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Der Templerorden

Hugo von Payens, Veteran des Ersten Kreuzzugs, entschied 
gemeinsam mit anderen Rittern, sich an diesen Hinterhalten 
zu verstecken und die Banditen beim Angriff zu überraschen. 
Aus diesen erfolgreichen und befriedigenden Aktionen 
erwuchs die Idee, eine Gruppe zu bilden, die sich dem Schutz 
der Pilger widmen sollte. Schon bald organisierten sich Hugo 
von Payens und seine kleine Ritterschar zu einem religiösen 
Orden. Sie leisteten dem Patriarchen (Bischof) von Jerusalem 
den Eid, die öffentlichen Straßen zu bewachen und weltlichem 
Rittertum zu entsagen, in Keuschheit, Gehorsam und Armut 
zu leben und „reinen Geistes für den höchsten und wahren 
König zu kämpfen”.

König Balduin II. von Jerusalem erkannte schnell die 
Nützlichkeit dieser Gruppe christlicher Soldaten und überließ 
ihnen den Teil des Königspalastes, der dem Salomontempel 
am nächsten war. Dies war das erste von vielen Geschenken 
ähnlicher Art, die die Templer während der folgenden 
zweihundert Jahre empfingen. Schließlich wurden sie zu einer 
der mächtigsten Kräfte in Europa, doch gerade diese Macht 
sollte zu ihrem Untergang führen.

In ihren Anfängen wurden die Templer jedoch hauptsächlich 
wegen ihrer Frömmigkeit, Tapferkeit und Geringschätzung 
materiellen Wohlergehens geachtet. Sie setzten ihren Stolz 
darin, ihre Umhänge erst dann zu wechseln, wenn das Gewebe 
verrottet oder durch feindliche Schwerthiebe zerrissen war. 
„Man sieht sie niemals gekämmt”, schrieb der heilige Bernhard 
von Clairvaux beifällig, wodurch er ihre Verschiedenheit von 
den reichen, gut ausgerüsteten Rittern hervorhob. „Sie waschen 
sich kaum, und ihre Bärte sind buschig, verschwitzt, staubig 
und durch Harnisch und Hitze verschmutzt.” St. Bernhard, 
der große Kirchenlehrer, war ein mächtiger Schirmherr der 
Templer. Er lobte ihren Brauch, exkommunizierte Ritter 
aufzusuchen und sie zu einem frommen und disziplinierten 
Leben in ihrem Orden zu bekehren. In einem Brief an Hugo 
von Payens, den Großmeister, pries er die Arbeit der Templer, 
„Schurken jedweder Art, Gottlose, Räuber, Kirchenschänder, 
Mörder, Meineidige und Ehebrecher”, die ihren Weg ins Heilige 
Land gefunden hatten, zum rechten Leben zurückzuführen. 
Mit dieser Ermutigung durch einen der einflussreichsten 
Männer jener Zeit begab sich Hugo zum Konzil von Troyes, 
einem Treffen von hohen Klerikern und Laien, um sich die 
Anerkennung seines Ordens in Europa zu sichern. Dort 
unterbreitete er unter Bernhards Schirmherrschaft dem Konzil 
die Regel seiner Bruderschaft, genannt „Regel des Tempels”, 
die bis zu einem gewissen Grad der Zisterzienserregel folgte. 
Sie umfasste jeden Aspekt der Templerorganisation, ihrer 
Lebensweise, ihrer Rechte und Pflichten und ihrer Rituale. 
Die heute noch existierenden Abschriften der Regel sind 
unvollständig; die vollständige Regel war nur den höchsten 
Würdenträgern bekannt. Die Gründer waren sich über die 

Notwendigkeit im Klaren, gewisse, nur ihrem Orden eigene 
Geheimzeremonien einführen zu müssen, um die bisherige 
Gruppe von Abenteurern zu einer einheitlichen mächtigen 
und ergebenen Gemeinschaft zusammenschmieden zu 
können. Ihre Investituren (Amtseinführungen) wurden 
nachts abgehalten. Dieses Prinzip der Geheimhaltung führte 
unter Außenstehenden allmählich zu dem weit verbreiteten 
Verdacht, dass die Geheimnistuerei nur unzüchtige und 
gotteslästerliche Praktiken verdecken sollte und trug dadurch 
mit zum Untergang der Templer bei.

Im Jahre 1128 jedoch erhielt der aufstrebende Orden nur 
Beifall und Geschenke. Er war durch das Konzil von Troyes 
bestätigt und seine Mitgliedschaft von der Exkommunikation 
befreit worden. So wuchs die Macht des Ordens immer mehr 
an. Wo auch immer Hugo in Europa hinkam, übertrafen sich 
Könige und Adlige in den Beiträgen, die sie für den Orden 
leisteten. Wälder, Gehöfte, Schlösser, ja ganze Dörfer fielen 
ihnen zu, darunter auch eine Vielzahl kleinerer praktischer 
Geschenke: Eine Rüstung, ein Pferd oder jährlich ein Hemd 
oder eine Hose.
Einige Jahre später gewährte die Kirche den Templern das 
Recht, eigene Kirchen und eine eigene Priesterschaft zu 
unterhalten. Sie waren vom Zehnten (Abgabe an die Kirche) 
sowie von weltlichen Steuern befreit und nur dem Papst 
Gehorsam schuldig. Ihre Unabhängigkeit blieb jedoch nicht 
unangefochten. Bischöfe und Gemeindepriester neideten den 
Templern ihre Macht, wodurch häufig Streitereien zwischen 
den beiden Lagern entstanden. Doch das Papsttum, das an 
einer Verstärkung der christlichen Kräfte im Heiligen Land 
interessiert war, stand fest hinter den Templern und erließ ein 
Edikt nach dem anderen, um sie zu schützen. So unterlag z. B. 
jeder, der die Templer verfolgte, der Exkommunikation.

In dem verhängnisvollen Zweiten Kreuzzug von 1147 
bis 1149 rechtfertigten die Templer das in sie gesetzte 
Vertrauen, indem sie heldenhaft kämpften und eine totale 
Katastrophe verhinderten, zu der dieser irregeleitete Feldzug 
sonst ausgeartet wäre. Der Sekretär Ludwigs VII. pries ihre 
Disziplin und ihren Gehorsam gegenüber ihrem Großmeister: 
„Alle ... gelobten, nicht vom Schlachtfeld zu fliehen und ihrem 
Meister in allem zu gehorchen, was ihnen aufgetragen wurde.” 
König Ludwig selbst bestätigte seine Abhängigkeit von den 
Templern: „Wir können uns nicht vorstellen”, schrieb er, „wie 
Wir einen Augenblick in diesem Lande hätten verbringen 
können ohne ihre Hilfe und Beistand. Ihre Hilfe stand Uns 
vom ersten Tag Unserer Ankunft bis zu dem Augenblick, wo 
Wir diesen Brief abschicken, zur Verfügung.”
In den folgenden Jahren schlugen sich die Templer in vielen 
Kämpfen, von denen sie einige selbst angezettelt hatten. Nicht 
alle späteren Großmeister waren so uneigennützig und fromm 
wie Hugo von Payens. Die verworrene Politik im Heiligen 
Land, wo rivalisierende Gruppen sowohl bei den Christen als 
auch bei den Moslems um die Vorherrschaft kämpften, bot den 
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Templern reichlich Gelegenheit, Macht zu erwerben und den 
Lauf der Ereignisse zu beeinflussen. Sie ritten unter Bannern 
mit dem in Latein gehaltenen Ausruf: „Nicht für uns selbst, 
Herr, nicht für uns selbst, sondern zum Ruhme Deines Namens 
gib uns den Sieg.” Doch als eine fast eigenständige Gemeinde 
innerhalb der Christenheit und als reiche Landbesitzer hatten 
die Templer einen guten Anteil an dem Wohlleben auf ihrer 
Welt.
Ein Großteil ihrer Macht leitete sich aus ihrer Position 
als größte Bankiers in Europa und im Nahen Osten her. In 
ihren weit verstreuten und gut befestigten Burgen hatten sie 
ideale Stützpunkte für den Transport und die Aufbewahrung 
von Geldern, und ihr geistlicher Stand garantierte ihre 
Rechtschaffenheit. Wenn die Waffen schwiegen, machten sie 
sogar Geschäfte mit den Moslems, die es als kluge Vorsicht 
ansahen, etwas Geld bei den Christen angelegt zu haben für 
den Fall, dass die Geschicke des Krieges sie in ein Bündnis 
mit den Europäern führen sollten. Die Könige von England, 
Frankreich und anderen europäischen Ländern hinterlegten 
ihre Schätze bei den Templern und borgten sich gelegentlich 
auch etwas von ihnen.
Es war einer ihrer königlichen Schuldner, nämlich Philipp 
IV. von Frankreich – genannt der „Schöne” wegen seines 
schönen Äußeren, nicht wegen seines Gerechtigkeitssinnes –, 
der mit Hilfe von Papst Klemens V. den Untergang des Ordens 
herbeiführte. Zu dieser Zeit, dem Beginn des 14. Jahrhunderts, 
hatten die Christen Ihre Stellungen in Palästina verloren und 
die Templer ihr Hauptquartier nach Zypern verlegt. In Europa 
jedoch bestand die große Macht des Ordens auch weiterhin. 
Philipp, der durch eigene Schuld in eine Finanzkrise geraten 
war, beschloss, die Macht des Ordens zu brechen und sich 
seinen Besitz anzueignen. Er favorisierte den Plan, ihn mit 
dem Ritterorden der Hospitaliter zum Orden der „Ritter von 
Jerusalem” zu verschmelzen, dessen Großmeister jeweils 
ein Prinz des französischen Königshauses sein sollte. Doch 
Hospitaliter wie Templer waren gegen diesen Plan. Philipps 
Chance bot sich in der Gestalt eines früheren Templers mit 
Namen Esquiu de Florian, der ihm finstere Geschichten über 
Gotteslästerung, sexuelle Perversionen und Teufelsanbetung 
in dem Orden hinterbrachte. Novizen, so sagte er, würden 
aufgefordert, auf das Kreuz zu spucken und Mund, Nabel 
und Gesäß des Einführenden zu küssen. Sie würden Sodomie 
praktizieren und den Teufel anbeten.
Diese Beschuldigungen waren gerade das, was Philipp hören 
wollte. Um Beweise zu sammeln, schmuggelte er einige Spione 
in den Orden und versuchte unterdessen, die Unterstützung 
von Klemens V. zu gewinnen, der seine Papstkrone der 
Hilfe Philipps verdankte. Der Papst zögerte. „Es gibt noch 
so vieles, was unglaublich erscheint”, schrieb er dem König, 
„doch da wir großes Gewicht auf Ihre Nachrichten in dieser 
Angelegenheit legen ...” Trotz seiner Bedenken verbot der 
Papst nicht die Anklage gegen die Templer, und Philipp 
handelte. In der Nacht des 12. Oktober 1307 wurden etwa 
fünfzehntausend Menschen verhaftet – und zwar nicht nur 

Templer, sondern auch Handwerker und Arbeiter von ihren 
Landgütern. Der Großmeister, Jacques de Molay, der sich in 
Paris aufhielt, befand sich auch unter den Verhafteten.
Die Templer wurden von der Inquisition befragt und von 
Philipps Schergen gefoltert, um so viele Geständnisse wie 
möglich herauszupressen. Es überrascht nicht, dass diese 
Methoden sich als erfolgreich erwiesen. Von den 138 im ersten 
Monat in Paris Befragten gestanden 123, bei ihrer Einführung 
auf das Kruzifix oder „in seine Nähe” gespuckt zu haben. 
Viele gestanden auch noch andere Beschuldigungen, obwohl 
sich die Einzelheiten in Hinblick auf die Teufelsanbetung in 
gewissem Umfang widersprachen. Sie gaben zu, in geheimen 
Zeremonien einer Art Götzenbild gehuldigt zu haben, 
doch ob dies nun ein mit Juwelen bedeckter menschlicher 
Schädel, die Gebeine eines früheren Großmeisters, ein Kopf 
mit drei Gesichtern oder eine Darstellung von Baphomet 
(eine Verballhornung des Namens Mohammed und der 
mittelalterliche Begriff für einen fremden Gott oder Teufel) 
gewesen sei, konnte man nur vermuten. Kein Götzenbild, auf 
das eine dieser Beschreibungen passte, wurde jemals bei der 
Durchsuchung der Güter des Templerordens in Frankreich 
gefunden. Was die Katze betraf, von der man vermutete, dass 
sie in anderen geheimen Ritualen den Teufel darstellte, so 
wurde sie als grau, schwarz, rötlich-gelb und grau gesprenkelt 
beschrieben. Moderne Autoren, die sich mit dem Thema 
befassen, stimmen darin überein, dass Gotteslästerung bei 
der Einführung in den Templerorden eine Rolle gespielt 
haben mag, doch ausschließlich zur Prüfung des Gehorsams, 
wogegen homosexuelle Praktiken bei einer Mitgliedschaft 
von zwanzigtausend Männern, die die Gesellschaft von 
Frauen ablehnten, wohl kaum überraschen dürften. Die 
anderen Beschuldigungen scheinen reine Erfindungen zu sein.
Diejenigen Templer, die nicht unter der Folter starben, 
würden genötigt, ihre Geständnisse drei Tage später 
„freiwillig” zu bestätigen; diejenigen, die ihre Geständnisse 
auch wiederholten, erhielten eine Buße auferlegt und/
oder Gefängnisstrafen, was von dem Verbrechen abhing; 
diejenigen, die widerriefen, wurden als Ketzer behandelt und 
dem Staat zur Hinrichtung übergeben.
In den der Verhaftung der französischen Templer folgenden 
sieben Jahren wurde der einst so stolze und mächtige 
Orden zum politischen Spielball. Der wankelmütige Papst 
machte seine Autorität geltend und nahm die strafrechtliche 
Verfolgung des Ordens in seine Hände. Zunächst setzte er 
die Macht der Inquisition in Frankreich außer Kraft, gab eine 
Bulle heraus, in der alle Könige und Fürsten aufgefordert 
wurden, die Templer einzusperren, und erörterte dann mit 
Philipp das weitere Vorgehen darüber, wie der Orden vor 
Gericht zu bringen sei.
Nach einer beträchtlichen Verzögerung und vorgerichtlichen 
Untersuchungen seitens der Kirche begann im April 1310 in 
der südfranzösischen Stadt Vienne die öffentliche Verhandlung 
gegen den Orden. Viele Templer widerriefen nun ihre früheren 
Geständnisse. 
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67 von ihnen wurden deswegen als rückfällige Ketzer auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Solcherart entmutigt, enthielten 
sich die Templer der Selbstverteidigung. Die Verhandlung zog 
sich hin. Zwei Jahre nach ihrem Beginn verkündete der Papst 
in einer Bulle die Auflösung des Templerordens. Er räumte 
ein, dass die Beweise – hauptsächlich auf Hörensagen und 
erpressten Geständnissen beruhend – nicht ausreichten, um 
die Ritter zu verurteilen. Aber er, der Heilige Vater, sei von 
ihrer Schuld überzeugt, und das sollte genügen.

Die meisten der Templer, die gestanden und ihre Geständnisse 
aufrechterhalten hatten, wurden auf freien Fuß gesetzt. Vier 
der höchsten Würdenträger und der Großmeister, die ihre 
ursprünglichen Geständnisse widerrufen hatten, gestanden 
von neuem. Sie wurden zu lebenslangen Gefängnisstrafen 
verurteilt. Die Strafen für diese vier verkündete man öffentlich 
vor der Kathedrale Notre Dame in Paris. Dann kam die 
Überraschung. Jacques de Molay wandte sich der Volksmenge 
zu: „Ich gestehe, dass ich wirklich der größten Schande 
schuldig bin. Aber die Schande besteht darin, dass ich gelogen 
... und die ekelhaften Beschuldigungen gegen meinen Orden 
gestanden habe. Ich erkläre ..., dass der Orden unschuldig ist. 
Seine Reinheit und Heiligkeit wurden nie besudelt. Wahrlich, 
ich habe falsches Zeugnis abgelegt, aber ich tat es aus Angst 
vor der schrecklichen Folter ... Man bietet mir mein Leben, 
aber zum Preis der Treulosigkeit. Solch einen Preis ist das 
Leben nicht wert.“
Einer seiner Gefährten, Geoffrey de Charnay, erklärte 
ebenfalls, dass der Orden unschuldig sei. Ihre Rede versetzte 
die Menge, die nun mit den Templern sympathisierte, in 
Aufregung, und bevor der Lauf der Ereignisse nicht mehr 
zu kontrollieren war, ließ die Obrigkeit die vier Gefangenen 
wegführen. Einmal mehr nahm die Krone die Dinge in die 
Hand. Philipp unterstellte die beiden widerspenstigen Ritter 
seiner eigenen Kontrolle und ließ sie am folgenden Morgen, 
dem 11. März 1313, auf dem Scheiterhaufen verbrennen, 
während sie noch immer ihre Unschuld beteuerten. Philipp 
schaute zu. Als die Flammen schon den Leib von Jacques 
de Molay umzüngelten, wandte er den Kopf der königlichen 
Gesellschaft zu und schrie: „Papst Klemens, Chevalier 
Guillaume de Nogaret, König Philipp, noch ehe das Jahr um 
ist, werde ich euch vor das himmlische Gericht bringen, um 
euch der gerechten Strafe zuzuführen. Seid verflucht! Seid 
verflucht! Ihr sollt verflucht sein bis ins dreizehnte Glied eurer 
Nachkommenschaft!”
Fast genau ein Jahr später starb Papst Klemens, König 
Philipp mehrere Monate später. Nogaret, sein Minister, der 
eine führende Rolle bei der Zerschlagung des Templerordens 
gespielt hatte, war bereits im Jahr der Hinrichtung der Templer 
unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Die 
Kollision der Templer mit dem Staat und mit der Kirche, die 
die Interessen des Staates wahrnahm, war ein unmittelbares 
Ergebnis ihrer Macht und ihres Reichtums. Sie hatten 
wahrscheinlich keine politischen Ziele oder den Wunsch, die 
Gesellschaft zu verändern. 
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Die Geheimnisse eines Landpfarrers
Binnen 2 bis 3 Jahren wurde aus dem einst armen 
Dorfgeistlichen Bérenger Saunière einer der reichsten Männer 
Frankreichs. In seiner Kirche errichtete er eine lebensgroße 
Statue des Teufels. Was hat es mit dem Geheimnis von Rennes-
le-Château auf sich?

Von der südfranzösischen Stadt Carcassone bis zur spanischen 
Grenze steigt das Land bis zu den Pyrenäen systematisch an. 
Kleine Städte und Dörfer liegen in dem dünn besiedelten Gebiet, 
mit seinen Weingärten zwischen den steinigen Hügelketten, 
den einsamen Tälern, wo nur der Ruf der Nachtigall erklingt, 
den rauschenden Bächen und sandigem Hochland, wo nichts 
wächst außer Thymian und Myrte. Dieses Land war einmal 
dicht besiedelt von den Galliern, einem keltischen Volk, deren 
einstige Hauptstadt Narbo (heute „Narbonne”) hieß. Später 
ließen sich hier die Westgoten nieder, deren Königreich mit 
dem Schwergewicht auf der iberischen Halbinsel längere Zeit 
auch den Landstrich Septimanien (um Narbonne) umfasste. 
Noch heute zeugen die Ruinen der einstigen Wachtürme und 
verfallene Burgen von den unruhigen Zeiten im Mittelalter.
Dies ist der südliche Teil von Languedoc, der um 1050 unter 
der Herrschaft der Grafen von Toulouse, den sehr selbständigen 
Vasallen des damals schwachen Königs von Frankreich, 
standen. Dies war das Kernland der von Rom als Irrgläubige 
verfolgten Katharer, auch bekannt als Albigenser nach den 
Einwohnern der Stadt Albi, die sich bis 1244 auf dem steilen 
Felshügel von Montségur behaupten konnten. 
Die Region von Rhedesium, das heutige Rezés, ist nach der 
alten Stadt Aereda, unter den Römern bekannt als Rhedae, 
ein paar Kilometer östlich von Montségur, benannt. Sie war 
einst eine Stadt mit 30 000 Einwohnern und einer Burg auf der 

Spitze eines Hügels, wo die Flüsse Aude und Sals ineinander 
fließen. Heute ist die Stadt ein kleiner unbedeutender Ort mit 
einigen weißen Häusern entlang einer steilen Straße, über einer 
wilden, unfruchtbaren Ebene: Rennes-le-Château.
1885 wurde François-Bérenger Saunière zum Pfarrer der kleinen 
Kirche von Sainte-Madeleine berufen. Das verwahrloste, 
baufällige Gotteshaus stand am Ende der Dorfstraße, wo einst 
die Westgoten eine gewaltige Festung errichtet hatten. Saunière 
stammte aus bescheidenen Verhältnissen und war das älteste 
von 7 Kindern; die Kirche schien ihm der einzige Weg in eine 
bessere Zukunft. Wie viele andere seiner Priesterkollegen, 
engagierte auch er ein junges Mädchen als Haushälterin und es 
schien, als würde ihm ein ärmliches, zurückgezogenes Leben 
auf dem Lande beschieden sein. Doch es kam anders.
Saunière erfuhr, dass einer seiner Vorgänger ein kleineres 
Vermögen für die Sanierung der Kirche hinterlassen hätte, 
also beschloss er 1892, den Altar restaurieren zu lassen. Dieser 
bestand aus einer soliden Steinplatte, wobei das eine Ende in 
die Wand einzementiert war und das andere auf einer alten 
gemeißelten Säule aus der Zeit der Westgoten stand. Als man 
die Platte abnahm, stellte man fest, dass die Säule hohl war. In 
ihr befanden sich drei mit Wachs versiegelte Kisten, die vier 
Pergamentrollen enthielten.
Es gibt heute noch Kopien dieser Schriften. Auf den ersten 
Blick schienen sie nur Übersetzungen aus dem Neuen 
Testament zu sein, lateinisch, in seltsam altmodischer Form 
abgefasst. Der erste Teil (Johannes 12, 1-2) beschreibt den 
Besuch Christi im Haus des Lazarus, der Martha und Maria 
Magdalena. Der zweite handelt von den Jüngern, die am 
Sabbath Ahren pflücken; dieser war eine Zusammenfassung 
aus drei Evangelien: aus Matthäus (12, 1-8), Markus (2, 23-28) 
und Lukas (6, 1-5). Bei näherer Betrachtung allerdings wiesen 
die Handschriften eine Reihe unerwarteter Charakteristika 
auf: Es sind einige hervorstechende Einschübe; es wurden 
einige zusätzliche Buchstaben in den Text eingefügt, manche 
mit einem Punkt markiert, andere wiederum verschoben – 
alles wies auf eine verschlüsselte Botschaft hin. Es gelang 
Kryptographen auch tatsächlich, den Text zu entziffern.
Anfang 1893 zeigte Saunière die Manuskripte seinem Bischof, 
Monseigneur Félix-Arsène Billard, in Carcassone und erhielt 
die Erlaubnis (und das Geld), sofort nach Paris zu reisen. Dort 
legte er die Dokumente Abbé Bieil vor, dem Generalsuperior 
der Compagnie de Sainte-Sulpice, der ihn seinerseits mit 
seinem Neffen Ane, einem Herausgeber religiöser Schriften, 
und mit seinem Großneffen Emile Hoffet bekannt machte. 
Letzterer wurde später eine der größten Kapazitäten für alte 
Schriften und Geheimbünde. Saunière blieb drei Wochen 
in Paris. Er verbrachte die meiste Zeit im Louvre, wo er 
Reproduktionen dreier Gemälde, die scheinbar in keinem 
Zusammenhang mit seinem Fund standen, kaufte: Poussins 
„Arkadische Schäfer”, David Teniers Portrait vom heiligen 
Antonius und ein Porträt des Papstes Cölestin V. von einem 
unbekannten Maler. Erstaunlich für einen bescheidenen 
Landpfarrer aus einem der verlassensten Orte Frankreichs 

DIE GEHEIMNISSE EINES LANDPFARRERS

Tour Magdala, erbaut von Bérenger Saunière am westlichen Ende der 
Stadtmauer von Rennes-le-Château ▼
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war seine neu geschlossene Freundschaft mit der Schönheit 
der Pariser Gesellschaft Emma Calvé. Dieser bezaubernde 
Opernstar war damals auf dem Gipfel seiner Karriere und 
weltberühmt für ihre Darstellungen als Carmen und der 
Margärethe in Gounods Faust. Sie war gerade von einer 
erfolgreichen Tournee in London zurückgekehrt, bei der sie 
auch von Königin Viktoria nach Windsor eingeladen worden 
war. Sie blieb viele Jahre hindurch eng mit Saunière befreundet 
und besuchte ihn regelmäßig, bis sie 1914 den Tenor Gasbarri 
heiratete. Zurück in Rennes, führte Saunière die Restaurierung 
der Kirche weiter. Mit der Hilfe eines jungen Mannes, dem 
letzten überlebenden Augenzeugen, der 1962 wertvolle 
Angaben über die Aktivitäten des Geistlichen machen konnte, 
hob Saunière eine weitere Steinplatte auf, die vor dem Altar 
lag. Die Unterseite wies alte Schriftzeichen aus dem 6. oder 
7. Jahrhundert auf. Weiter waren Reliefs mit zwei Szenen aus 
einem Gewölbe oder einer Krypta zu erkennen. Das linke Bild 
zeigt, soweit man es identifizieren kann, einen Ritter, der in 
ein Horn bläst und dessen Pferd aus einer Quelle trinkt. Das 
rechte ist die Darstellung eines anderen Ritters mit einem 
Stab in der einen Hand und entweder einem Kind oder einer 
Scheibe in der anderen. Der Stein ist schon recht verwittert und 
stellenweise abgebrochen, so dass man die Bilder sehr schwer 
erkennen kann; zweifellos aber handelt es sich um ein sehr 
altes Meisterwerk.
Nachdem die Platte entfernt worden war, betraute Saunière 
einige Jugendliche mit der Aufgabe, etwa einen Meter in die 
Tiefe zu graben. Als seine Helfer fündig geworden waren, 
schickte er sie nach Hause und schloss sich in der Kirche ein. 
Sie sollen auf zwei Skelette und einen Krug mit glitzerndem 
Inhalt gestoßen sein. Saunière hatte aber behauptet, die Münzen 
seien wertlos; auch bei jüngeren Ausgrabungen an derselben 
Stelle war ein gespaltener Schädel gefunden worden. Nach 
diesem Fund wurden die Restaurationsarbeiten an der Kirche 
eine Zeitlang eingestellt. Stattdessen unternahm Saunière, 
ausgerüstet mit einem Rucksack und begleitet von seiner 
Haushälterin Marie, lange Wanderungen in der Umgebung. 
Jeden Abend schleppte er einen Sack voller Steine nach 
Hause, und als man ihn nach dem Grund fragte, erwiderte er, 
er wolle einen Steingarten vor der Kirche anlegen. Der Garten 
existiert auch heute noch, allerdings stark dezimiert durch die 
Souvenirjäger, die in den Steinen das Geheimnis von Saunière 
zu entdecken hoffen.
Dies war aber nicht die einzige Freizeitbeschäftigung 
Saunières. Auf dem Kirchenfriedhof standen zwei Grabsteine 
im Andenken an Marie de Négri D’Ables (gestorben 1781), 
Frau des Großgrundbesitzers François d’Hauptpoul. Eines 
Nachts schleppte Saunière diese Blöcke von einem Ende des 
Friedhofes zum anderen und löschte sorgfältig die Inschrift aus. 
Er wusste nicht, dass seine Mühe völlig überflüssig war, weil 
Archäologen zuvor sie schon abgeschrieben hatten. Einer der 
Steine wies dieselben Einschübe auf wie die Pergamentrollen.
Den Großteil der folgenden beiden Jahre verbrachte Saunière 
mit Reisen. Er eröffnete Bankkonten in den Nachbarstädten 

▲ Das Portal der Kirche von Sainte Madeleine bei Rennes-le-Châ-
teau. Neben einer Reihe biblischer Zitate steht auf dem Schlussstein 

über dem Eingang “Terribilis est locus iste” (Dies ist ein furchter-
regender Ort). Bemerkenswert auch die Kreuze und Rosen auf der 

Membran.

DIE GEHEIMNISSE EINES LANDPFARRERS

Perpignan und Toulouse, in Paris und sogar in Budapest. 
Es gingen Überweisungen ein an seine Haushälterin Marie 
Denarnaud von verschiedenen religiösen Gemeinschaften in 
Deutschland, Spanien, der Schweiz und Italien.
1896 ließ Saunière die Kirche so restaurieren, wie sie auch heute 
noch zu sehen ist. Die Wirkung ist außergewöhnlich. Wo sich 
Haupt- und Querschiff kreuzen, liegt ein schachbrettartiger 
Boden, bestehend aus 64 schwarzen und weißen Quadraten. 
Neben der Eingangstür ließ er ein riesiges Monument errichten, 
eine lebensgroße Statue vom Teufel Asmodeus, über dessen 
Kopf vier Englein schweben mit der Inschrift: Par ce signe tu 
le vaincras „Unter diesem Zeichen sollst du siegen” – ein Zitat 
aus der Vision, die Kaiser Konstantin der Große 313 v. Chr. 
angeblich zum Christentum übertreten lassen sollte.

„Welch ein schrecklicher Ort” 
Die Kirchenwände sind mit Reliefs bedeckt, Szenen der 
Kreuzigung und der Bergpredigt. Saunière selbst malte das 
Bildnis der Maria Magdalena auf den Altar. Seltsam sind jedoch 
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die Worte Jakob von Bethels, eingemeißelt über dem Portal 
der Kirche, die er sprach, nachdem er in einer Vision einen 
Engel die Leiter zur Hölle hinabsteigen sah: Terribilis est 
locus iste – „Welch ein schrecklicher Ort.”
Als die Arbeiten an der Kirche beendet waren, suchte Saunière 
ein neues Betätigungsfeld. Er erstand das Land zwischen der 
Kirche und den Hügeln. Entlang des Bergkammes ließ er 
eine Promenade erbauen mit einem zweistöckigen Turm am 
südlichen Ende, dem Tour Magdala. An der Biegung des 
Spazierweges wurde ein Garten angelegt, der am östlichen 
Ende vom Kirchhof eingeschnitten wird. Hier erbaute er 
das Bethania Gästehaus. Saunière bezahlte alle Arbeiten 
aus eigener Tasche. Er richtete das Gästehaus mit teuren 
Antiquitäten ein und verwöhnte seine Gäste mit teuersten 
Weinen und Mahlzeiten. Emma Calvé kam zu Besuch, wann 
immer es ihr Spielplan erlaubte. Unter den Gästen waren auch 
der Minister für Kunst, die Schriftstellerin Andrée Bruguière, 
die Noblen der Umgebung, und einer soll sogar Erzherzog 
Johann von Habsburg, Cousin des österreichischen Kaisers, 
gewesen sein.
Als Saunière 1917 starb, hatte er bereits über 1 Million Francs 
ausgegeben und zwar Francs d’or, die heute etwa das 20fache 
wert sind. Nach seinem Tod lebte auch Marie Denarnaud 
sorgenfrei bis an das Ende ihres Lebens 36 Jahre später. 1920 
schätzte man ihr Vermögen auf etwa 100.000 Francs. Zwischen 
1885 –1893 war aus dem armen Landpfarrer Bérenger Saunière 
einer der reichsten und freigiebigsten Männer Frankreichs 
geworden. Das Ergebnis seiner Großzügigkeit sieht man in 
Rennes-le-Château . Woher aber in aller Welt stammt das viele 
Geld dafür?

AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN GOLD
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Auf der Suche nach dem alten Gold
Jahrhunderte lang erzählten zahlreiche Legenden von den 
sagenhaften Schätzen, die irgendwo in der südfranzösischen 
Gegend von Razés vergraben sein sollen. Hat Bérenger 
Saunière sie gefunden?

Es gibt viele Geschichten über den Goldschatz von Rennes-le-
Château, und manche von ihnen dürften wahr sein. Das Gebiet 
ist reich an Mineralien, und schon die Römer bauten Blei, 
Silber, Kupfer und Gold ab. Im 12. Jahrhundert war Bertrand 
de Blanchefort Großmeister der Tempelherren (Templerorden). 
Sein Schloss stand auf einem Hügel über Rennes, und er ließ 
die Arbeiter von überall herkommen, um in seinen Minen 
zu arbeiten. Die örtlichen Überlieferungen aber sagen etwas 
anderes. So wusste etwa Cesar d’Arcons, ein Ingenieur, der 
500 Jahre später über die Geschichte des Bergbaus der Gegend 
schreiben sollte, zu berichten, dass besonders die deutschen 
Arbeiter keine Minenarbeiter, sondern Goldschmiede waren. 
Der Historiker Louis Fedie meinte 1880: „Die Bevölkerung im 
Mittelalter glaubte, das wertvolle Metall aus den Blanchefort-
Minen stammte nicht aus einer Goldader, sondern aus einem 
gewaltigen Gold- und Silberlager aus den Verliesen der 
Festungen der Westgotenkönige.”
Weiter gibt es da noch Überlieferungen von bemerkenswerten 
Entdeckungen, wie jene, die der junge Schäfer Ignace Paris 
1645 machte. Auf der Suche nach einem verirrten Schaf 
stieß er auf eine verborgene Schlucht, die in eine Höhle 

führte, voller Skelette und Bergen von Gold. Als er mit einer 
Mütze voll Gold nach Rennes zurückkehrte, schenkten ihm 
die Dorfbewohner keinen Glauben; ja sie beschuldigten ihn 
des Diebstahls und steinigten ihn zu Tode. Später wurde in 
der Nähe von Rennes eine 20 Kilogramm schwere Goldplatte 
aus eingeschmolzenen arabischen Münzen (beziehungsweise 
Münzen der Kreuzritter) und kurze Zeit darauf ein 50 
Kilogramm wiegender Goldbarren gefunden. 1928 entdeckte 
man in den Trümmern einer Hütte am Flussufer bei Rennes 
Überreste einer riesigen Statue aus Gold, die teilweise schon 
eingeschmolzen worden war. Die Füße allerdings waren noch 
deutlich zu erkennen. 
Woher stammte das Edelmetall? In den vergangenen 2 000 
Jahren erlebten vier größere Völker die Blüte ihrer Kultur in 
dieser Gegend, und alle verstanden sich auf den Abbau und 
die Verarbeitung von Gold. Die Kelten (Gallier) sprachen ihm 
Zauberkräfte zu, denn im Gegensatz zu Eisen und Kupfer, 
glänzte Gold schon unberührt vor dem Abbau, es war schwer 
zu bearbeiten, doch blieb es unverändert schön, gleichgültig, 
wie man es erhitzte und schmiedete. Gold war das Symbol für 
die Macht der Könige und Geheimnisse der Priester.
Die Römer wiederum gewannen ihr Gold, indem sie die Kelten 
und die anderen Völker von Spanien bis Persien unterwarfen 
und sie ihrer goldenen Ornamente beraubten, die Goldminen 
ausbeuteten und die Schätze nach Rom brachten.
Die Westgoten hatten eine ähnliche Beziehung zum Gold 
wie die Kelten. Die Könige, Königinnen und Prinzen 

▲ Der Titusbogen in Rom zeigt deutlich die große Menora, die silbernen Fanfaren 
und vermutlich die Bundeslade aus dem Tempel Salomons.

AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN GOLD
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symbolisierten mit Gold Macht und Wohlstand. Die Christen 
benutzten Gold zur Dekoration ihrer heiligen Reliquien. 
Für die Langobarden war das Edelmetall in erster Linie ein 
Zahlungsmittel. Viele Kreuzritter brachten ihre Beute aus dem 
Osten nach Südfrankreich.
Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit den Kelten und 
Römern. Man fand nur wenig Gold aus der Zeit der Kelten. 
Die Römer haben zweifellos alles genommen, was sie finden 
konnten und brachten es nach Rom. Die Westgoten hingegen 
geben uns ein wohl einzigartiges Rätsel auf.
Zu den größten Schätzen, die die Römer nach Rom brachten, 
gehören die Sakralgegenstände aus dem Tempel Salomons in 
Jerusalem. 69 n. Chr. führte Titus Flavius, der älteste Sohn 
Kaiser Vespasians, seine Legionen gegen die Juden, die 
sich gegen Fremdherrschaft erhoben hatten. Im September 
des Jahres 70 n. Chr. nahm er Jerusalem ein, plünderte den 
Tempel und raubte die silbernen Fanfaren, mit denen die 
Söhne Aarons die Heerscharen Israels zusammengerufen 
hatten, die Bundeslade, den goldenen Fisch des Schaubrotes 
und den siebenarmigen Kerzenleuchter, die Menora, aus 50 
Kilogramm solidem Gold.
Auf dem Titusbogen in Rom ist dargestellt, wie dieser schwere 
Leuchter aus dem Tempel von Titus’ Männern davongetragen 
wird. Er wurde im Friedenstempel, im Forum des Vespasian, 
wieder aufgestellt. Was später aus dem Leuchter wurde, ist 
nicht eindeutig eruierbar. Es gibt mehrere Versionen. So soll 
er etwa, als Maxentius 312 fliehen musste, von der Milvischen 
Brücke in den Tiber gefallen und verloren gegangen sein. 
(Eine Theorie, die recht unwahrscheinlich klingt). Ein anderes 
Mal hieß es, der Leuchter wäre vom Westgotenkönig Alarich 
erbeutet worden, als er Rom plünderte. Die dritte Geschichte, 

auf die später noch eingegangen wird, besagt, der Schatz von 
Jerusalem sollte 455 dem Wandalen Geiserich in die Hände 
gefallen und von Rom nach Nordafrika gebracht worden sein. 
Im folgenden Jahrhundert gelangte er zu dem byzantinischen 
Heerführer Belisar, der ihn nach Konstantinopel brachte. 
Kaiser Justinian soll ihn an Jerusalem zurückgegeben haben, 
wo er in einem christlichen Schrein aufgestellt wurde. 615 
plünderten die Perser die Heilige Stadt; seither ist der Schatz 
verschwunden.
Alarich starb im Jahr, in dem er Rom geplündert hatte. Sein 
Nachfolger war Atnaulf, der sich mit seinem Volk in Westgallien 
und Spanien niederließ. Zu dieser Zeit verfügten die Westgoten 
über einen riesigen Schatz, der im Großen und Ganzen aus 
zwei Hauptteilen bestand: Aus den persönlichen Juwelen des 
Königs und den Tributen, die sie eingezogen hatten. Und aus 
den gehorteten Beutestücken, bekannt als der „Alte Schatz” 
welche die Westgoten im Verlauf ihrer Wanderung geraubt 
hatten. Er wurde während des 7. Jahrhunderts in Carcassone 
aufbewahrt und enthielt unter anderem das Missorium aus 20 
Kilogramm purem Gold, die grüne Tafel mit drei Perlenreihen 
und 60 goldenen Füßchen sowie vermutlich auch die Menora 
aus Jerusalem.
Als der Frankenkönig Chlodwig 1.507 Carcassone bedrohte, 
wurde der „Alte Schatz” nach Ravenna geschafft, später aber 
wieder zurückgebracht, als Alarich König der Westgoten 
wurde. Ein kleiner Teil der Pretiosen wurde von den Franken 
geraubt, als sie im 7. Jahrhundert Narbonne eroberten, 
den Großteil aber brachten die Westgoten in ihre spanische 
Hauptstadt Toledo. Als die Mauren 711 die Stadt einnahmen, 
erbeuteten sie das berühmte Missorium, aber der größte Teil 
des Schatzes blieb bis ins 19. Jahrhundert verschwunden, bis 
man ihn in Guarrazar, in der Nähe von Toledo, entdeckte. 
Man fand neun prachtvolle Königskronen mit goldenen 
Ornamenten und Saphiren, aber nicht die Menora. 
„Werden wir eines Tages in Frankreich einen ebenso schönen 
und reichen Schatz finden wie in Guarrazar? Möglich wäre 
es”, schrieb H. P. Eydoux in seinem Lumière sur la Gaule. 
Aber angenommen, Alarich hätte die Menora und die anderen 
Schätze aus dem Tempel Salomons nicht aus Rom geraubt und 
Justinian sie tatsächlich Jerusalem zurückgegeben. Hätten die 
Perser wirklich einen solchen legendären Schatz gefunden, 
wäre er sicher in ihren Aufzeichnungen erwähnt worden. 
Vielleicht liegt er noch unentdeckt in einem Felsgrab von 
Jerusalem.
1099 fielen die Kreuzritter in Jerusalem ein, das fast ein 
Jahrhundert lang Hauptstadt eines christlichen Reiches 
wurde. 1120 gelobten neun Ritter, unter der Führung von 
Hugues (Hugo) de Payens, sich unter dem Namen „Arme 
Ritter des Christus” im Tempel von Salomon dem Schutz 
des christlichen Schreins zu unterwerfen. Sie bezogen ihre 
Quartiere im Gebäude neben dem Tempel und wurden seitdem 
„Tempelritter” genannt.
Im folgenden Jahrhundert wurde ihr Orden in Jerusalem und 
im Heiligen Land immer stärker. Die Mitglieder waren einzig 

AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN GOLD

▼ Die Al-Aksa-Moschee und die Krypta des Tempels des Salomon 
in Jerusalem.
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und allein ihrem Orden Untertan, und der Großmeister fühlte 
sich als ebenso mächtig wie ein König. Ihr Hauptquartier war 
die Al-Aksa-Moschee, die von den Arabern im Tempelreich 
erbaut worden war, und sie benutzten die Krypta als Ställe, 
die Stallungen des Salomon”, 1187 wurden sie von Saladin 
aus Jerusalem vertrieben und kehrten zwischen 1229 und 1244 
zurück. Sie etablierten sich in allen Ländern Westeuropas, waren 
reich und mächtig, verwalteten große Besitztümer und hoben 
Steuern ein, von denen sie das meiste ins Morgenland brachten, 
Schatzhäuser errichteten und quasi als Bankiers die Gelder jener 
verwalteten, die nicht dem Orden angehörten.
1305 jedoch klagte Philipp IV. von Frankreich, der die 
Tempelritter um ihre Macht und ihren Wohlstand beneidete, den 
Orden der Ketzerei an, der innerhalb von vier Jahren zerschlagen 
wurde. In Frankreich starben 54 Ordensbrüder auf dem 
Scheiterhaufen, Hunderte wurden lebenslang eingekerkert, und 
der gesamte Besitz fiel an die Krone. Jahrhunderte diskutierte 
man, welcher Art der Ketzerei sich der Orden schuldig gemacht 
haben soll. Unter Folter brachte man den Großmeister Jacques 
de Molay dazu, Christus zu verleugnen, auf das Kruzifix zu 
spucken und einen Götzen anzubeten, doch erfuhr man nur wenig 
über die angeblichen geheimen Riten der Ordensangehörigen. 
In den Jahrhunderten ihres Bestehens im Morgenland geriet der 
Orden vielmehr in eine Art Dualismus, wie er von den Ketzern 
gepredigt wurde. Und 150 Jahre zuvor lagen die Ländereien des 
ersten Großmeisters „von Gottes Gnaden” des Tempelordens im 
Ketzergebiet um Rennes-le-Château.
Der Großteil des Schatzes der Tempelritter konnte gerettet und 
auf Schlösser in Südeuropa in Sicherheit gebracht werden, wo sie 
meist in den Grundmauern vergraben oder ins Ausland gebracht 
wurden. Die sein Versteck kannten, nahmen das Geheimnis mit 
ins Grab.
Wie man es auch betrachtet, so führt die Spur stets zurück in die 
Gegend von Razes und ihre alte Hauptstadt Rennes-le-Château. 
Entweder ließen die Westgoten die Heiligtümer von Jerusalem 
hier zurück, als sie aus Ravenna zurückgekehrt waren, oder 
Bertrand de Blanchefort fand sie in den Trümmern des Tempels 
Salomon und überführte sie nach Frankreich; aber wir werden es 
wohl heute, tausend Jahre später, nie erfahren.
Hat Bérenger Saunière einen alten Goldschatz gefunden und 
für sich selbst verwendet? Oder hat er ein anderes Geheimnis 
gelüftet, das er für sich behielt? Oder war er etwa das willenlose 
Werkzeug einer anderen, höheren Macht? 

AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN GOLD
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Das Geheimnis des goldenen Sackes
Weit entfernt von Paris, noch weiter von Rom, malte Poussin in 
Italien ein Bild nach einem obskuren Denkmal am Straßenrand 
von Rennes-le-Château. Das Gemälde hängt heute im Louvre. 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Kunstwerk, Abbé 
Saunière und den Geschichten über vergrabene Schätze und 
Ritterorden?

Als Bérenger Saunière sich nächtelang 
bemühte, die Inschrift auf den Grabsteinen von 
Marie de Négri d’Ables auszulöschen, wusste 
er nicht, dass sie vorher bereits kopiert worden 
waren: einmal im Bulletin de la Société des 
Etudes Scientifique de l’Aude und das andere 
Mal in einem seltenen Buch von Eugene 
Stublein Pierres gravées du Languedoc. Der 
erste Stein, der aufrecht am oberen Ende 
des Grabes stand, ist verschwunden und nie 
wieder aufgetaucht. Selbst für eine Zeit, da 
Steinmetze nicht sehr sorgsam arbeiteten, 
strotzte die Tafel von Fehlern und falscher 
Rechtschreibung. Wahrscheinlich wurde der 
Grabstein von dem damaligen Pfarrer von 
Rennes-le-Château , Antoine Bigou, gefertigt. 
Der zweite Stein, der horizontal über dem 
Grab lag, bildet heute, frei von jeder Inschrift, 
die Abdeckplatte für das Beinhaus in der 
nordwestlichen Ecke des Friedhofes. Es waren 
eine Reihe rätselhafter Sätze und Zeichen 
eingemeißelt, unter anderem dieselben 
Einschübe wie auf einer der Pergamentrollen, die Saunière 
entdeckt hatte. Einer der Sätze ist leicht zu 
entziffern. Links und rechts steht senkrecht 
in zwei Teilen der bekannte lateinische 
Spruch Et in Arcadia ego. Dieses berühmte 
Motto, das viele Künstler und Schriftsteller 
übernommen haben, wurde auf verschiedene 
Weise interpretiert, doch richtig übersetzt 
lautet der Satz: „Auch ich bin in Arkadien”, 
das heißt, der Tod ist selbst im legendären 
Paradies der griechischen Schäfer zugegen.

Eines der Reproduktionen, die Saunière 
im Louvre erstand, war Nicolas Poussins 
Gemälde „Die Schäfer von Arkadien”, das 
zwischen 1635 und 1650 entstanden war. Es 
zeigt drei Schäfer vor einem gewaltigen Grab. 
Einer fährt mit dem Finger über die Inschrift 
„Et in Arcadia ego”. Diese Ruhestätte 
liegt tatsächlich 10 Kilometer entfernt 
von Rennes-le-Château auf einem Hügel 
neben der Straße. Es ist mit einer dünnen 
Zementschicht bedeckt, sodass man die 
Inschrift nicht mehr erkennen kann, doch ist 
die Form unverkennbar; selbst die Berggipfel 

dahinter sind auf dem Gemälde Poussins festgehalten. Dieses 
„Arkadische” Grab legt innerhalb der Gemeinde von Arques, die 
im Dialekt „Arkess” ausgesprochen wird.
Was sagt der Steinblock noch aus? Das Monogramm „P—S” 
entspricht dem auf dem Manuskript und soll später behandelt 
werden. Die lateinische Wendung Praecum wurde auf einem 
dritten Stein in der Nähe von Rennes-le-Château entdeckt. Der 
Satz in der Mitte der Platte in umgangssprachlichem Latein kann 

horizontal gelesen werden als „Reddis Regis, 
Cellis Arcis” oder vertikal als „Reddis Cellis, 
Regis Arcis”. Es ist schwer zu übersetzen; die 
Bedeutung der einzelnen Worte lautet: Reddis: 
entweder „von Rhedae”, das heißt „von 
Rennes” oder „jemand der wiederaufbaut”.
Regis: „eines Königs”. Cellis: „an einem 
verschlossenen Ort” oder „in einem Schrein”. 
Arcis: „verschlossen, sicher verwahrt”. 
Eindeutig ist die Bedeutung der Spinne auf 
dem Stein. Spinne heißt auf Französisch 
araignde, im Dialekt wird es zu „arenn”, also 
verschlüsselt bedeutet es à Rennes, also „in 
Rennes”. Dasselbe Zeichen erscheint auch 
auf dem Gemälde von der Kreuzabnahme 
Christi in der Kirche von Rennes-les-Bains, 
wo die Dornenkrone auf den ersten Blick wie 
eine riesige Spinne aussieht. Dieses Gemälde 
wurde vom Marquis Paul-Franpis-Vincent de 
Fleury de Blanchefort, dem Schwiegersohn 
von Marie de Négri d’Ables und Francis 
d’Hautpoul, der Kirche vermacht.
Geheimnisvoll ist auch die Erbschaft der 
Familie d’Hautpoul. 1644 machte Fraiwois-
Pierre d’Hautpoul, Baron von Rennes, sein 
Testament und fügte Dokumente hinzu, 
die den Anspruch seiner Familie auf den 
Adelstitel über 600 Jahre bestätigen sollten. 
Diese Urkunden verschwanden und wurden 
erst 130 Jahre später im Archiv eines örtlichen 
Notars wieder entdeckt. Als Pierre d’Hautpoul 
die Papiere einsehen wollte, riet man ihm, ein 
Testament von derlei Bedeutung nicht publik 
zu machen. Die Dokumente verschwanden 
daraufhin erneut. Der französische 
Schriftsteller Gerard de Sède behauptete, 
die Urkunden seien Abbé Bigou anvertraut 
worden, der sie nach dem Tode Maries seiner 
ledigen, mittleren Tochter Elisabeth übergab. 
Diese weigerte sich ihr Leben lang, den Inhalt 
der Unterlagen preiszugeben. Sie meinte, man 
müsse die Bedingungen für den Titel erst 
entziffern und bestimmen. Erstaunlicherweise 
erbte den Titel „de Blanchefort”, nicht die 
älteste Schwester Marie, die ihren Cousin 
Hautpoul-Félines heiratete, sondern die 
jüngste, Gabriele, und ihr Mann Paul de 
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▲ Der Grabstein von Marie de 
Negri d’Ables mit der Inschrift “Et in 
Arcadia ego” in Schriftzügen aus dem 

Griechischen.

▲ Der Grabstein von Marie de Negri 
d’Ables. Er weist frappante Rechtsch-

reibfehler und ungewöhnliche Worttren-
nungen auf. Der Leerraum zwischen 
diesen Fehlern ist wohl beabsichtigt 

und gibt einen weiteren Hinweis zum 
Geheimnis von Rennes-le-Château. 
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Fleury.
Das Rätsel wurde noch geheimnisvoller, als ein anderer Autor, 
Maurice Guinguand, behauptete, dass 1884 ein Notar Abbé 
Saunière bat, ihm bei der Übersetzung einiger lateinischer 
Dokumente behilflich zu sein, die ihm den Anspruch auf ein 
bestimmtes Landstück bestätigen werden, das dem Sohn von 
Paul-Fratwois-Vincent, Paul Urbain de Fleury, gehörte, der 30 
Jahre zuvor gestorben war. Ein Jahr später verunglückte eben 
dieser Notar tödlich bei einem Jagdausflug mit Saunière.

Zwei Grabsteine stehen auf dem Grab von Paul Urbain 
im Kirchhof von Rennes-les-Bains. Auf dem einen steht 
geschrieben:
„Hier ruht Paul Urbain de Fleury, geboren am 3. Mai 1776, Hier 
ruht Paul Urbain de Fleury, gestorben am 7. August 1836.” 
Auf dem anderen ist zu lesen:
Er hatte stets Gutes getan. Die überführten Überreste von Paul 
Urbain, Graf de Fleury, gestorben am 7. August 1836 im Alter 
von 60 Jahren.”
Es fällt auf, dass Paul Urbain nicht 1776 oder 1796, sondern 
1778 geboren wurde. Drei Jahre später wurde seine Großmutter 
mit dem Segen Abbe Bigous in Rennes-le-Château begraben. 
1792 verweigerte iligou den Eid auf die französische Republik 
und floh nach Spanien, wo er starb. Auch die Familie Fleury blieb 
mehrere Jahre im Exil, bevor sie nach Frankreich zurückkehrte. 
Die Dokumente waren inzwischen verloren gegangen; übrig 
blieb nur Maries Grabstein.
Bei der Innengestaltung seiner Kirche spielte Saunière bewusst 
auf die Ländereien der Fleury an. Ein riesiges Holzrelief über 
dem Beichtstuhl stellt die Bergpredigt dar. Im Vordergrund ist 
ein kleiner, steiler Hügel zu sehen, über und über mit Blumen 
bedeckt (fleurie auf Französisch), und der Hintergrund zeigt die 
Landschaft um Rennes. Was aber bedeutet der mit einem Seil 

verschnürte goldene Sack im Vordergrund?
Viele französische Autoren haben versucht, die Bedeutung des 
Textes unter dem Bild herauszufinden: „Kommet zu mir, die ihr 
schwere Lasten traget, ich werde Euch Rast schenken.” „Die 
Ihr schwere Lasten traget” heißt auf Französisch vous qui êtes 
accablés.
Leicht liest man hier die Worte été (Sommer) heraus, sac à cable 
(Sack mit Seil) und blé (Getreide, aber auch umgangssprachlich 
für Schatz).
Ähnliche Rätsel fand man bei der Inschrift einer Darstellung der 
Magdalena, die Saunière selbst auf die Vorderseite des Altares 
malte. Das einfache Relief zeigt Maria Magdalena kniend in 
einer Höhle, die Hände gefaltet im Schoß. Ihr Blick ist auf ein 
einfaches Kreuz aus Akazienzweigen gerichtet. Auf dem Boden 
liegt ein Schädel, neben ihr ein offenes Buch. Darunter steht ein 
Vers aus einer der Pergamentrollen:
JÉSU • MEDÉLA • VULNÉRUM + SPES • 
UNA • POENÍTENTIUiVI • PER • MAGD,A –1 
LENAE • LACYRMAS + PECCATA • 
NOSTRA • DILUAS -
Frei übersetzt:
„Jesus, der mich von meinen Schmerzen befreit, die Hoffnung 
eines Büßers: Bei der Reinheit der Tränen Magdalenas, befreie 
uns von unseren Sünden.”
Doch Gerard de Sède war vielmehr an den Akzenten auf einigen 
der Buchstaben interessiert, 
die es im Lateinischen nicht gibt. Er nahm vier Silben – JE, DE, 
NE, NI – heraus und übersetzte sie wie folgt:
JE = jais (Pechkohle). Nicht weit von Rennes gibt es einige 
aufgelassene Pechkoblerninen.
DE = dé (Würfel). Es existiert in der Nähe auch ein würfelförmiger 
Felsen.
NE = nez (Nase). In Peyrolles, 5 oder 6 Kilometer entfernt von 

Rennes-le-Château, steht ein Felsen in 
dieser Form.
NI = nid (Nest). Der höchste Punkt 
der Gegend, der Gipfel von Bugarach, 
wird auch der „Adlerhorst” genannt.
Die Überlegung wäre genial, doch 
scheint die Übersetzung bedeutungslos. 
Die identifizierten Punkte liegen 
doch über 10 Kilometer von Rennes-
le-Château entfernt und scheinen in 
keinerlei Zusammenhang zuei nander 
zu stehen. Wichtiger schon ist da die 
Assoziation zwischen Magdalena, dem 
Schädel und der Höhle.
Es gibt viele Grotten und Höhlen in 
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◄ Das Holzrelief auf dem Altar, das 
von Saunière selbst gearbeitet wurde. 
Es stellt Maria Magdalena in einer 
Höhle dar, die der Teniers auf seinem 
Gemälde “Versuchung des heiligen 
Antonius” sehr ähnlich sieht.
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der Umgebung von Rennes. In seiner Jugend kannte Saunière 
einen alten Eremiten, der unweit der Schlucht von Galamus in 
einer dem heiligen Antonius geweihten Höhle lebte. Deshalb 
vielleicht kaufte er in Paris eine Reproduktion von Teniers, 
die den heiligen Antonius darstellt, vor einem einfachen Altar 
aus einem Steinblock mit einem Schädel darauf. Auch ähnelt 
Teniers Grotte stark der Höhle, in der Magdalena kniet.
Es gibt einen bedeutenden Zusammenhang zwischen Antonius 
und Maria Magdalena. Er war der erste, der Eremiten um 
sich versammelte und einen Mönchsorden gründete. Einige 
Reliquien des Heiligen wurden nach Frankreich gebracht, und 
im 11. Jahrhundert erbaute man eine riesige Kathedrale, in 
der die Mönche leben sollten. So entstand der Antoniusorden 
(Antonianer), der aber niemals so mächtig war wie der 
Templerorden und später mit dem Malteserorden verschmolzen 
wurde. 
Die Antonianer aber sollen den Kult der heiligen Maria, der 
Ägypterin, eingeführt haben. Diese Maria lebte Ende des 
Jahrhunderts und war zunächst eine Dirne in Alexandrien. Durch 
die Geschichte vom heiligen Antonius wurde sie bekehrt; den 
Rest ihres Lebens verbrachte sie abgeschieden in der Wildnis. 
Sie wurde verwechselt mit Maria Magdalena in der Legende 
von den drei Marien, die erzählt, wie Maria Magdalena, die 
Frau des Kleophas, und Maria, die Mutter des Jakobus, mit 
dem Schiff an die RhAnemündung fuhren, um von hier aus 
die Provence zu christianisieren. Die Legende beginnt im 11. 
Jahrhundert, kurz vor der Gründung des Antoniusordens. Maria, 
die Ägypterin, die mit Maria Magdalena verwechselt wurde, 
wurde identifiziert mit dem Kult der Schwarzen Madonna, und 
es gibt heute noch in ganz Frankreich unterirdische Höhlen, 
die dieser Göttin der Antike geweiht sind. Nun haben wir also 
den Orden des heiligen Antonius, Maria Magdalena und die 
Verbindung zu den Höhlen. Von hier aus aber ist die Spur recht 
schwach. Die Antonianer unterhielten engen Kontakt zum 
Deutschritterorden (1128 gegründet) und zum Lazarusorden, 
einem Zweig der Hospitaliter, die es auch heute noch gibt. 
Obgleich der Templerorden nachweislich 1307 zerschlagen 
worden war, soll ein Zweig erhalten geblieben sein. Betrachtet 
man die Riten der Freimaurer in Frankreich, wird der 
Zusammenhang zwischen den alten Gründern des Tempels 
des Salomon, den Templern und den schottischen Freimaurern 
erkennbar. 1792 ermordete der Pöbel den Duc de Cosse-Brissa 
c, der behauptete, Großmeister des Templerordens zu sein. In 
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Pierre de 
Cosse, Duc de Brissac, Großmeister des Lazarusordens. Vier 
Jahrhunderte vorher war Francis de Fleury oberster Vikar des 
Ordens.
Noch einmal stoßen wir auf die Verbindung zu den 
Kreuzrittern, einem Orden aus dem späten 16. Jahrhundert. 
Dies ist insofern von Bedeutung, als dadurch das Buch Fama 
fraternitatis um fast 50 Jahre zurückdatiert wird, das die 
Existenz eines Ordens der Rosenkreuzer zu beweisen suchte. 
Nach der Veröffentlichung dieses Werkes wurde der Bund der 
Freimaurer gegründet, die von sich behaupten, Zugang zu den 
Geheimnissen der Rosenkreuzer zu haben und sich rasch in 
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ganz Europa ausbreiteten. Diese Tatsache wiederum führt zu 
den Papieren, die Betenger Saunière behauptete, in der Kirche 
von Rennes-le-Château und auf dem Grab der Marie de Négri 
d’Ables entdeckt zu haben. Beide enthielten Monogramme, die 
auch auf zwei Grabsteinen zu sehen sind. Sie lesen sich als 
„P–S” auf einer Kartusche oder als „B.–S” über dem Kopf des 
Teufels, der in Saunietes Kirche neben dem Eingang das Gefäß 
mit dem Weihwasser trägt. 
Eine andere Inschrift lautete „N NOBIS und ist die Abkürzung 
für den Satz „Non nobis Domine”. Umgedreht liest er sich aber 
als „A ... SION ... n”. Der englische Forscher Henry Lincoln 
bewies kürzlich die Existenz eines weiteren Freimaurerordens, 
des Le Prieure de Sion. 
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Hüter des Geheimnisses?
Ging das Geheimnis mit den Tempelrittern unter? Gerüchte 
verneinen dies.

Ihr Wissen wurde übertragen auf die vier säulentragenden 
Bruderschaften. Die neuen Templer, die Freimaurer, die 
Rosenkreuzer und die Alchemisten. Mehr dazu erfahren Sie in 
der “Geheimen Ordenslegende”.
Verschiedene Riten sind von den Freimaurern übernommen 
worden.

Eine weitere Freimaurer-Bewegung, die 18. in der “Alten und 
Angenommenen Ordnung”, ist die der Rosenkreuzer. Sie kam 
um 1750 zum ersten Mal nach Frankreich. In England gründete 
1865 eine Gruppe von Freimaurern die Societas Rosicruciana 
in Anglia; aus dieser entwickelte sich 1887 der Hermetic Order 
of the Golden Dawn. Einer der drei Führer war S.L. (Mac 
Gregor) Mathers, der dann auch den orden der Rose von Ruby 
und des Goldenen Kreuzes (RR et AC) gründete. Mathers zog 
1891 nach Paris, wo er den Tempel der Goldenen Dämmerung 
einrichtete, dessen Mitglied auch Jules Bois war.
Zur selben Zeit wurden in Frankreich mehrere “Rosenkreuzer”-
Bewegungen ins Leben gerufen: die zwei bedeutendsten waren 
Stanislas de Guaitas ordre kabbalistique de la Rose-Croix un 
der L’ordre de la Rose-Croix, du Temple et du Graal, gegründet 
von Joséphin (Sar) Péladan und dem Comte de Rochefoucauld. 
Nach dem Werk Levitikon, erschienen im frühen 19. Jahrhundert 
in Frankreich, haben die Tempelritter den Zerstörungsfeldzug 
Philipp des IV. gegen sie überlebt. Es gibt auch heute noch in 
Europa zahreiche Mitglieder, die behaupten, von diesem Orden 
abzustammen. 

Das Geheimnis der Gruft

Poussins Gemälde “Die Schäfer von Arkadien”, von denen es 
zwei Versionen gibt, wirft einige interessante Fragen auf.
Vorlage für die erste Version, die heute im Chatsworth House 
in Derbyshire hängt, war ein Gemälde von Guercino, das 1620 
entstand. Den später so berühmt gewordenen Satz “Et in Arcadia 
ego” prägte entweder Guercino oder sein Lehrmeister Giulio 
Rospigliosi, der spätere Papst Klemens IX.
Auf dem Bild Guercinos finden zwei Schäfer einen Schädel 
auf einem Steinblock mit der besagten Inschrift; auf dem ersten 
Gemälde von Poussin lesen zwei Schäfer und eine Schäferin 
die Inschrift auf einem klassisch geschmückten Grabmal. 
Der Schädel ist, kaum sichtbar, Teil der Gravierungen auf der 
Grabplatte, und die vierte Figur symbolisiert den Fluss Alpheus.
Die zweite Version des Gemäldes, die im Louvre ausgestellt ist, 
weicht erheblich von der ersten ab. Der Schädel ist nicht mhr 
vorhanden, Alpheus wure durch einen dritten Schäfer ersetzt, 
und die Figuren sind anders angeordnet. Das zuvor prunkvolle 
Grab ist hier ein rauher, rechteckiger Steinblock mit dem 
für Einzelgräber außerhalb Arques charakteristischen schräg 
abfallenden Oberteil. Poussin würde so ein Monument kaum 
aus eigenem Antrieb gemalt haben, es sei denn, er hat es in 
Wirklichkeit gesehen. Was aber bewog ihn, eine Alternativversion 
dieses ganz und gar untypischen Themas anzufertigen? Es muss 
sich etwas Außergewöhnliches in seinem Leben ereignet haben: 
Bei der Restauration seines Grabes in Châteaubriand 1829 legte 
man Poussin ein Relief der arkadischen Schäfer bei.




