen und Anspucken sind erlaubt. 

 
§3 Geldstrafen 

I. Entschädigung bezieht sich auf den Wert des Schadens. Ist der Verurteilte nicht in der 
Lage mit Geld zu bezahlen, so kann er den Schaden durch Frondienst abarbeiten. 

II. Geldstrafe wird nach dem Vermögen und dem Einkommen des Verurteilten durch das 
Gericht festgelegt. Die Geldstrafe kann in Frondienst oder Strafarbeit umgeändert 
werden. 

III. Eine Geldstrafe oder Entschädigung darf von einer beliebigen anderen Person bezahlt 
werden. 

 
 
§4 Stockhiebe 

I. Stockhiebe sind öffentlich als Abschreckung durchzuführen, Ausnahme durch 
Gerichtsbeschluss. 

II. Das Gericht ist bei der Bestrafung anwesend. 
III. Der Ort und der Zeitpunkt legt das Gericht fest. 

 
§5 Strafen des Leibes 

I. Die Bestrafung wird öffentlich als Abschreckung durchgeführt. 
II. Das Gericht ist bei der Bestrafung anwesend. 
III. Der Ort und der Zeitpunkt legt das Gericht fest. 

 
§6 Brandmarkung 

I. Die Bestrafung wird öffentlich als Abschreckung durchgeführt. 
II. Das Gericht ist bei der Bestrafung anwesend. 
III. Der Ort und der Zeitpunkt legt das Gericht fest. 
IV. Je nach Verbrechen wird anders gebrandmarkt 
V. Nach der Brandtmarkung ist die Wunde sofort zu versorgen. 

 
§7 Öffentliche Entschuldigung 

I. Der Verurteilte und der Geschädigte oder ein Vertreter müssen anwesend sein. 
II. Der Verurteilte muss auf die Knie gehen und seine Entschuldigung laut vortragen. 

 
§8 Strafarbeit 

I. Strafarbeit ist auf einer Baustelle im Königreich, den Bergwerken, einem Feld oder 
einem Wald des Königreiches abzuleisten. 

II. Es werden so viele Strafarbeiter wie möglich in einem Bereich eingesetzt um die Zahl 
der bewachenden Soldaten zusammenzuhalten. 

III. Sie wird von verdonischen Soldaten bewacht. 
IV. Die Strafarbeiter werden nach ihren Qualifikationen eingesetzt. 
V. Im Kriegsfall kann Strafarbeit auch Kriegsdienst sein. Hierfür wird eine Strafarbeiter 

Kompanie aufgestellt. 
 



§9 Frondienst 
I. Wer Frondienst leisten muss wird dem Geschädigten unterstellt und muss die zu 

verbüßende Zeit für ihn arbeiten. 
II. Der Frondienstleistende erhält keinen Lohn. 
III. Derjenige, dem der Frondienstleistende unterstellt ist, hat für ihn zu Sorgen. Dies 

beinhaltet die angemessene Unterbringung und die Versorgung mit Nahrung. Auch 
hat er dafür Sorgezutragen das der Frondienstleistende seinen Körper mit Stoff 
bedecken kann. 

IV. Es darf keine körperliche Züchtigung erfolgen. 
V. Sollte der Verantwortliche nicht genug Nahrung haben, so kann er sich nach 

Nachweis bei dem zuständigen Adeligen versorgen lassen.  
 
§10 Vogelfrei 

I. Wer vogelfrei ist, ist festzusetzen und der Gerichtsbarkeit zu übergeben. Das 
festsetzen ist auf jede Art zulässig, solange der Vogelfreie nicht getötet wird. 

II. Wer einem Vogelfreien Unterschlupf gewährt, macht sich Strafbar. 
 
§11 Verschärfung 
Bei wiederholten Verurteilungen eines Angeklagten werden die Strafen verschärft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Buch IV : Die Magie und Alchemie - 

 
1- Von der Magie 
 
§1 
Das Wirken von Magie gleicht dem führen einer Waffe. 
 
§2 
Jeder verdonische Magier muss der Gilde der Magier angehören. Sollte er nicht dieser Gilde 
angehören, so wird er nach altem Recht der Gilde der Magier übergeben, die über ihn richten mag. 
 
§3 
Die Anwendung von Nekromantie ist nicht erlaubt. Wer dennoch Nekromantie anwendet, der werde 
nach altem Recht der Gilde der Magier übergeben, die über ihn richten mag. 
 
§4 
Wenn ein Bezauberter eine Straftat begeht, soll der Magier der ihn verzaubert hat an seiner Statt die 
doppelte Strafe erleiden. 
 
§5 
Wer sich öffentlich für die Verbotene Magie ausspricht der werde nach altem Recht der Gilde der 
Magier übergeben, die über ihn richten mag. 
  
§6 
Der Handel mit Schriften über Verbotene Magie ist verboten. Wer dies tut der werde nach altem Recht 
der Gilde der Magier übergeben, die über ihn richten mag. Die Schriften sind in jedem Fall zu 
konfiszieren. 
 
§7 
Alle Effekte die der folgenden Liste ähneln, oder einen ähnlichen Effekt erzeugen gehören der 
Verbotenen Magie an und es ist bei Strafe verboten diese zu wirken, zu beherrschen oder zu 
studieren. 

I. Effekte, die das Atmen einschränken 
II. Teleportation 
III. Zeitveränderung 
IV. Effekte, die den Willen anderer umgehen oder Einschränken 
V. Effekte, die einen Toten zurückbringen. 

 
 
2 - Von der Alchemie 
 
§1 
Jeder verdonische Alchemist muss der Gilde der Alchemisten angehören. Wer dies nicht tut macht 
sich strafbar und wird der Gilde der Alchemisten übergeben. 
 
§2 
Das Mischen von verbotenen Substanzen, der Handel oder Besitz selbiger ist verboten. Verbotene 
Substanzen sind Substanzen die folgende Effekte erzielen: 

I. Verhinderung der Wundheilung 
II. Einschränkung des freien Willens einer Person 
III. Zurückbringung von Toten 
IV. Hervorrufen von Körperlichen Schaden 

 
§3 
Der Besitz und Handel von Pflanzen, die folgende Effekte erzielen, ist verboten. 

I. Berauschende Wirkung 
II. Hervorrufen von Körperlichem Schaden 



- Buch V : Das Militär - 

 
1 - Hierarchie 

 
§1 Ränge 
 

Oberster Befehlshaber 
König  

 
Heeresführung 

Großmarschall 
Feldmarschall 

 
Offiziersdienstgrade       Offiziersanwärter 

Kommodore 
Kommandant 
Obrist 
Ritter 
Hauptmann 
Leitnant   

 
Unteroffiziere 

Profus   
Erster Weibel  
Feldweibel        Fähnrich 
Rottmeister          
Unteroffizier        Fahnenjunker 

 
Mannschaften 

Landsknecht 
Fußknecht 
Gefreiter 
Soldat 

 
§2 Dienstgrad Erläuterung 
 

Oberster Befehlshaber 
Der König hat als höchste Macht des Königreichs die höchste Gewalt über das Militär. 

 
Heeresführung (Beraterstab der Politischen Führung) 

An der Seite des Königs gibt es in der  Armee 1 Großmarschall und 2 Stellvertreter. 
Dieser Rang kann nur von Adeligen oder Bürgern die sich in der Armee gut verdient 
gemacht haben  bekleidet werden. Sie befehligen die Streitmächte und beraten den 
König. Dem König steht es frei jeder Zeit die Militärische Führung an sich oder andere 
zu Übertragen. Des Weiteren haben Mitglieder der Heeresführung auf dem ganzen 
Kontinent den Diplomatenstatus.  

 
Offiziersdienstgrade 

Wer sich als Unteroffizier gut verdient gemacht hat kann in den Rang des Offiziers 
erhoben werden. 
Ein jeder Adliger durchläuft die Offizierausbildung bis zu dem Rang seines Standes. 

 
Kommodore  (Befehlshaber einer Division) 

- befehligt ~3500 Mann unter Waffen 
- diese sind weiter in Regimenter Untergliedert 
- Der Kommodore ist mindestens ein Großgrundbesitzer 

 
 
 



Kommandant  (Befehlshaber eines Regiments) 
- befehligt 800-1000 Mann unter Waffen 
- Weitere Unterteilung in Brigaden 
- Der Kommandant ist mindestens ein Großgrundbesitzer 

 
Obrist   (Befehlshaber einer Brigade) 

- befehligt 500-600 Mann unter Waffen 
- Weitere Unterteilung in Bataillon 
- Der Obrist ist mindestens ein Grundbesitzer 

 
Ritter   (Befehlshaber eines Bataillons) 

- befehligt 300-350 Mann unter Waffen 
- Weitere Unterteilung am selben Stützpunkt in mehrere Kompanien (für 

gewöhnlich wie folgt) 
o 1. Stabskompanie 
o 2. Aufklärungskompanie 
o 3. Berittene Kompanie 
o 4. Pikeniere 
o 5. Bogenschützen 
o 6. Belagerung 
o 7. Pioniere 

 
Hauptmann (Befehlshaber einer Kompanie) 

- Befehligt 50-100 Mann unter Waffen 
- Ein untergliedern sich weiter in Truppen 
- Ein Hauptmann hat zumindest den Titel eines Großbauern/ Freien Bauern 

 
 

Leitnant (Befehlshaber einer Truppe) 
- Befehligt 20-40 Mann unter Waffen 
- Weitere Untergliederung in Gruppen die durch Unteroffiziere geführt werden 
- Der Leitnant ist zumindest ein Groß-/ Freier Bauer 

 
Unteroffiziere 

Alle Unteroffiziere sind Adelige oder Freiwillige die sich vor Antritt ihrer Dienstzeit auf 
mindestens 30 Jahre festgesetzt haben. 

 
Profus  

Ein sehr lang gedienter Unteroffizier der für die Gerichtsbarkeit der Truppen in 
den Truppenlagen eingesetzt wird. Er ist der Soldauszahlung berechtigt und 
der Bestrafung nach geltendem Recht. 
Jedes Bataillon hat einen und er untersteht direkt dem Ritter der dieses Führt. 

 
  Erster Weibel  

In jeder Kompanie vorhanden ist er für die Moral der Kompanie verantwortlich. 
Er kümmert sich auch um die Verpflegung und Vertretung seiner Soldaten in 
rechtlichen Dingen bei Abwesenheit. 

 
Feldweibel / Fähnrich         

Der Feldweibel/Fähnrich führt Gruppen und untersteht direkt dem Leitnant der 
sein Truppführer Symbolisiert. Er ist für die Aufrechterhaltung der Formationen 
in der Schlacht verantwortlich. Und für das Durchsetzen von Militärischen 
Befehlen. 

 
Rottmeister 

Rottmeister werden nur selten eingesetzt bevorzugt jedoch in 
Aufklärungskompanien. Sie befehligen kleine Gruppen in einer Stärke von 3-4 
Leuten.    

 
 
 
 



Unteroffizier / Fahnenjunker 
Unteroffiziere sind angehende Rottmeister/Feldweibel ihre Ausbildung hat 
gerade erst begonnen und wird sich noch auf Jahre weiterziehen, oftmals 
werden sie einem Erfahrenen Feldweibel zur Seite gestellt. 

 
Mannschaften 

Die Mannschaft besteht aus der normalen Bevölkerung und denjenigen die sich 
freiwillig vor Antritt ihrer Dienstzeit auf mindestens 10 Jahren festgesetzt haben. Die 
Beförderungsjahre sind bei der normalen Bevölkerung Kriegsjahre die sie dienen 
müssen, bei den Freiwilligen sind es Dienstjahre. 

 
Landsknecht 

Landsknechte sind sehr alt gediente Mannschaftsdienstgrade die sich 
innerhalb ihrer Kompanie schon einen guten Namen gemacht haben. Sie 
werden persönlich vom Ritter mit diesem Rang, auf besondere Verdienste, 
ausgezeichnet.  

 
Fußknecht 

Der Fußknecht ist eine treuer Gefolgsmann des Militärs der sich nach Ablauf 
von 3  Jahren als Gefreiter diesen Rang verdient hat.  

 
Gefreiter/freier Gefreiter 

Ein Gefreiter ist ein Soldat der die Grundausbildung absolviert hat und sich für 
denjenigen die sich freiwillig vor Antritt ihrer Dienstzeit auf mindestens 10 
Jahren festgesetzt haben. 

 
  Soldat 

Ein Soldat ist ein jeder der an der Militärische Grundausbildung teilnimmt, 
diese aber noch nicht abgeschlossen hat. 

 
§3  
Jeder Bürger über 10 Jahren hat das Recht und die Pflicht sich zum Armeedienst zu melden. Er muss 
die Grundausbildung absolvieren und darf erst dann ein Handwerk erlernen. Die Grundausbildung 
dauert in der Regel nicht länger als 1 Jahr. 
 
§4 
Jeder Bürger der die Grundausbildung absolviert hat kann jederzeit ohne Angabe von Gründen in die 
Landeswehr eingezogen werden. 
 
§5 
Jeder Gefreite hat sich einmal monatlich zum Kampftraining in einer Kaserne der Landeswehr 
einzufinden. Ausgenommen sind hierbei diejenigen, welche sich auf mindestens 10 Jahren festgesetzt 
haben. 
 
§6 
Im Kriegsfall ist ein jeder Gefreiter dazu verpflichtet sich bei einem Unteroffizier zum Kriegsdienst zu 
melden. 
 
 



2 - Sonderrechte im Kriegsfall (Kriegsrecht)  
 
§1 
Das Ranghöchste Befehlshabende Militäroberhaupt kann das Kriegsrecht ausrufen, sofern Krieg 
herrscht, ein unbekanntes oder fremdes Land betreten wird oder durch ein anderes Ereignis das 
Kriegsrecht benötig wird. 
 
§2 
Trotz oder gerade während das Kriegsrecht ausgerufen ist, ist die öffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten. 
 
§3 
Der Befehlshaber muss sich gegebenenfalls nach Ende des Kriegsrechtes für alle getroffenen 
Entscheidungen rechtfertigen. 
 
§4 
Der Ranghöchste Befehlshaber vor Ort hat alle Rechte inne und das Recht Verdächtiger auf 
Anhörung erlischt. Er ist Weisungsbefugt über alle zivilen Kräfte, um diese vor Schaden zu bewahren. 
Notfalls darf er angemessene Gewalt anwenden um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 
 
§5 
Vor allem innerhalb der kämpfenden Truppe muss die Disziplin aufrechterhalten werden. Das 
Kriegsrecht erlaubt es jedem Truppführer jederzeit und ohne Absegnung durch einen Vorgesetzten 
entsprechende Strafen zu verhängen. Die Eskalationsstufen sind Pranger - Stockhiebe - Inhaftierung - 
Erhängen. 
Falls es angemessen erscheint kann der Befehlshaber die Strafe für die Zeit der Kampfhandlungen 
aussetzen und bei entsprechendem Verhalten den Angeklagten begnadigen. 
 
§6 
Der ranghöchste Befehlshaber vor Ort darf die örtlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung der 
Kampffähigkeit nutzen. Dies beinhaltet Beschlagnahmung von kriegswichtigen Gütern, 
Einforderungen von Dienstleistungen von ansässigen Handwerkern und die Einbeziehung von 
geeignetem Personal in die Kampfhandlungen. 
Alle hierbei erbrachten Leistungen sind nach Möglichkeit zu Entschädigen. 
 
§7 
Feinden die keine Waffe bei sich tragen, sich ergeben oder sich ihrer nicht erwehren, egal ob Mann, 
Frau oder Kind darf kein Leid angetan werden. Sie sind festzusetzen und dem Ranghöchstem 
Befehlshaber vorzuführen, welcher über ihren Verbleib entscheidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So steht es geschrieben im Gesetzbuch des Königs von Valburg. 
 

So sei es Gesetz in allen Landen die vom König aus Valburg regiert werden. 
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