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Familienwappen

Anstecknadel

Knappenurkunde

Schwertleite

From the desk of the Grand-Master
Gott zum Grusse,

Eigentlich war hier heute in 
anderer Artikel geplant. Aber, 
ich denke, dass wir diesen Ar-
tikel auf die nächste Nummer 
verschieben sollten. Einiges 
organisatorische ist für un-
sere Mitglieder heute sicher 
wichtiger.

ANSTECKNADEL:
In den ersten Lehrbriefen 
bieten wir unseren Mitglieder 
gratis eine Anstecknadel des 
Templer Ordens an. Nicht alle 
Mitglieder haben eine abgeru-
fen. Für Alle die noch eine 

möchten, bitte an templer.asto@gmail.com schreiben.

KNAPPENAUFNAHME:
Sieben Tage nach dem 16. Lehrbrief versenden wir einen Knap-
penaufnahme Antrag. Möglicher Weise gab es hier ein techni-
sches Problem, da uns auch hier einige Anträge fehlen. Wir 
haben deshalb letzte Woche die dafür vorgesehenen Ernennungs-
urkunde ausgestellt und versandt.

INVESTITUR UND SCHWERTLEITE:
Sieben Tage nach den 32. Lehrbrief versenden wir einen Antrag 
zur Schwertleite (Investitur). Diese kann bei einem späteren 
Kapitel, meist auf Burg Lockenhaus, oder als „Fernschwert-
leite“ geschehen. Hier könnte es ebenfalls Probleme gegeben 
haben. Wir werden daher allen berechtigten Ordensmitglieder 
einen neuen Antrag zusenden.

FAMILIENWAPPEN:
Bei der Schwertleite kann Ihnen ein Familienwappen durch den 
Orden verliehen werden, falls Sie noch kein eigenes besitzen. 
Die Anfertigung wird nach Ihren Angaben vom Orden ausgeführt.

INTERNET KONVENT:
Jeden 1. Freitag des Monats jeweils um 19 Uhr fi ndet auf „Temp-
ler Radio“ ein Konvent mit Vortrag statt. Sie fi nden unse-
ren Radio auf unserer Webseite unter „Radio“ oder mit dieser 
Webadresse: http://www.templerorden-asto.com/blog-2/ Wenn Sie 
nicht mehr wissen wie Sie Zugang erhalten, so schreiben Sie 
bitte an: templer.asto@gmail.com

ABSTIMMDIENSTE UND ANRUFUNGEN:
Unser Brodcast sendet jetzt ganztägig und zwar von 6 Uhr früh 
bis 20 Uhr abend. Das Ausstrahlungsprogramm fi nden Sie auf die-
ser Seite: http://www.templerorden-asto.com/blog-2/

BUCH SHOP:
Wenn Sie Bücher über den Templerorden suchen, so fi nden Sie 
diese ebenfalls auf unserer Webseite: http://www.templeror-
den-asto.com/shopme/ Wenn Sie hier bestellen erhält unser Or-
den von AMAZON eine kleine Provision.

PERIODISCHE PUBLIKATIONEN:
Vier mal im Jahr erhalten Sie in Zukunft den „TEMPLER HEROLD“ 
unser Farbmagazin. Dazwischen erscheint das „TEMPLER TELE-
GRAMM“

Mit ritterlichem Gruß und Handschlag,

Ralph von Reichenbach, GM
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Fougères
Victor Hugo nannte die Burg »Das 
Carcassonne des Nordens« - beim Ver-
gleich der Größe gewiß übertrieben, 
vom wehrhaften Eindruck her mögli-
cherweise gerechtfertigt. Wen wundert 
es, daß hier im Nordwesten Frankreichs, 
im einstigen Grenzgebiet zwi schen den 
Baronen der Bretagne und den Königen 
von Frankreich, im ewigen Zankobjekt 
zwischen England und Frankreich, gro-
ße und besonders feste Burgen standen? 
Der düstere Eindruck dieser Burgen 
wird durch ihr dunkles Mauerwerk aus 
hartem Granit gefördert. Die Härte des 
Steins prägte auch ihr schlichtes Äuße-
res. Schmuckformen wie in den Gebie-
ten der Kalksteinburgen verboten sich 
von selbst.
Das Land zwischen dem Kanal und dem 
Atlantik brachte mutige Seefahrer, aber 
auch kriegserprobte Ritter hervor. Seit 
Beginn der englischen Oberherrschaft 
am Ende des 12. Jahrhunderts bis zur 
endgültigen Eingliede rung der Bretagne 
in die französische Monarchie im Jahre 
1532 nutzten die Barone der Bre tagne 
den Streit zwischen den Großmächten 
für ihre eigenen Interessen, gerieten 
aber auch oft in das Räderwerk der Gro-
ßen. Das geschah 1166, als die Truppen 
des englischen Königs Heinrich II. Plan-
tagenet, die alte Burg der Barone von 
Fougères zerstörten. Bald darauf  schon 

scheint der Wiederaufbau in Angriff 
genommen worden zu sein, denn die 
Urkunden berichten in den Folgejahr-
zehnten von vielen Erweiterungen und 
Bauarbeiten.
Die Lage der Burg ist militärisch nicht 
vorteilhaft, denn Hügel, von denen aus 
in die Burg geschossen werden konnte, 
reichen fast bis an das unmittelbare Vor-
feld heran. Aus diesem Grunde fand der 
Schutz durch Wasser größte
Aufmerksamkeit bei der Gestaltung der 

Burgen in der Philatelie
Verteidigungswerke. Ein ausgeklügeltes 
Zuflußsystem sorgte auch in Trockenpe-
rioden für aus reichenden Wasserstand 
in den Burggräben.
Einst schützten 13 Türme den hohen 
Mauermantel. Einem allgemeinen 
Trend im Burgenbau folgend, kam es im 
14. Jahrhundert auch in Fougeres zum 
Aufstocken der Türme und zur Erhö-
hung der Ringmauer. Zu dieser Zeit sind 
auch die großen Maschikuli- Galerien 
angefügt worden, die heute noch die 
Ringmauer und einen Teil der Türme 
schmücken.
Für die Militärgeschichte ist Fougeres 
durch den Anbau von Festungselemen-
ten besonders interessant. Fast 50 Jahre 
vor dem Erscheinen des Buches »Etli-
che underricht zu befestigung der Stedt 
Schloss und flecken« von Albrecht Dü-
rer entstanden hier in der Bretagne um 
1480 mit den beiden Verteidigungswer-
ken Surienne und Raoul Basteien, wie 
sie später von den gro ßen Kriegsingeni-
euren und Künstlern Leonardo da Vinci 
und Dürer in ihren Schriften und Zeich-
nungen popularisiert wurden.
Diese Basteien stehen auch im Vor-
dergrund des Markenbildes für den 
0,30-Francs-Wert der Freimarkenaus-
gabe Werbung für den Frem denverkehr 
vom 16. Januar 1960. Auf  dem Wege 
zu einer von den Gesetzen der Arith-
metik und Geometrie bestimmten 
Festungsbau kunst steht Fougeres mit sei-
nen beiden Bastio nen für Feuerwaffen 
ganz am Anfang.

Fougères
- Frankreich. Erstagsbrief  zur Dauerausgabe Werbung für den Fremdenverkehr, 16. Januar 1960. 
Die turmbewehrte Ringmauer von Fougères stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. 
Die im Vordergrund des Markenbildes erkennbaren Kanonenbsteien sind um 1480 zugefügt.
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Entwicklung des Wappenwesens
Im 12. und 13. Jahrhundert, zur Blü-
tezeit der Kriegsheraldik, waren die 
Gründe für die klaren Farb- und Gestal-
tungsregeln noch jedermann einsichtig. 
Schliesslich war es (über)lebenswichtig 
zu erkennen, was der andere „im Schil-
de führte“: die eigenen Farben oder die 
des Feindes.
Mit der Turnierheraldik des 14. und 15. 
Jahrhunderts entstanden erstmals von 
Herolden zusammengestellte Schriften, 
die alle turnierfähigen Ritter mit ihren 
Wappen zeigten.
Das Wissen um die korrekte Gestaltung 
eines Wappens entschwand mit dem 
Untergang des Rittertums, das unter die 
Räder der sozialen Veränderungen und 
der neuen Kriegstechnik (Schiesspulver) 
geraten war. 
Der von 1493 bis 1519 regierende Kai-
ser Maximilian I. wurde nicht grundlos 
als der „letzte Ritter“ bezeichnet. Der 
bedeutende Habsburger war übrigens, 
nicht zuletzt aus dynastischen Motiven 
(burgundisches Erbe!), ein glühender 
Verehrer der Genealogie und Förderer 
der Wappenkunst - man denke an den 
Innsbrucker Wappenturm, auf  dem alle 
habsburgischen Herrschaftsgebiete in 
Form ihrer Wappen dargestellt waren.
Das 16. und 17. Jahrhundert („Kanz-
leiheraldik“) läuteten den Verfall in der 
Wappenkunst ein, während die Wap-
pentheorie, beispielsweise durch den 
bekannten Pietisten Philipp Jakob Spe-
ner (1635-1705), aufblühte. Die Wappen 

verloren ihre klare Gestaltung, indem sie 
immer mehr zu Fleckerlteppichen mit 
den verschiedensten Herrschaftszeichen 
wurden. Den Hinzugewinn jedes noch 
so kleinen Landstriches versuchten die 
Potentaten in ihrem Herrschaftswappen 
zu verewigen, so dass diese zu immer 
abstruseren Gebilden auswucherten. 
Gerade auf  dem heillos zersplitterten 
Territorium des Deutschen Reiches war 
die Neigung zu solchen „Landkarten-
wappen“ gross.
Wiederum fungierten Wappen als Spie-
gelbild der gesellschaftlichen Entwick-
lung, dieses Mal des nach staatlicher 
Einheit strebenden Absolutismus.
Ihren absoluten Niedergang erlebte die 
Wappenkunst schliesslich im 18. Jahr-
hundert, dem Zeitalter der Aufklärung. 
Den damaligen Zeitgenossen mangelte 
es vollkommen am Sinn der mittelal-
terlichen Bildsymbole. Als Nebenaspekt 
des Dreiklangs der Französischen Revo-
lution von 1789, „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“, wurden Wappen als 
Sinnbilder des verhassten Adels gedeutet 
und wie dieser staatlicherseits verboten.
Die Konsequenzen strahlen bis in die 
Gegenwart aus. Noch heute führt Frank-
reich als eines der wenigen Länder dieser 
Erde kein Wappen, sondern behilft sich 
mit einem Arrangement aus antik-re-
volutionären Symbolen wie dem altrö-
mischen Liktorenbündel, Oliven-und 
Eichenzweigen sowie dem Orden der 
Ehrenlegion und dem Spruchband mit 
der oben erwähnten Revolutionsdevise.

Übrigens kann dieses Emblem trotz 
des scheinbar radikalen Bruches mit 
der Vergangenheit seine Wurzeln nicht 
leugnen: Alles ist in den Farben Gold 
und Blau gehalten, den Farben des alten 
Königswappens. Auch das Wappenver-
bot sollte bereits von Napoleon I. wieder 
aufgehoben werden, der zudem neue 
Adelsrangstufen kreierte.
Die künstlerische Verarmung setzte sich 
weit bis ins 19. Jahrhundert hinein fort, 
für das geschulte Auge leicht erkennbar 
zum Beispiel in der Ausgestaltung der 
Helmdecken. Erst mit dem Aufkommen 
des Historismus, der wissenschaftlichen 
Erforschung der Vergangenheit anhand 
soliden Quellenstudiums, wurden die 
verschütteten Fundamente der Wappen-
kunst wieder freigelegt. Wissenschaftler 
und Künstler nahmen sich der Wappen 
an und schufen im Rückgriff auf  die 
mittelalterliche Blütezeit Wappen, die 
den ursprünglichen Regeln Rechnung 
trugen. In diesem Zusammenhang ist 
der bedeutendste deutsche Wappen-
künstler seiner Zeit, der Grafiker Otto 
Hupp(1859-1949), zu erwähnen. Hupp 
setzte mit der Gestaltung des „Mün-
chener Kalenders“ einen heraldischen 
Markstein. Mit seinem Sammelwerk 
„Deutsche Ortswappen“ trug er zu einer 
ungeahnten Popularisierung der Wap-
penkunde im deutschsprachigen Raum 
bei, die auch bei Kommunalbehörden 
das Interesse an der Richtigstellung oder 
Neuannahme von heraldischen Symbo-
len wesentlich weckte.

Ritterliche Heraldik
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Nebenbei schuf  der Wahlmünchner 
Hupp im Jahr 1884 mit dem silbern- ro-
ten Spatenwappen der Münchner Spa-
tenbrauerei, das auch heutzutage deren 
Produkte ziert, eines der ältesten deut-
schen Warenzeichen überhaupt.
Bemerkenswert ist ferner, dass im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts die heute 
noch existierenden, wichtigen heraldi-
schen Vereinigungen entstanden: 1869 
der „Herold“ in Berlin, 1870 der „Ad-
ler“ in Wien. Diese Vereine trugen nicht 
unwesentlich zur Wiederbelebung der 
Heraldik bei und stellte die Forschungs-
tätigkeit auf  ein solides Fundament.

Funktion
Ein Wappen soll identifizieren helfen 
und gleichsam den Träger selbst, seinen 
Namen, seine Familie versinnbildlichen. 
Es war daher naheliegend, dass bei der 
Wappenannahme der Stifter Bildmotive 
wählte, mit denen er sich selbst identifi-
zieren konnte. So boten sich Tiere an, 
die als mutig galten, wie Löwe und Ad-
ler, oder Symbole, die als geheiligt be-
trachtet wurden, wie das Kreuz Christi 
und die Lilien Mariens.
Indessen existieren so gut wie keine 
schriftlichen Aufzeichnungen über die 
Gründe, weshalb diese oder jene Motive 
und Farben Beachtung fanden, so dass 
nur in den Fällen, wo das Wappenbild 
auf  den Familiennamen Bezug nimmt, 
die Motivwahl klar wird. Solche Wap-
pen heissen dann „sprechend“.
Dazu zählt etwa der schlichte und den-
noch aussagekräftige Wappenschild des 
Bartholomäus Ochsenfuss auf  dessen 
Grabplatte aus dem Jahr 1470, der zwei 
gekreuzte Ochsenfüsse zeigt. Dieses 
Wappen liegt in der denkbar knappesten 
Ausführung vor: Schild mit Bildmotiv, 
aber ohne jegliche Zutaten wie Helmde-
cken oder Helm.
Es kam aber auch vor, dass ein 
Lehnsmann das Wappenbild seines 
Lehnsherrn übernahm, selbstverständ-
lich mit geziemender Abänderung eini-
ger Details. Mitunter lassen sich dann 
regelrechte Abstammungstheorien für 
die Wappenbilder erschliessen.

Bestandteile und Aufbau
Wie ist nun ein komplettes Wappen, 
ein Vollwappen, aufgebaut? Das Voll-
wappen besteht aus dem Wappen im 
engeren Sinn, dem Schild, sowie dem 
Oberwappen. In seltenen Fällen kom-
men als drittes Element noch Pracht-
stücke hinzu. Diese Zusammenstellung 
von Einzelelementen zu einem Voll-
wappen ist an die Zeichnungen in den 

mittelalterlichen Turnierbüchern ange-
lehnt. Das Vollwappen kann sozusagen 
als grafische Zusammenstellung dessen 
betrachtet werden, was ein Ritter im 
Turnier getragen hat. Im Kampf  war es 
freilich kaum praktikabel, den Helm mit 
der zerbrechlichen und sperrigen Helm-
zier zu besetzen.

Schild
Der Schild mit dem Bildmotiv stellt den 
Hauptbestandteil des Wappens dar und 
kann auch für sich alleine stehen, wäh-
rend das Oberwappen alleine nicht ab-
gebildet wird.
Die Form des Schildes variierte im Lau-
fe der Zeit und nach Herkunftsland des 
Wappenträgers. Er kann damit zu Da-
tierung und Lokalisierung eines Wap-
pens wertvolle Auskunft geben. Als he-
raldisch wichtigste Schildformen gelten 
Dreieck-, Halbrundschild und Tartsche. 
Während beim Halbrundschild der un-
tere Teil, der Schildfuss, gerundet darge-
stellt wird, läuft er beim Dreieckschild in 
einer mehr oder weniger ausgeprägten 
Spitze aus. Die Tartsche, flächenmäs-

sig einem Quadrat 
ähnlich, zeichnet 
sich durch einen 
Einschnitt in ihrer 
(heraldisch) rechten 
Seite aus, der soge-
nannten Speerruhe. 
Der für den Kampf  
ungeeignete, deko-
rative Rautenschild 
wird hingegen von 
Damen geführt.

Oberwappen
Das Oberwappen 
untergliedert sich in 
Helm, Helmdecken 
und Helmzier.
In Wappendarstel-
lungen durchgesetzt 
haben sich vornehm-
lich die im Turnier 
getragenen Helme: 
Topfhelm, Kübel-
helm, Stechhelm 
und Bügelhelm. Von 
Bedeutung für die 
Heraldik blieben 
vor allem die bei-
den letztgenannten. 
Der Stechhelm oder 
geschlossene Helm 
fand beim Lanzens-
techen seinen Ein-
satz, der Bügelhelm 
oder offene Helm 

beim Kolbenturnier.
Ursprünglich gab es keinen Bedeutungs-
unterschied zwischen Stech- und Bügel-
helm. Erst die Kanzleiheraldik des 16. 
und 17. Jahrhunderts schuf  eine künstli-
che Unterteilung. Seit dieser Zeit ist der 
eigentlich jüngere Bügelhelm den ade-
ligen Familien vorbehalten, der Stech-
helm den bürgerlichen Geschlechtern.
Vom Oberrand des Helmes gehen die 
Helmdecken aus, die den Rittern als Na-
cken- und Sonnenschutz gedient haben. 
In der Wappenkunst indessen verselb-
ständigten sie sich schrittweise zu immer 
ornamentaleren und umfangreicheren 
Gebilden, die hervorragende Rück-
schlüsse auf  die Entstehungszeit einer 
Wappenzeichnung erlauben, da sie nach 
der entsprechenden Mode zugeschnit-
ten wurden. Besonders anschaulich geht 
dies aus den immer verschnörkelter wer-
denden Helmzierden hervor.
Die Helmzier erwuchs aus dem Ehr-
geiz und der Prunksucht der ritterlichen 
Turnierteilnehmer, den Helm als Schau-
objekt mit weiteren Figuren zu verzie-
ren. Als Material der Helmzier dienten 
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Holz, Federn, Leder u. ä. Als Symbole 
fi nden allerlei Getier, Hörner, Flügel 
oder einfach eine Wiederholung des 
Schildmotivs Verwendung.

Der Helmwulst, ein ringförmig ge-
wundenes Tuch, oder eine allgemein auf  
den Adelsstand hinweisende Helmkrone 
sitzen auf  der Nahtstelle von Helm und 
Helmzier und sollen störende Verbin-
dungselemente wie Bolzen oder Riemen 
verdecken.
Eine Sonderstellung nehmen die von 
den Helmkronen zu unterscheidenden 
Rangkronen ein. Während in der Früh-
zeit der Wappenkunde bestenfalls mit 
einer Helmkrone ganz allgemein auf  
den adeligen Rang des Trägers hinge-
wiesen wurde, bildete sich seit dem 16. 
Jahrhundert eine regelrechte Hierarchie 
von Rangkronen heraus. Damit wollten 
sich die adeligen Wappenträger wieder 
klarer von den nunmehr ebenfalls wap-
penfähig gewordenen Bürgerlichen ab-
setzen. 
Je nach Herkunftsland entwickelten die 
Kanzleiheraldiker die verschiedensten 
Abstufungen von Kronen, die anhand 
der Bügel- und Zackenanzahl den ge-
nauen Adelsrang verraten. Rangkronen 
wurden korrektermassen anstelle des 
gesamten Oberwappens mit dem Schild 
kombiniert, da es ja kaum möglich war, 
dass eine Person Helm und Krone zu-
gleich trug. Erst in der heraldischen 
Verfallszeit kam es zu kuriosen Kombi-
nationsversuchen von Oberwappen mit 

Rangkrone. Auf  Rangkronen wird man 
bei genealogischen Forschungsarbeiten 
nur dann stossen, wenn es sich um adeli-
ge Geschlechter handelt.
Derzeit führen folgende europäische 
Monarchien Rangkronen in ihrem 
Staats- bzw. Herrscherwappen: Belgi-
en, Dänemark, Grossbritannien, die 
Niederlande, Norwegen, Schweden, 
Spanien (jeweils Königskronen), Lux-
emburg (Grossherzogskrone), Monaco 
und Liechtenstein (jeweils Fürstenkro-
nen). Sogar das republikanische Ungarn 
setzte, nach heftigem innenpolitischen 
Disput, im Jahr 1990 die Stephanskrone 
als Symbol staatlicher Souveränität auf  
den bereits vor der kommunistischen 
Zeit geführten Wappenschild! Mit ähn-
licher Begründung führt die Republik 
San Marino auf  dem Schild eine Krone.
Erstaunlicherweise führen auch einige 
deutsche Bundesländer im Landeswap-
pen eine Krone, was nur als Reminiszenz 
an die monarchische Vergangenheit 
oder als heraldischer Diff erenzierungs-
versuch verständlich wird. 

Prunkstücke
Bei den herkömmlichen Familienwap-
pen treten Prunk- oder Prachtstücke 
selten auf; sie sind eher aus Herrscher- 
oder Staatswappen bekannt. Dazu 
zählen etwa die Schildhalter. Sie ent-
standen, als Graveure und Drucker in 
Siegeln oder Druckerzeugnissen den um 
das Wappen herum verbliebenen Frei-
raum aufzufüllen begannen, zunächst 
mit der Abbildung des Wappenträgers 
selbst, später auch mit Tieren oder „wil-
den Menschen“.
Ab und an werden hochadelige Wap-
penschilde auch auf  ein Postament ge-
stellt und einem Wappenmantel oder 
-zeit aufgelegt. Fahnen, Bilddevisen (als 
„Badges“ ein Typikum der englischen 
Heraldik), Wahlsprüche oder Kriegsge-
rät begleiten das dann ziemlich überla-
den wirkende Wappen. Orden an reich-
lich verzierten Ketten illustrie ren die 
Würden des Wappenträgers 

Fortsetzung im nächsten Templer-Herold

Helmzier

Helm
Helmdecke

Schild
Schildbild

Kärntner Wappen
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Die Templerburg Lockenhaus
Dieser Artikel möchte einige Besonder-
heiten herausgreifen und so dem Leser 
einen kleinen Einblick in die Geheim-
nisse der mittelalterlichen Baumeister 
vermitteln. Baumeister, deren Namen 
wir heute nicht mehr kennen, die aber 
altes überliefertes Wissen in Materie um-
zusetzen verstanden; die ihre Bauwerke 
dadurch heiligten, dass sie sie durch 
Mass und Zahl in die Harmonie des Alls 
einfügten.
„Es gibt Stätten, wo der Geist weilt, wo 
wir ihm Organe für alles Göttliche öff-
nen und wo der Geist den Menschen 
durchdringt. „(Barres)
Lockenhaus zählt zu den kulturge-
schichtlich wichtigsten Befestigungsan-
lagen des Burgenlandes und war zu ih-
rer Zeit, wie man aus den überlieferten 
Protokollen entnehmen kann, auch stra-
tegisch äusserst bedeutend.
Was den aufmerksamen Besucher heu-
te besonders in den Bann zieht, ist der 
Zeitraum, in dem Lockenhaus von dem 
grossen Templerorden benützt wurde, 
der gerade in Ungarn erst relativ spät, 
nämlich zwischen 1307 und 1314, durch 
die Verfolgungen Philipps des Schönen 
Besitz und Leben verloren hat.
Eine ganz besondere Ausrichtung nach 
den Himmelsrichtungen und viele archi-
tektonische Besonderheiten lassen dar-
auf  schliessen, dass viele Bauelemente 
dieser Burg in die kosmischen Gescheh-
nisse eingebunden waren und sich am 
Lauf  der Sterne, an der Sonne und am 
Mond orientieren.
Besonders der unterirdische Raum mit 
seiner Deckenöffnung und Bodenscha-
le könnte somit durch seine besondere 
Lage und Form für die damaligen Men-
schen eine Stätte der Begegnung mit 
dem Geistigen im Kosmos gewesen sein 
— hier konnte am Einfall des Sonnen-
lichtes und an den Stellungen der Sterne 
im Jahreslauf  der Kalender festgelegt 
werden.
Dieser Artikel möchte einige dieser Be-
sonderheiten herausgreifen und so dem 
Leser einen kleinen Einblick in die Ge-
heimnisse der mittelalterlichen Baumeis-
ter geben. Baumeister, deren Namen wir 
heute nicht mehr kennen, die aber altes 
überliefertes Wissen verstanden, in Ma-
terie umzusetzen und die ihre Bauwer-
ke dadurch heiligten, dass sie sie durch 
Mass und Zahl in die Harmonie des Alls 
einfügten.
Die Burg Lockenhaus liegt in einer 
Schleife der Güns auf  einem Bergrü-

cken. Auf  der engsten Stelle des Günsta-
les erhebt sich der Bergfried, an den sich 
nach Süden hin der Kern der Burg an-
schliesst.
Im folgenden soll an drei hervorstechen-
den Bauteilen der alten Hochburg auf  
die symbolische Architektur hingewie-
sen werden, die uns die Burg als eine 
Art Observatorium offenbaren wird, 
das die damaligen Bewohner benützten, 
um den Einklang ihres Menschseins mit 
dem Geschehen der umgebenden Natur 
zu vertiefen und herzustellen.
Alle drei - Observatorium (Krypta), Rit-
tersaal und Kapelle - sind, obwohl die 
Restanlage älter ist, auf  die Zeit von 
1260 bis 1300 datiert.

Der Rittersaal
Dieser für die Gesamtgrösse der Anlage 
unverhältnismässig grosse Saal nimmt 
fast ein Drittel der Hochburg ein und ist 
an der breitesten Stelle des Bergrückens 
gebaut. Auf  achteckigen Pfeilern ruhen 
hier die starken Bandrippengewölbe 
und bilden zwei Schiffe mit je sechs Jo-
chen. Hier, wie auch in der Kapelle und 
im „Kultraum“, wurden Steinmetzzei-
chen gefunden, die auch die Baumeister 
von Heiligenkreuz, Zwettl und Elsach 
benützten; Zisterzienserklöster also, die 
enge Beziehungen zu den Templern 
pflegten. Die Gewohnheit der Templer, 
ihre Konvente in den frühen Morgen-
stunden abzuhalten, ist geläufig; nahe-
liegend auch, dass sie an einer Tafel im 
Rittersaal den Sonnenaufgang erwarte-
ten. Darauf  weist auch eine Eigenart der 
Fenster. Sie sind schlitzförmig ausgebil-
det, haben eine über Augenhöhe liegen-
de Brüstung und Stürze mit steigenden 
Gewölben. Sie wirken dadurch wie ein 
Tubus und eignen sich für die Beob-

achtung von Kuluminationen: Auch die 
Achsen der Fenster verraten eine gewisse 
Gesetzmässigkeit, die nahelegt, dass die 
zur Mittwinterzeit aufgehende Sonne 
besonders beobachtet werden sollte.

Die Kapelle
In einem eigenen Turm im Osten der 
Anlage liegt die Kapelle und darunter 
die Krypta. Die Kapelle ist nicht genau 
geostet, sie weicht um 23 Grad von dieser 
üblichen Orientierung ab. Beim Bau der 
Burg wurde als Messgerät offensichtlich 
das in zwölf  Abschnitte geteilte Messseil 
der alten Ägypter und auch Phythago-
räer verwendet, das zur Konstruktion 
rechter Winkel benutzt wurde, denn in 
den Grundriss der Burg lassen sich viele 
dieser phythagoräischen Dreiecke mit 
dem Teilungsverhältnis 3:4:5 einschrei-
ben. Sie legen jeweils drei architekto-
nisch wichtige Punkte fest und verbin-



Seite 8   Templer Herold

den sie. Ein durch zwei solche Dreiecke 
hervorgehobenes Bauteil ist das östliche 
Kapellenfenster. Die Laibungen die-
ses Fensters waren derart geformt, dass 
der erste Sonnenstrahl im Jahr am 18. 
März, dem Tag des Erzengels Gabriel, 
der letzte am 29. September, dem Tag 
des Erzengels Michael, in das Zimmer 
der Kapelle fiel. Diesen Zeitraum von 
196 Tagen kann man in vier Abschnitte 
zu je sieben Wochen gliedern. Die Mit-
te bildet dann das Johannesfest. Sieben 
Wochen vorher war der 6. Mai- der 
kleine Johannestag - und sieben Wochen 
nachher war der 10. August, der Tag des 
Hl. Laurentius. An diesem Tag geht die 
Sonne genau in der Kapellenachse auf. 
Nach einer Deutung von Professor Me-
lich (Budapest) stammt der Name Leu-
ka von dem magyarischen Laurentius 
ab und wenn der Heilige zum Schutz-
patron der Burg gewählt wurde, dann 
hängt das möglicherweise mit der Tat-
sache zusammen, dass in einem Gebiet 
um Lockenhaus bis ins Mittelalter hin-
ein Kupfer und Eisen verhüttet wurden 
(übrigens wird Laurentius auch mit der 
Gralslegende in Verbindung gebracht). 
Der 10. August ist noch durch weitere 
Besonderheiten mit der Kapelle verbun-
den. Vor Sonnenaufgang konnte man an 
diesem Tag am Südfenster der Kapelle 
die Pleijaden beobachten, aus deren Er-
scheinen der Stand der Sonne abgelesen 
wurde. Gleichzeitig stand der Regulus 
aus dem Sternbild des Löwen unter dem 
Horizont in Konjugation mit der Sonne. 
Bei Sonnenaufgang fielen die Achsen 
der zwei Kapellenfenster dann mit dem 
kosmischen Kreuz Löwe-Wassermann- 
Stier- Skorpion zusammen.
Einen besonderen Akzent setzt das Fest 
des Hl. Laurentius noch dadurch, dass 
im August der nächtliche Himmel mit 
Sternschnuppen erfüllt ist, die ihrer-
seits aus Meteoreisen bestehen und die 
man auch die „Tränen des Laurentius“ 
nennt.
Alle diese Hinweise lassen uns auf  die 
architektonisch-astronomischen Kennt-
nisse der Baumeister schliessen, da keine 
dieser augenscheinlichen Entsprechun-
gen zufällig scheint, sondern alle in ei-
nem nicht zu übersehenden Kontext 
zueinander stehen. Was für besondere 
Auswirkungen sich die Benützer dieser 
Anlage versprochen haben, entzieht sich 
jedoch unserem heutigen Verständnis, 
da wir für diese magisch¬religiösen An-
schauungen, die den Menschen und sein 
Schaffen offensichtlich als Teil des Kos-
mos gesehen haben, keinen Sinn mehr 
finden.

Die Krypta
Beschäftigen wir uns letztlich noch mit 
dem erstaunlichsten Baukörper, der 
verborgen zwar unter der Erde, doch 
auf  das Gesamtbauwerk der Befesti-
gungsanlage Lockenhaus ausstrahlt 
und der durch mannigfaltige Hinwei-
se als das wahre Zentrum dieser Burg 
hervorsticht. Es handelt sich um den 
unterirdischen Kultraum oder Zweiap-
sidenraum, wie er auch genannt wird. 
Dieses „Heiligtum“ wird in der Mitte 
von einem Tonnengewölbe überspannt, 
während es im Norden und Süden von 
halbrunden Chören abgeschlossen wird. 
Im Zentrum wurde eine aus dem Fels 
geschlagene runde Schale mit 50 cm 
Durchmesser gefunden, während senk-
recht darüber eine runde 75 cm messen-
de Öffnung eingebaut wurde.
Mittelalterliche Burgen verfolgen als 
Bauidee jeweils die Verwirklichung einer 
bestimmten geometrischen Form (wie 
Quadrat, Fünfeck, Sechseck oder Acht-
eck). Für Lockenhaus wurde offensicht-
lich die Form des Hexagramms - also 
des Sechsecks - benützt.

Auffallend ist, dass, wenn man der 
Burg ein Hexagramm bestehend aus 
zwei gleichschenkeligen Dreiecken ein-
schreibt, dessen Mittelachse mit der des 
unterirdischen Raumes konform ist, der 
Mittelpunkt des Hexagramms genau in 
dem Tatzenkreuz (auch als Templer-
kreuz bezeichnet) zu finden ist, das auf  
dem Schlussstein der Südapside einge-
schlagen ist.
Bemerkenswert ist auch die geometri-
sche Gliederung des Kultraumes. In den 
Grundriss lassen sich drei Kreise hinein-
projizieren. Im Mittelpunkt des grössten 
Kreises befindet sich die Bodenschale 
mit der darüberliegenden Deckenöff-
nung, weiters sind in den Grundriss 
auch ein Quadrat sowie ein Rechteck 
eingetragen, welche denselben Umfang 
wie der grosse Kreis haben, dazu in den 
Apsiden (halbkreisförmige Abschlüs-
se des Raumes) die eingeschriebenen 
gleichschenkeligen 60-Grad-Dreiecke 
und Quadrate.
Der französische Forscher Louis Char-
pentierweisi uns in seinem Buch Die 
Geheimnisse der Kathedrale von Char-
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tres auf  eine Tradition der Baugilden 
aus der Schule von Chartres hin, die im 
12. Jahrhundert auf  ganz Europa aus-
strahlte. Hier wird davon gesprochen, 
dass der Gral auf  drei Tafeln ruht, die 
alle denselben Umfang haben, ihre Zahl 
ist 21. Chatpentier erläutert diese Tafeln 
in folgender Weise: Der Kreis ist das äl-
teste Symbol der Menschheitsgeschich-
te, er ist das Zeichen des Sonnenganges 
und entspricht dem Menschen, der dem 
Kosmos hingegeben ist. Mit Erkrafiung 
des Bewusstseins erfolgt der Bezug zur 
Welt. Das Quadrat, in den vier Him-
melsrichtungen verlaufend, gibt Zeugnis 
einer bewussten Stellung auf  der Erde. 

Das Rechteck verrät den stärksten Wil-
len zur Ordnung, es ist die Tafel der Of-
fenbarung, die Opfertafel Gottes.
Beim Sommersolititum leuchtete die 
Sonne im unterirdischen Raum auf  eine 
bestimmte Stelle des sinnbildlichen Bo-
denkreises. Wenn am 11. August mor-
gens die Sonne aus dem Löwen schien 
und gleichzeitig das Bild des Drachen-
besiegers Perseus in der Bodenschale 
funkelte, dann sollte den Versammelten 
vielleicht Mut und Besonnenheit im Sin-
ne der platonischen Tugenden gestärkt 
werden. Man ist geneigt zu denken, dass 
die drei Tafeln den Gral auch in der 
Aufstellung der Versammelten während 

den Zeremonien zur wesenhaften Er-
scheinung brachten.
Die Templer waren niemals Besitzer der 
Burg, sondern dienten ihren Landesher-
ren und verteidigten Leka bis auf  den 
letzten Mann. Wie in den Rückzugs-
gefechten der Kreuzzüge bildeten die 
Templer auch hier eine Nachhut. Es sind 
uns durch die totale Vernichtung des 
Ordens jedoch nur wenige Urkunden 
erhalten. In einer Order des Meisters 
Rocelin fordert er die Templer auf, un-
terirdische Räume, Geheimzeichen und 
Symbole zu schaffen, damit sie nächt-
licherweise ungestört ihren geheimen 
Gottesdiensten nachgehen könnten.
Die heutige in erster Linie materielle 
Sicht der Welt versteht zugegebener-
massen nur noch schwer, dass die dama-
ligen Baumeister, den Ansprüchen einer 
geistigen Elite Rechnung tragend, ma-
gische und symbolische Elemente in ein 
Bauwerk integrierten. Es war ihnen au-
genscheinlich jedoch die Notwendigkeit 
bewusst, geistige Gesetzmässigkeiten 
ünd Prinzipien der Natur und des Kos-
mos auch durch die entsprechende ma-
terielle Struktur auszudrücken und zu 
bekräftigen. Wer mit offenen Augen und 
ein wenig Einfühlungsvermögen durch 
diese alte Burg geht, wird sich auch heu-
te nicht dieser numinosen Ausstrahlung 
entziehen können.

Links:
Grundriß der Burg mit ihren wichtigsten astronomischen und geometrischen Beziehungen.

Unten:
Der unterirdische Doppelabsidenraum (Krypta) mit dazugehörigem Altarstein, der eine 
Ritzzeichnung trägt. Der Längsschnitt zeigt einige astronomische Beziehungen.
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Vor sechshundert Jahren wurde das feste 
Schloß Lockenhaus, das den Tempelrittern 
gehörte, von den Truppen des ungarischen 
Königs Karl Robert belagert. Viele Locken-
hauser verteidigten mit den Rittern die Burg. 
Die Belagerung dauerte schon fünf  Monate, 
und dreißigmal hatten die Königlichen ver-
sucht, in die Burg einzudringen. Doch alle 
Anstrengungen waren vergebens, die tapfe-
ren Verteidiger schlugen alle Angriffe zurück.
In einem kleinen Haus in Lockenhaus wohn-
te die Weberswitwe Martha mit ihrer acht-
zehnjährigen Tochter Bärbi. Es war Abend. 
Sie saßen am Spinnrocken und spannen flei-
ßig. Auf  einmal klopfte es leise an der Tür, 
und eine tiefe männliche Stimme wurde hör-
bar: „Bärbi, ich bin‘s, der Hubert! Ich muß 
mit dir reden.“
Das Mädchen ließ ihn ein und schloß die 
Tür wieder zu. Hubert, ein großer, kräftiger 
junger Mann, war Bärbis Bräutigam. Er war 
einfach gekleidet, mit einem kurzen Schwert 
bewaffnet, denn auch er gehörte zu den Ver-
teidigern der Burg.
„Wo kommst du her?“ fragte ihn die Alte. 
„Wollt ihr endlich einmal das Schloß über-
geben?“ „Oho, Mutter! In Nacht und Nebel 
schickt man keine Friedensboten aus und 
auch nicht mich, einen einfachen Knecht.“
„Was wird denn geschehen?“ fragte Martha 
weiter. „Die Herren wollen ihr Schloß bis 
zum letzten Blutstropfen verteidigen und 
fallen, wie es christlichen Helden ziemt“, 
sprach Hubert mit blinkenden Augen.  „Wir 
alle haben auf  die Hostie geschworen, so lan-
ge zu kämpfen, als einer den Arm zu rühren 
vermag. Vielleicht kommt noch Entsatz. Bis 
dahin sollen sich die königlichen Ritter und 
Knechte an den Mauern von Lockenhaus die 
Schädel blutig rennen. Sie sollen die Teiche 
durchschwimmen und die Felsen erklettern. 
Unsere Morgensterne und Stachelkolben 
werden ihnen noch manchen Bug in die Hel-
me klopfen. Viele werden noch vor unseren 
Mauern in die Tiefe stürzen. Wir kämpfen 
bis zum letzten Mann.“ „Wenn nicht der 
Hunger wäre“, bemerkte die Alte.
Schweigend und düster schüttelte Herbert 
den Kopf. Und dann sprach er zu dem Mäd-
chen: „Sie hat leider recht. Brot und Fleisch 
geht auf  die Neige. Wir haben nichts mehr 
als Wein im Keller und Mut im Herzen.“
Nach einer längeren Pause erzählte Hubert 
dem Mädchen, zu dem er sich auf  die Bank 
gesetzt hatte, warum er gekommen war. 
„Mich haben die Templer durch den unter-
irdischen Gang, der oben im Wald am Hir-
schenstein mündet, ausgeschickt, um Brot 
und Fleisch zu kaufen. Um schweres Geld 

haben mir die Bauern ein paar Stück Vieh 
und einige Säcke Korn verkauft. Meine Be-
gleiter haben alles schon ins Schloß geschafft. 
Ich muß noch weiter Lebensmittel kaufen 
und auskundschaften, ob keine Hilfe kommt. 
Da habe ich mich durch die feindlichen Wa-
chen geschlichen und bin zu dir gekommen. 
- Was wird aus dir werden, Bärbi?“
Da stieß plötzlich von außen jemand die Tür 
auf, und ein in Eisen gewappneter Ritter trat 
in die Stube. Es war Odilo, ein Ritter aus 
dem Heere des Königs. Ihn hatte das Licht 
in der Stube zur Hütte gelockt. Als er Hu-
bert, der auf  seinem Mantel das rote Temp-
lerkreuz aufgenäht trug, erblickte, wollte er 
ihn gefangennehmen. Doch rasch entfloh 
Hubert durch die offengebliebene Tür. Von 
Angst um sein Schicksal getrieben eilte ihm 
Bärbi nach und hinterher der Ritter. Dieser 
blies in sein Hörn, das er an einer Kette trug.
Alsbald eilten Kriegsknechte herbei und 
nahmen das Mädchen gefangen. Hubert, 
der dies sah, stürzte auf  die Feinde los. Nach 
einem kurzen Kampf  mit der Übermacht 
wurde er zu Boden gerissen und entwaffnet. 
Am nächsten Morgen wurde er gebunden 
vor den feindlichen Oberbefehlshaber ge-
führt.
„Bereite dich zum Tode! Wir haben in dir 
einen Kundschafter der Templer erkannt. 
Auf  den nächsten Baum am Felsen wirst 
du aufgeknüpft, damit dich deine Herren 
sehen sollen.“ „Mein Leben steht in Gottes 
Hand!“ erwiderte der Geselle. „Wir wol-
len Gnade üben“, sprach nun Ritter Odilo. 
„Wähle zwischen dem Leben oder dem Tod 
durch die Henkersknechte.Wenn du unsere 
Fragen genau beantwortest, schenken wir dir 
das Leben. Sage, wie lange reicht noch euer 
Mundvorrat, wieviel Mann sind im Schlos-
se, wie seid ihr mit Wasser ausgerüstet und 
wo ist der schwächste Teil der Burg?“ „Herr 
Ritter!“ sprach der Templerknecht. „Ihr 
habt euch in mir geirrt. Ihr könnt mich mar-
tern, aber verraten werde ich meine Herren 
nicht.“ „Du könntest dich täuschen“, sprach 
ein anderer Ritter, „wir werden dich foltern 
lassen.“ „Ich bin ein wehrloser Knecht“, er-
widerte Hubert, „wenn es Euch ritterlich er-
scheint, mich zu peinigen, tut es; meine Her-
ren würden es mit ihren Gefangenen nicht 
tun. Aus meinem Mund werdet Ihr den Laut 
des Schmerzes, aber keine Silbe des Verrats 
hören.“ „Wir werden es auf  eine Probe an-
kommen lassen!“ sprach der Oberste. „Ich 
frage dich zum letztenmal: Wie steht es auf  
der Burg?“ „So gut, als es nur auf  einer be-
lagerten Burg stehen kann“, sprach Hubert. 
„Wir können unsere Mauern dreifach Mann 

an Mann umstellen, der Mundvorrat an 
Fleisch und Brot reicht noch auf  ein Jahr. In 
unsern Rüstkammern sind noch Schwerter 
und Streitäxte genug, die Burg ist überall 
gleich fest und, wie ihr wißt, von einem tie-
fen Teich, hohen Felsen und dicken Mauern 
umgeben.“ „Wir wissen, daß ein geheimer 
Gang aus dem Schloß ins Gebirge führt. Wo 
ist der zu finden?“ fragte ein Ritter. „Da hat 
man euch belogen“, erwiderte Hubert. „Ei, 
wie bist du denn aus der Burg gekommen?“
„Durch eine kleine Pforte wurde ich an ei-
nem Seil herabgelassen ins Gebüsch. Dort 
stand ein Kahn, mit dem bin ich über den 
Teich gefahren. Der Kahn wurde dann mit 
einem Seil wieder hinübergezogen.“ „Du 
lügst!“ schrie der Oberste. „Wir wissen, daß 
du durch einen unterirdischen Gang die 
Burg verlassen hast. Den verrate uns, und wir 
schenken dir Leben und Freiheit.“ „Nein!“ 
entgegnete Hubert mutig. „Führt ihn in die 
Schmiede!“ befahl nun der Oberste. 
Hubert wurde in die Schmiedewerkstätte ge-
führt, wo ein halbes Dutzend Lanzenknech-
te auf  ihn wartete. Die Ritter waren gefolgt 
und umstellten den großen Amboß, der in 
der Mitte der Werkstätte stand. Hubert wur-
de entkleidet und zu Boden geworfen. Wäh-
rend die Knechte eine eiserne Klammer und 
einen Nagel glühend machten, rief  jemand: 
„Gebt ihm fünfzig Mark Silber, und er wird 
sagen, was ihr wollt!“ „Wohlan, du uner-
schrockener Knecht“, begann aufs neue ein 
Ritter, „du sollst uns nicht geizig schelten, 
fünfzig Mark Silber werden dir zugewogen, 
dann führe uns aufs Schloß.“ „Ich bin kein 
Verräter!“ sprach Hubert kurz.
Das Gebläse der Schmiede schnaubte, daß 
die Funken sprühten, die Knechte schürten 
die Kohlen. Unterdessen sprach Ritter Odi-
lo mit dem Befehlshaber. Schon zogen die 
Knechte die glühenden Eisen aus dem Feuer 
und näherten sich dem armen Gesellen, der 
mit geschlossenen Augen und ausgestreckten 
Armen am Boden lag. Da trat Ritter Odilo 
heran und gab ihnen Halt. „Steh auf !“ be-
fahl er dem Gefangenen. „Du bist arm und 
willst die Bärbi heiraten. Wir geben dir viel 
Geld - aber führe uns in die Burg!“
Lange stand Hubert sprachlos; er blickte 
bald auf  das Feuer, bald auf  die rußige De-
cke der Schmiede. Dann sank er mit einem 
lauten „Nein!“ auf  die Knie und hielt seine 
fiebernde Stirn an den Amboß. „Führt ihn 
ins Freie, gebt ihm einen Becher Wein und 
seine Kleider, dann führt ihn zu mir!“ befahl 
Ritter Odilo. 
Hierauf  wandte er sich an den Befehlshaber 
und flüsterte ihm ins Ohr: „Die Burg ist un-

Die Sage vom Fall der Lockenhaus
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ser, nur eine Probe mehr, und er gibt nach.“
Die frische Luft hatte den Burschen bald ge-
stärkt. Er saß ruhig im Schatten eines Bau-
mes, bewacht von den Knechten und dachte 
an Bärbchen und an seine Herren.
Nach einer Weile trat Ritter Odilo an ihn 
heran und befahl ihm, ihm zu folgen. Beglei-
tet von einigen Bewaff neten gingen sie dem 
nahen Walde zu.  Dort stand Bärbchen mit 
Stricken an einen Baum gefesselt, die Augen 
mit einem weißen Tuch verbunden, vor ihr 
sechs Armbrustschützen mit eingelegten 
Pfeilen und straff  gespannten Sehnen.
„Wenn du uns nicht in die Burg führst, wird 
das Mädchen erschossen!“ Mit Angst und 
Entsetzen vernahm Hubert diese furchtba-
ren Worte. „O Gott, was soll ich tun!“ rief  
er aus. „Ich muß zum Verräter werden, denn 
sonst wird Bärbi getötet.“ „Sage uns nun, 
wann wirst du uns die Burg öff nen?“ „Heute 
nacht“, sprach Hubert, „was Böses gesche-
hen soll, muß schnell geschehen.“ „Hubert, 
Hubert!“ rief  da plötzlich eine weibliche 
Stimme, und Bärbchen drängte sich durch 
die Soldaten und stürzte leichenblaß auf  
Hubert zu. „Du bist gerettet, Bärbchen, und 
frei!“ sprach ruhig der Jüngling. „Hubert, um 
Gottes willen, was willst du tun?“ „Laß das 
Fragen, ich kann nicht anders“, entgegnete 
er. Am Nachmittage führte Hubert dreihun-
dert königliche Krieger in den Wald zur Fel-
senschlucht, in die der geheime Gang mün-
dete. Er holte aus einem Versteck mehrere 
Fackeln, entzündete sie und drang mit meh-
reren Rittern in den Gang ein. Über eine 
Stunde war Hubert mit seinen Begleitern bei 
dem fahlen Schein der Fackeln fortgeschli-
chen, als ein eisernes, aus starken Stäben zu-
sammengefügtes Gitter den Weg versperrte. 
Es war von innen verriegelt und mit einem 
starken Schloß versperrt.
„Ihr müßt hier warten. Vor Mitternacht 
noch öff ne ich euch dieses Gitter. Jetzt aber 
geht hundert Schritte über die Biegung des 
Ganges zurück, damit der Schein eurer Fa-
ckeln euch nicht verrate!“ Hubert blieb al-
lein. Nach einer Viertelstunde erschien ein 
Graubart, begleitet von zwei bewaff neten 
Knechten. Beim Gitter angelangt, rief  er:  
„Holla! Die Losung!“ „Hoff en auf  Gott!“ 
war Huberts Antwort. „Bist du es endlich? 
Deine Kameraden sind längst schon da mit 
Mehl und Vieh. Wir hatten schon Angst um 
dich.“ 
Er schloß das Gittertor auf  und versperrte 
und verriegelte es wieder sorgfältig. „Rede, 
wo warst du so lange?“ „Erlaßt mir jetzt die 
Rede. Meine Kehle ist trocken wie ein Feu-
erschwamm. Kaum bin ich dem Stricke ent-
gangen. Ich mußte raufen wie ein Bär und 
wurde gehetzt wie ein Hirsch. Das werde ich 
euch bei einem Krug Wein in eurer Kammer 
erzählen.“

Sie stiegen nun aufwärts in dem gewölbten 
Gang, bis sie eine eisenbeschlagene Tür 
aus schwerem Eichenholz erreichten. Auch 
diese wurde geöff net und sorgsam wieder 
verschlossen. Sie traten in eine kleine Halle, 
und von da kamen sie unter dem dritten Tor-
bogen der Feste Lockenhaus wieder ans Ta-
geslicht. Hubert erstattete Bericht. Als es zu 
dämmern begann, ging er mit dem Burgvogt 
und dem Kellermeister in den Weinkeller.
Während er die beiden Alten mit seinen 
Abenteuern unterhielt, tranken diese so 
viel, daß sie in Schlaf  sanken, worauf  Hu-
bert die Schlüssel an sich nahm. Die Nacht 
rückte vor. Ein helles Licht schimmerte aus 
dem Versammlungssaal der Ritter, wo sie 
sich nach der Abendandacht zur Beratung 
eingefunden hatten. Der Oberste der Tem-
pelherren ermahnte die Brüder, auch weiter 
so tapfer auszuharren wie bisher.
„Treu bis in den Tod!“ hallte es aus dem 
Mund der Tempelritter. Nach einer längeren 
feierlichen Pause fragte der Großmeister: 
„Wo ist Hubert, unser braver Knecht?“ „Er 
schläft bereits“, antwortete ein junger stattli-
cher Ritter. „Er ist todmüde. Die Feinde sind 
ihm dicht auf  den Fersen gewesen, einem 
Wunder verdankt er seine Rettung. Er ist 
ein braver, treuer Knecht.“ „Laßt ihn ruhen! 
Wer weiß, was der morgige Tag bringt; der 
Feinde Rückzug könnte nur eine List sein. 
Wer hat die Wache auf  den Außen werken?“
„Bruder Friedrich und Bruder Stephan“, 
meldete ein älterer Ritter. „Die Knechte sind 
froh und guter Dinge. Der neu angekomme-
ne Mundvorrat und Hubert‘s Beispiel hat sie 
wieder neu beseelt. Sie werden treu aushaken 
wie bisher!“ „Wir haben keinen Verräter in 
unseren Mauern! Wachet und betet, und der 
Herr der Heerscharen und der Könige, der 
alles wohlmacht, wird uns schützen!“ rief  der 
Greis.  Und zum frommen Gebet ließ sich 
der greise Meister auf  die Knie nieder. Ihm 
folgte die Schar der Ritter, die hier unbewaff -
net erschienen waren. Über ihren Kleidern 
trugen sie den weißen Mantel mit dem roten 
Kreuze auf  der rechten Schulter. In heiliger 
Andacht waren sie niedergekniet zum Gebet.
Da klang plötzlich verworrenes Rufen und 
das Geschrei Verwundeter im Vorhof. 
„Verrat!“ donnerte die Stimme des Ritters 
Stephan in der Vorhalle. Doch eine Lanze 
durchbohrte seine Brust. Im Torbogen fi elen 
die Knechte auf  ihren Posten. Über ihre Lei-
chen stürmten die Königlichen herein. Kra-
chend sprang die Flügeltür der großen Halle 
auf. Ein Pfeilhagel schwirrte herein, und die 
Ritter, Lanzenknechte und Schützen des Kö-
nigs drangen ein.
„Wir sind verraten! Wir fallen mit Gott!“  
Diese Worte des Anführers waren noch hör-
bar. Die Tempelritter bemächtigten sich der 
an den Wänden hängenden Waff en. Und 

nun begann ein furchtbarer Kampf. Auf  
einen Haufen zusammengedrängt, fochten 
die Templer wie die Löwen, doch erlagen sie 
schließlich der großen Übermacht. Nicht ei-
ner entrann dem Tod. Auch von des Königs 
Kriegern waren viele unter den verzweifel-
ten Streichen der Verratenen gefallen. Die 
Sieger schleppten jetzt Geldsäcke, Weinfäs-
ser, Kirchengefäße und alles Bewegliche aus 
dem Schlosse und zündeten dieses hierauf  
an. In das Geprassel der Flammen und das 
Gepolter der einstürzenden Mauern mischte 
sich der Lärm der zechenden Soldaten. Ein 
Teil der Söldner und Knechte der Tempel-
ritter war im allgemeinen Tumult entwichen. 
Hubert stand mit verstörter Miene auf  dem 
Walle an der schroff sten Seite des Schlosses 
und sah betäubt und starr dem entsetzlichen 
Schauspiel zu. Da nahte Ritter Odilo und 
führte das blasse Mädchen herbei, das mit 
ihrem wild aufgelösten Haar und scheuen 
Blick einer Wahnsinnigen glich.
„Du hast dein Wort eingelöst, Hubert!“ rief  
der Ritter. „Nun sollst du auch deinen Lohn 
erhalten.“ Der Jüngling trat nun auf  das 
Mädchen zu und stammelte: „Ich konnte 
nicht anders.“ „Weh dir und mir!“ schrie das 
Mädchen. „Du hast deinen Schwur gebro-
chen, du bist zum Verräter geworden! Du 
allein bist schuld an dem Tode der vielen 
braven Männer! Wir müssen deine furchtba-
re Tat mit unserem Tode sühnen!“ 
Und mit der Kraft des Wahnsinns erfaßte 
sie Hubert und stürzte sich mit ihm in die 
grausige Tiefe. Jahrhunderte waren vergan-
gen. Die Halle aber, wo Ströme des edlen, 
unschuldigen Blutes gefl ossen waren, heißt 
noch immer die Bluthalle.
Dunkle, schwarzrote Flecken an den 
Wänden und auf  dem Boden erinnern 
an jenes Blutbad, dessen Spuren kei-
ne Zeit und kein Wasser des Himmels 
wegzuwaschen imstande sind. Die ge-
spenstischen Gestalten der gefallenen 
Ritter zogen seitdem zur mitternächt-
lichen Stunde durch die Halle. Als ein 
neuer Besitzer des Schlosses die Wän-
de in der Halle tünchen und die Blut-
spuren auf  dem Fußboden tilgen ließ, 
erschien der Gespensterzug zum letz-
ten Male unter Kampfgetümmel und 
Schlachtenruf. Und am anderen Mor-
gen waren die alten Blutspuren deutli-
cher zu sehen als je. Seit der Zeit wagt 
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Die römisch-deutsche
Reichskrone
Die wahrscheinlich anlässlich der Krö-
nung Otto I. geschaffene prunkvolle 
Krone ist bis zum Jahre 1792, als die 
letzte römisch-deutsche Kaiserkrönung 
stattfand, wohl fast jedem deutschen 
Kaiser einmal aufs Haupt gesetzt wor-
den. Da die Deutschen Kaiser keine 
feste Residenz hatten, wurden auch die 
»Reichskleinodien« an immer wieder 
wechselnden Plätzen verwahrt. Um die-
sem Hin und Her ein Ende zu machen, 
verfügte Kaiser Sigismund am 9.2.1424, 
die „Reichsheiltümer“ unwiderruflich 
und ewig in die Obhut der Nürnber-
ger Bürger zu geben. Für die Zukunft 
wurde die Krone unter grössten Vor-
sichtsmassnahmen zu den jeweiligen 
Krönungen nach Aachen, Rom oder 
später Frankfurt transportiert. 1796 
wurde sie beim Herannahen der Fran-
zosen nach Wien in Sicherheit gebracht, 
aber nicht mehr zurückgegeben. Hitler 
liess die Reichskleino¬  dien 1938 nach 
Nürnberg zurückholen, wo sie in der 
Katharinenkirche ausgestellt wurden. 
1945 wurden die Reichskleinodien, ein-

gemauert im Gewölbe der Nürnberger 
Burg, von der Militärregierung entdeckt 
und nach Wien zurückgebracht, wo sie 
in der „Weltlichen Schatzkammer“ der 
Wiener Hofburg jährlich von Tausenden 
besichtigt werden. Die Reichskrone be-
steht aus acht durch Scharniere mitein-
ander verbundenen grossen Platten, von 
denen vier mit Email- Darstellungen 
von Christus, Isaias und Ezechias sowie 

David und Salomon geschmückt sind, 
während die vier übrigen Edelsteine tra-
gen. Darüber wölbt sich der Hochbügel, 
der nach der Perleninschrift von Kaiser 
Konrad II. hinzugefügt wurde. Über der 
Frontplatte erhebt sich das markante, 
wohl aus der gleichen Zeit stammende 
mit Perlen und Steinen besetzte Kreuz, 
das auf  der Rückseite eine Kreuzigungs-
darstellung in Niello trägt.

Herrschaftszeichen der Welt

Der Orden der Christusritter (Ordem de 
Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo) 
wurde 1318 von König Dionysius von 
Portugal nach Auflösung des Templer-
ordens gestiftet und mit dessen Güter 
ausgestattet. 1319 wurde der Orden von 
Papst Johannes XII. bestätigt. Schon 
1308 schlossen der portugiesische König 
Dionysius und Ferdinand IV. von Kasti-
lien ein Abkommen, um die Templer in 
ihren Königreichen zu schützen und de-
ren Güter vor jedem Zugriff zu bewah-
ren. Dieser Übereinkunft schloss sich 
später auch der König von Aragon an.
Der Christusorden spielt in der Epoche 
der portugiesischen Kolonisation in Af-
rika und Asien eine bedeutende Rolle. 
1797 säkularisiert, wurde der Christus-
orden in einen weltlichen Verdienstor-
den mit zunächst drei, seit 1918 fünf  
Klassen umgewandelt. Ordenszeichen 
ist das mit einem weissen Kreuz belegtes 
Templerkreuz.
Schliesslich gab es noch einen Chris-
tusorden in Italien ( Milizia di Gesù 
Cristo). Er war ein örtlich und zeitlich 

eingegrenzter militä-
rischer Ritterorden in 
der Lombardei. Die 
Mitgliedschaft unter-
teilte sich in den ade-
ligen und bürgerlichen 
Ritterstand, die kein 
Keuschheits- oder 
Armutsgelübde ab-
legen mussten. Der 
militärische Ritteror-
den wurde mit dem 
Hauptziel gegründet 
die als Ketzer gelten-
den Katharer (Albin-
genser) und Waldenser 
in der Lombardei und 
schwerpunktmäßig in 
Parma fernzuhalten 
und zu bekämpfen. 
Der Orden wurde von 
Bartolomeo di Bregan-
ze OP, dem Bischof  
von Vicenza, einge-
setzt. Papst Gregor IX. 
(1227–1241) erteilte 

Der Christusorden

1233 die päpstliche Approbation und stellte den Ritteror-
den unter die Jurisdiktion der Dominikaner. Der italieni-
sche Christusorden wurde 1261 aufgelöst und ging in die 
dominikanische  Frati gaudenti über.

Über den päpstlichen Christusorden lesen Sie im nächsten Herold.
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Als zweite der „säulentragenden Bruderschaf-
ten“ wollen wir Ihnen heute die Rosenkreuzer 
vorstellen, in der Entsprechung des Tarots ist 
dies die Bruderschaft des Kelches.

Im 16. Jahrhundert hatte Paracelsus 
prophezeit, die Welt werde bald erneu-
ert werden. In seinem Buch über die 
Metalle kündigte er an, dass Gott eine 
Entdeckung von grösster Bedeutung zu-
lassen wird. Die gelehrte Welt und be-
sonders Paracelsus‘ Anhänger ergingen 
sich daraufhin in allerlei Mutmassungen 
über diese künftige Weltumwandlung.
Viele Magier und Intellektuelle schlos-
sen sich nun zusammen, um der Zukunft 
gemeinsam zu begegnen, und es gab 
nicht wenige, die bereits ins einzelne ge-
hende Pläne für das geistige Programm 
und die Organisation dieser Gesellschaft 
entwarfen. Da erschien im Jahre 1614 
ein ins Deutsche übertragenes Büchlein 
mit dem Titel „Allgemeine und Gene-
ralreformation der ganzen weiten Welt“. 

Niemand schien zu wissen, woher es 
stammte. Man hat auch darüber gestrit-
ten, ob dieses Traktat ein Werk der Ro-
senkreuzer ist. Aber wie dem auch sei, 
es sprach viele geistige Menschen in den 
verschiedenen Ländern an und wur-
de oft nachgedruckt und übersetzt. Es 
steht heute fest, dass der Verfasser die-
ser Schrift ein Italiener namens Trajano 
Boccalini war, dessen Buch zwei Jahre 
zuvor in Venedig erschienen war und 
der ein Jahr später ermordet wurde.
„Die Generalreformation der Welt“ ist 
eine Übersetzung eines Kapitels aus 
Boccalinis Buch „Ragguali di Pamasso“. 
Es enthält aber ausserdem ein Manifest 
„Fama Fratemitatis oder Entdeckung 
der Bruderschaft des löblichen Rosen 
Creutzes“.

In diesem Manifest wird die Einweihung 
des Erleuchteten Vaters und Bruders C. 
R. C. (Christianus Rosencreutz) geschil-
dert.
Mit 16 Jahren reiste er ins Heilige Land, 
in die Türkei und nach Arabien, wo er 
eine heilige und geheime Weisheit ken-
nenlernte. In Fez (Marokko) erwarb Ro-
sencreutz dann die Meisterschaft aller 
geheimen Weisheit.
Als er schliesslich nach Deutschland zu-
rückkehrte, musste er erkennen, dass die 

Welt für seine Reform noch nicht reif  
war. Er baute sich ein Haus und lebte 
im Frieden, mit seinen Studien beschäf-
tigt. Er nahm nur drei Schüler an, die er 
alles lehrte, was er wusste, und die seine 
Lehre an die künftigen Mitglieder der 
Bruderschaft weitergeben sollten. Als 
Christian Rosencreutz 1484 im Alter 
von 106 Jahren starb, wurde er im ge-
heimen begraben, so dass der Ort seines 
Grabes unbekannt blieb. Die Grabkam-
mer trug die Inschrift: „Nach 120 Jahren 
werde ich offenbar sein.“
Der Schluss dieses ersten Manifestes ent-
hält das christliche Glaubensbekenntnis 
der Brüder und die Ankündigung eines 
weiteren Büchleins. Obwohl Rosen-
creutz als wirkliche Person mit Geburts-
tag und Todestag vorgestellt wird, ist 
seine Existenz jedoch rein symbolisch zu 
verstehen. Sie gehört zum Einweihungs-
weg der Rosenkreuzer.

Tatsächlich erschien 1615 ein zweites 
Werk mit dem Titel „Confessio Frater-
nitatis oder Bekenntnis der löblichen 

Bruderschaft des hochgeehrten Rosen 
Creutzers an die Gelehrten Europas ge-
schrieben“.
 
Der Zudrang zu der Gesellschaft war 
gross, jedoch wusste niemand, wo die 
Weisen lebten und wer die Manifeste 
verfasste. Unter den Verteidigern der 
Bruderschaft war auch ein lutherischer 
Pfarrer namens Johann Valentin Andre-
ae (1587-1654).

Er veröffentlichte mehrere Werke, in de-
nen er eine durchgehende Umgestaltung 
der europäischen Gesellschaft forderte. 
Ausserdem war Andreae der Verfasser 
eines 1623 im Druck erschienenen Ro-
mans: „Die chymische Hochzeit Chris-
tian Rosencreutz. Anno Domini 1459“. 

Aus der Tatsache, dass Andreae sich als 
Verfasser dieses Werkes bezeichnete und 
dass er ein Wappenschild führte, das 
stark dem Rosenkreuz ähnelt, leitet man 
heute ab, dass er der tatsächliche Be-
gründer der Rosenkreuzer ist. Gelehrte 

Welterneuerer -
Der Orden der Rosenkreuzer
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nehmen aber an, dass die Gesellschaft 
bereits im Mittelalter gegründet wurde.
Die genannten Bücher hatten eine gros-
se Wirkung auf  die Öff entlichkeit. Sie 
wurden sofort in mehrere Sprachen 
übersetzt.

Warum aber wurde ganz Europa von 
dieser Bewegung erfasst? Was waren 
ihre Ziele? Das Ziel der Rosenkreuzer 
war, die ganze Welt zu erneuern. Ins-
besondere aber auch die Zerstörung des 
katholischen Roms. Allerdings nicht in 
Form einer Revolution, sondern einer 
tiefgreifenden, geistlichen Reform.

Der päpstliche Hof  von Leo X., Had-
rian VL, Clemens VII. und Paul III., 
die Auseinandersetzungen der grossen 
Familien Roms waren Ausdruck der 
Krise innerhalb der christlichen Welt. 
Die Rosenkreuzerbewegung wollte die 
Religionslehre jener Zeit um eine Gno-

sus, an der es ihr mangelte, erweitem. 
Als Reaktion auf  das allzu luxuriöse 
Leben, das man den Vertretern der ka-
tholischen Kirche vorwarf, besannen 
sich die Rosenkreuzer auf  die manichä-
ische und die katharische Einfachheit 
und predigten strenge Lebensform, die 
in der „Fama Fraternitatis“ dargelegt ist. 
Viele bekannte Männer, die ihre Zeit 
durch Werke auf  so unterschiedlichen 
Gebieten wie Philosophie, Medizin, Ma-
thematik oder Musik bereichert haben, 
waren Rosenkreuzer oder standen mit 
diesen in Kontakt. Zu ihnen gehörte 
Robert Fludd, Francis Bacon, Rene De-
scartes und viele andere.

Bis heute hat es nicht an eingeweihten 
Orden - oder solchen, die sich dafür 
hielten -, an Gruppen, Verbindungen 
oder Orden gefehlt, die sich auf  die 
Tradition vom Rosenkreuz berufen. 
Auch heute arbeitet eine Vielzahl von 

Organisationen nach seinen Prinzipien. 
Gemeinsames Ziel all dieser Organisa-
tionen ist der beständige Versuch, die 
Menschen zu bessern. Natürlich fragt 
man sich, wer nun die „echten“, die 
„autorisierten“, die „einzig wirklichen 
Rosenkreuzer“ sind. Aber diese Frage ist 
in dieser Form sicher unzulässig. Es gibt 
eben viele Wege, und jedes Individuum 
muss den einen, für sich richtigen Weg 
fi nden. Dazu ist aber auch die nötige To-
leranz erforderlich, um einzugestehen, 
dass mein Weg nicht der richtige Weg 
für andere sein muss. Nicht nur mein 
Weg führt zu Gott. Wenn es nur eine 
allein glückseligmachende Organisation 
geben würde, wären alle Menschen in 
ihr vereint

Fama Fraternitatis (1614)
1614 erschien die Fama Fraternitatis im Erstdruck 
bei Wilhelm Wessel in Kassel ohne Autorenan-
gabe. Die Fama stellt ein politisches Programm 
dar, das die Forderung nach Institutionalisie-
rung der neuzeitlichen Wissenschaft enthält. Als 
besonderes Anliegen der Fama erscheint der 
Wissenstransfer. Dazu werden den zerstrittenen 
europäischen Gelehrten, die vereint zusammen-
arbeitenden „Weisen des Orients“ als Kontrast 
gegenübergestellt.

Confessio Fraternitatis (1615)
1615 erschien die Confessio erstmals im Druck 
(ebenfalls bei Wilhelm Wessel in Kassel). Der 
volle Titel lautete „Confessio Fraternitatis. Oder 
Bekanntnuß der löblichen Brüderschafft deß 
hochgeehrten Rosen Creutzes an die Gelehrten 
Europae geschrieben.

Chymische Hochzeit (1616)
1616 erschien in Straßburg bei Lazarus Zetzner 
ein drittes Buch, das von Andreae verfasst, zu 
den Rosenkreuzer-Grundschriften gezählt wird: 
Die Chymische Hochzeit des Christian Rosen-
creutz. Anno 1459

Unmittelbare Wirkung: Die Fama und die Confes-
sio erzeugten in Europa ein gewaltiges Echo. Da 
keine Adresse der vermeintlichen Bruderschaft 
bekannt war, musste die Auseinandersetzung mit 
ihr öffentlich erfolgen. Von 1614 bis 1625 erschie-
nen mehr als vierhundert Drucke zum Thema. Die 
jeweiligen Verfasser wollten mit der Bruderschaft 
Kontakt aufnehmen, Kritik oder Zustimmung äu-
ßern oder nachweisen, dass die Gesellschaft 
existiere. In der französischen Traktatliteratur 
wurden die Rosenkreuzer überwiegend negativ 
aufgefasst und man brachte sie mit dem Sata-
nismus in Verbindung. Doch „Die Rosenkreuzer“, 
nach deren Identität und Zielen man Ausschau 
hielt, existierten nie, sie waren eine literarische 
Fiktion. Nachdem sich aus Andreaes Idee von 
einer Rosenkreuzer-Bruderschaft, die einen 
Denkprozess in Gang setzen sollte, eine schwär-
merische Bewegung mit teilweise sektiererischen 
Zügen aus Schwarmgeistern und Gauklern entwi-
ckelt hatte, und der Begriff Rosenkreuzer dadurch 
für einen seriösen Diskurs über die erhoffte Ge-
sellschaftsreform entwertet wurde, distanzierte 
sich Andreae davon.
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Den Ordensregeln entsprechend stellt 
jedes Onlensmilglied einen Antrag um 
in den Ritterstand aufgenommen zu 
werden. Diese Aufnahme erfolgt durch 
die Schwertleite meistens auch Ritter-
schlag genannt. Dem vorgeschlgenen 
Antrag kann der Knappe auch einige 
eigene Zeilen hinzusetzen oder den An-
trag auch in eigene Worte fassen.

Etwas Gedankliches beigegeben
In einem Ritterorden ergeben sich 
menschliche Kontakte verbunden mit 
einem Status, welcher seine Pflicht-
übung verlangt. Wer dem zustimmt, 
wird sich in dieser Sphäre heimisch füh-
len. Sie weicht vom Alltäglichen ab und 
gibt dem Zugehörigen einen Bereich der 
Extravaganz, den man als persönliches 
Besitztum in Klausur gegenüber der all-
gemeinen Gesellschaft verwahren möch-
te. Die Unwissenheit oder Unkenntnis 
der Unbeteiligten wird zum köstlichen 
Reservat der Eingeweihten, weil sich 
hieraus jene humanistische Grösse ent-
wickeln kann, in der man souveränen 
Edelmut zum Wirken bringt. Auf  diese 
Weise entsteht Freude am Niveau - der 
Impuls für die Nächstenliebe und zwar 
ohne Stolz oder Eigendünkel. Viel-
leicht ist das eine Folge der Sicherheit, 
in der man ein unverdientes Geschenk 
des Schöpfers empfängt. Es lässt die je 
sieben Barmherzigkeiten leiblicher und 
geistiger Art aus der Katechese zur 
Selbstverständlichkeit werden.

Hungrige sättigen. Durstige laben, 
Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, 
Kranke besuchen. Gefangene besuchen 
und Tote begraben waren immer schon 
hospitalische Tugenden der Ritter, in 
den „Scheunen“ der Templer etwa; sie 
muten aber in der Gegenwart deshalb 
verkümmernd an, weil das Hyperstan-
dardstreben selbst den einfach Struk-
turierten über seine wahre Schichtung 
hinwegtäuscht. Wer seinem Niveau 
entflicht, weiss nie wo er sich befindet. 
Auf  dieser Flucht entstehen nur dann 
nationale Regungen, wenn sich andere 
Völker befreien oder durch terrestrische 
Katastrophen entstehende Eigenängste 
mit milden Gaben befriedigt werden.
Süchte, Unmässigkeit und Alkoholismus 
sind allerdings noch grössere Betrüger 
der Tatsächlichkeit. Sie wirken in alle 
Stände der Gegenwartsgesellschaft hi-
nein. Mit anderen gravierenden Sozi-
alfaktoren erzeugen sie jene seelischen 

Gedanken zur Schwertleite
Krisen, denen ein Templer in seiner 
Barmherzigkeit förmlich als Paterfa-
milias major begegnen kann. Zweifeln-
den raten, Unwissende lehren, Sünder 
ermahnen, Betrübte trösten, Beleidi-
gungen verzeihen, Lästige geduldig er-
tragen, für Lebende und Tote zu Gott 
beten sind ja teils sozialethische Verhal-
tensformen. Alle sieben ermöglichen 
aber Anstösse, um in einem ritterlichen 
Menschen (Tempelherren) ein Werk der 
Tugend zu entfachen. Die aufrichtige 
Einsicht in die Seele des Nächsten ist 
ja schliesslich vornehmlich dem gege-
ben, der das langmütige Ertragen des 
menschlichen Alltags zur Eigenffeude 
umformen kann. Denn er darf  aus einer 
profunden geistigen Handhabe reagie-
ren. Der Alte Souveräne Templer Or-
den bedient sich ihrer. Er weiss wie!

Ein Ritterorden in der Zeit des Spät-
kapitalismus muss kein Antiquarium 
sein. Gerade die Tempelherren haben 
auch eine merkantile Vergangenheit. 
Dennoch, nach dem 2. Weltkrieg muss-
te Westeuropa mit dem Überkommen 
fremder Einflüsse in Wirtschaft und 
Kultur rechnen, weil es auf  transozea-
nische Hilfe angewiesen war. Langsam 
lernte der Occident „the American way 
of  life“ kennen. „Im Laufe der Jahre ent-
stand ein Dilemma durch Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten“ (K.W. Ro-
thschild). Die Wertphilosophie orientiert 
sich bereits an dem „Nutzeffektdenken“ 
über Mensch und Materie. Das Renta-
bilitätsstreben geht an den Impuls vor-
bei, lediglich am Output kann sich die 
inzwischen stark verflochtene Wirtschaft 
messen. Sie unterliegt internationalen 
Wettbewerbsregeln und geht einer un-
berechenbaren Zukunft entgegen.

Für ein ideales Templertum soll aber 
trotz allem Viktor Hugo zitiert werden: 
„Nichts, auch nicht alle Armeen der 
Welt, kann eine Idee aufhalten, deren 
Zeit gekommen ist.“ So muss daher die 
Programmatik eines modernen Ritter-
ordens occidentaler Prägung in einer 
transkontinentalen und transmarini-
schen Mission bestehen, die kosmopo-
litisch annehmbar ist. Jeder Teilnehmer 
soll daran erinnert werden, dass es auch 
Werte aus der Transzendenz gibt. Werte 
für die sich der Wille beugt, nach dem 
Herrenwort (Luk. 6,31): „Und wie ihr 
wollt, dass euch die Leute tun, so sollt 
auch ihr ihnen tun!“

Die Schwertleite war die 
ursprüngliche Form der 

Ritterpromotion, die später meist 
vom Ritterschlag verdrängt wurde. 
Sie geht wahrscheinlich auf ältere 

germanische Initiationsriten zurück, 
entwickelte sich aber im 

Hochmittelalter zur tatsächlichen 
Standeserhöhung.
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Kräuterecke
Angelika Wurzel -
Angelicae Radix = 
Radix Angelicae 

Heilanzeigen:
Appetitmangel, Blähungen, Erhö-
hung der Harnproduktion.
Zubereitung/Anwendung: 
1 gehäuften Teelöff el voll fein ge-
schnittener Droge in 1 grossen Tasse 
mit kochendem Wasser überbrühen 
und bedeckt 10 Min. ziehen lassen. 
Bei Appetitmangel mit Honig süs-
sen und zu den Hauptmahlzeiten 1 
Tasse warm trinken. Bei Blähungen 

ungesüsst zu und nach den Mahl-
zeiten. Angelikawurzel ist wichti-
ger Bestandteil von Magenlikören 
(z.B. Benediktiner, Boonekamp und 
Chartreuselikör).
Inhaltsstoff e: Etwa 0,3 % ätheri-
sches Ol von feinem Aroma, Xan-
thotoxin, Imperatorin, Umbellife-
ron, Bitterstoff . Die Droge ist ein 
typisches aromatisches Bittermittel.
Herkunft: Europa, Westrussland. 
Die Handelsware kommt meist aus 
Holland und Polen. Anbau auch in 
Unterfranken und Thüringen. Wild 
an feuchten Standorten.

Honigwaffeln
Zutaten:
100 g Butter
200 g Mehl
1 Prise Salz
2 TL Zimt
5 EL Honig
etwas Milch oder Sahne

Butter, Mehl, Zimt, Salz und Ho-
nig vermengen und unter Zugabe 
von Milch oder Sahne glatt rühren 
(nicht zu fl üssig).
Teig möglichst dünn zu kleinen 
runden Flecken ausrollen und bei 
180 Grad im Backofen 10-15 Minu-
en backen. Am besen Backpapier 
benutzen, weil der Teig ziemlich 
klebrig ist.
Wer die Waffeln im Waffeleisen 
oder in der Pfanne machen will, 
sollte den Teig mit etwas mehr 
Milch fl üssiger rühren.
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Neuerdings weiss die Medizin eine gan-
ze Menge mehr über die Beziehung 
zwischen unserer Leber und unserem 
Herzen: Ist die Leber nicht voll funkti-
onsfähig, kommt es sehr leicht zu Herz- 
beziehungsweise Kreislauferkrankun-
gen.
Es gibt Tausende von Bundesbürgern, 
die unter Atemnot leiden, unter Mü-
digkeit, Unlust, die blaue Lippen haben 
und oft auch Herzklopfen. Häufig wer-
den diese Menschen auch von Blähun-
gen geplagt und vielleicht haben sie so-
gar einen erhöhten Blutdruck.
Patienten mit derartigen Beschwerden 
füllen die Wartezimmer unserer prakti-
schen Ärzte und die der Internisten.
Es wird dieses verordnet und jenes, man 
gibt Spritzen, rät zur
Kur, vielleicht zu einer Diät und ganz si-
cher auch zu  Tabletten. Derartige Mit-
tel können mitunter eine vorübergehen-
de Besserung aber keine Beseitigung der 
Beschwerden bringen.

Für Ihre Gesundheit

In vielen dieser Fälle hat der Patient 
ganz einfach mit der Leber zu tun. Der 
Schaden braucht noch gar nicht gross zu 
sein. Aber wer nicht aufpasst und konse-
quent etwas dagegen unternimmt, muss 
mit bösen Folgen rechnen.
Wenn die oben erwähnten Alarmsigna-
le unseres Körpers nicht beachtet oder 
bagatellisiert werden, ist der Schaden oft 
nur noch schwer, mitunter überhaupt 
nicht mehr rückgängig zu machen.
Nun hat man festgestellt, dass derartige 
Leber- Herz- Erkrankungen auf  ganz 
vorzügliche Weise mit lebender Bierhe-
fe behandelt werden können. Diese Be-
handlungsmethode hat den ungeheuren 
Vorteil, dass keinerlei schädigende Ne-
benwirkungen zu befürchten sind.
Lebende Bierhefe - das weiss man seit 
Jahren - hat sich bei Leber- Galle- Er-
krankungen und Magen- Darm- Be-
schwerden vorzüglich bewährt. Auch 
bei einer ganzen Reihe anderer Leiden, 
so zum Beispiel bei Hauterkrankungen.

Dass der Kalmus ein beinahe unüber-
troffenes Magenheilmittel ist, wusste 
man schon im Mittelalter. Und auch 
in unseren Tagen gibt es bei Magenbe-
schwerden kaum ein besseres natürliches 
Mittel als die Kalmuswurzel.
Dieses dekorative schilfähnliche Arons-
tabgewächs hat sicher schon jeder ein-
mal an Seeufern oder langsam dahin-
fliessenden Bächen gesehen. Nur die 
wenigsten wissen allerdings, dass diese 
ursprünglich aus Ostasien stammende 
Pflanze eine wunderbare Heilkraft be-
sitzt.
Der Wurzelstock mit dem schwammi-
gen, würzig riechenden Fleisch enthält 
ätherisches öl und Bitterstoffe. Und die-
sen Substanzen verdankt der Kalmus 
auch seinen guten Ruf  als Heilpflanze.
Ein ideales Mittel ist die Kalmuswurzel 
bei Magenschwäche, Appetitlosigkeit, 
chronischem Magenkatarrh, Magenge-
schwüren, Magenkrämpfen. Aber auch 
bei Verdauungsschwäche, Blähungen 
und verschiedenen Darmerkrankungen 
hat sie sich bestens bewährt.
Bei den oben erwähnten Leiden trinkt 
man Kalmustee oder nimmt Kal-
mustropfen.

Es sind noch eine ganze Reihe anderer 
Kalmuspräparate zum Einnehmen auf  
dem Markt. Von dem Tee sollte jeweils 
eine Tasse kalt vor den Mahlzeiten ge-
trunken werden.
Doch damit ist die Heilwirkung des Kal-
mus noch längst nicht erschöpft.
Gute Erfolge hat man mit der Kalmus-
wurzel bei Erschöpfungszuständen, Ner-
vosität und zu niedrigem Blutdruck er-
zielt. Hier verwendet man den Kalmus 
als Badezusatz. Es gibt auch Fertigprä-
parate, die in Drogerien und Apotheken 
erhältlich sind.
Am besten, Sie nehmen die Bäder 
gleich morgens nach dem Aufstehen. 
Sie werden sehen, wie putzmunter Sie 
sich danach fühlen. Allerdings sollten 
Sie sich nach dem Bad noch eine kleine 
Verschnaufpause im Bett gönnen. Eine 
Viertelstunde, noch besser eine halbe 
Stunde lang.
Das Kalmusbad vier Wochen lang je-
den dritten Tag durchgeführt — verhilft 
Ihnen garantiert zu neuer Spannkraft, 
neuem Optimismus und neuer Lebens-
freude. Darüber hinaus stärkt die anre-
gende Wirkung des Kalmus auch Ihre 
Abwehrkräfte.

Nun haben französische Wissenschaftier 
in langen Untersuchungen den Beweis 
erbracht, in welch hohem Masse die an-
geschlagene Leber, Herz und Kreislauf  
beeinträchtigen kann. Und gleichzeitig 
wurde bestätigt, dass eine Kur mit le-
bender Bierhefe hier in vielen Fällen auf  
wunderbare Weise heilungsfördernd zu 
wirken vermag.
Man schreibt heutzutage soviel von 
Wundermitteln aus den fernsten Län-
dern. Die lebende Bierhefe ist vielleicht 
eines der grössten „Wundermittel“, 
wenn man einmal bei dieser Bezeich-
nung bleiben will. Und sie wird mitten in 
unserem Land auf  ganz natürliche Art 
und Weise gewonnen.

Lebende Bierhefe - Ein Wundermittel 
bei Leber-, Herz- und Kreislauferkrankungen

Kalmus heilt den kranken Magen



Seite 18   Templer Herold

Die großen 
ägyptischen Rätsel
Sonne, Erde und Wasser des Nils sind 
die uralten Energiequellen Ägyptens 
in religiöser, politischer und bioviåtaler 
Hinsicht.
Die Presse sorgte für Lesestoff und grub 
nicht, wie Ägyptologen im Sand, son-
dern in alten Ausgrabungsberichten. Sie 
erinnerte daran, dass 1926 eine ameri-
kanische Ausgrabungs- Expedition un-
ter H.E. Winlocks ausser einem Sam-
melgrab von Königen im Felsental von 
Der- el- Bahri in der Nähe von Luxor 
und Karnak noch ein Massengrab mit 
über 600 Kriegern des Pharao Neb- he-
bet- Re entdeckt hatte. Das Ungewöhn-
liche daran war, dass die Körper der 
Toten unglaublich gut erhalten waren, 
obschon sie vor fast 4000 Jahren (um das 
Jahr 2000 vor Christus) kaum bis recht 
dürftig einbalsamiert worden waren. Im 
Jahre 1930 machte noch der Franzose 
Bovin beim Besuch der Cheops- Pyrami-
de die Beobachtung, dass innerhalb der 
Pyramide verendete Tiere keinerlei Ver-
wesensmerkmale aufweisen. Die Körper 
der Tiere waren lediglich ausgetrocknet.

Der Fluch der Pharaonen?
Man schrieb diese vortreffliche Konser-
vierung verschiedenen Möglichkeiten 
zu: dem trockenen Klima des Nillandes, 
Keimfreiheit der Luft; einer chemischen 
Wirkung des Sandes, aber nur unbedeu-
tend den Balsamierungsmitteln.
Das ist aber viel zu hypothetisch, wenn 
man in Betracht zieht, dass gleiche Kon-
servierungs-Effekte an anderen Orten 
ohne Wüstenhitze und Sand anzutref-
fen sind wie im „Bleikeller des Bremer 
Domes“, im „Schloss von Quedlinburg“ 
oder im „Kloster auf  dem Grossen Sankt 
Bernhard“. Es muss demnach die Ursa-
che in etwas anderem zu suchen sein.
Ein anderes Rätsel ist ebenso ungelöst, 
und zwar, wieso stumpfe Rasierklingen 
in Pyramiden beziehungsweise in pa-
tentierten Pyramiden- Nachbildungen 
wieder scharf  werden sollen, wobei von 
Ionen-Ausrichtung gesprochen wird.
Der englische Archäologe und Pro-
fessor für Ägyptologie, Sir William F. 
Flinders Petrie, publizierte 1892 „Zehn 
Jahre Ausgräbertätigkeit in Ägypten von 
1881 bis 1891“ und berichtet darin über 
„starke Kopfschmerzen und brennende 
Äugen“ in den Pyramiden. Aus Johann 

Helffrichs Tagebuch geht hervor, dass 
sie in den Pyramiden von grosser Mat-
tigkeit befallen wurden und zwei Tage 
lang weder Bein noch Arm regen konn-
ten.
Noch 1934 ist im „Baedeker“ vermerkt, 
dass „leidenden Personen“ vom Besuch 
der Pyramiden abgeraten wird.
Vor allem gibt uns eine andere Tatsache 
einen Denkanstoss, ein Geheimnis des 
Pyramidenbaues zu lüften. Und zwar 
starben innerhalb weniger Jahre nach-
weislich mehr als 20 Personen eines 
unnatürlichen Todes nach ihren Aufent-
halten in Pyramiden und Gräben. Die 
Presse prägte die Hiobsbotschaft: „Das 
ist der Fluch der Pharaonen“ für dieje-
nigen, die bei der Ausgrabung des „Tut- 
anch- Amun“-Grabes anwesend und an 
der Bergung der Schätze beteiligt waren.

Todesursache: Mückenstich
Giovanni Battista Belzoni erhielt 1818 
den Auftag, für das Britische Museum 
ägyptische Altertümer zu beschaffen. Er 
hielt sich länge Zeit im Grabe des Pha-
rao Sethos I. auf, dessen Entdecker er 
ist, und auch in der Pyramide des Pha-
raos Chefren zu Gizeh. Er lebte keine 
fünf  Jahre nach seinen Aufenthalten in 
Pyramiden und Gräbern und starb 1823 
elendig, wie von ihm berichtet wurde.

Jean-Francois Champollion, französi-
scher Professor für Ägyptologie, entzif-
ferte die Hieroglyphen des „Drei- Spra-
chen- Steins“ von 196 vor Christus, den 
sogenannten „Rosette- Stein“, der von 
Soldaten Napoleons auf  seinem Feldzug 
nach Ägypten bei der Nilstadt Rosette 
gefunden wurde. Von Juli bis Dezem-
ber 1829 hielt er sich in Pyramiden und 
Gräbern auf. Drei Jahre später stirbt er. 
Ist dies ein Rätsel? Es sei bemerkt, dass 
er wie andere die es sehr schnell erwisch-
te, einen von früher her schwächten 
Bio-Energiehaushalt hatte.
Lord Carnarvon, englischer Kunst-
sammler, begann unter der archäolo-
gischen Leitung m Howard Carter mit 
Ausübungen im Tal der Könige. Sie 
gruben zusammen in jedem Winter. Am 

Der Skarabäus-Käfer war bei den Ägyptern ein heiliges Tier und wurde dementsprechend hoch verehrt.

Totenmaske des Tut-anch-Amun, Pharao der 
18. Dynastie (Neues Reich), der etwa von 
1332 bis 1323 v. Chr. regierte
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24. Dezember 1922 ist die Expedition 
erfolgreich. Das Grab des Pharao Tut- 
anch- Amun liegt offen. Erstmalig ver-
weilt er in diesem Königsgrab und hält 
sich nun täglich in den verschiedenen 
Kammern der Grabanlage auf. Am 6. 
April 1923 stirbt er „elendig“. Was be-
sonders bemerkenswert ist als Ursache: 
Mückenstich!“

Horizonte der Weisheit
Der Sohn Lord Westburys, Sekretär der 
Carnarvon- Expedition, ist ständiger 
Begleiter von Carter und monanatelang 
in den Grabanlagen tätig. Er wird 1929 
tot in seiner Wohnung aufgefunden. 
Eine Todesursache konnte nicht festge-
stellt werden.
Der Ägyptologe Arthur Weigall, Mit-
glied der Expedition, ist das 21. Opfer 
dieses reichen ägyptischen Königsgra-
bes. Er stirbt an einem „unbekannten 
Fieber“.
A.C. Mace, Mitglied derselen Expediti-
on, ist das 22. Opfer. Er hatte mit Carter 
zusammen die Grabkammern geöffnet. 
Auch er war durch Krankheiten bioe-
nergetisch geschwächt.
Lucy Elisabeth Carnarvon, Schwester 
von Lord Carnarvon, gehörte ständig 
zur Ausgrabungsgruppe von Carter, Sie 
stirbt 1929 eines seltsamen Todes! Es ist 
wieder ein Insektenstich!
Archibald Douglas Reid, benfalls ein 
Expeditionsmitglied, stirbt unerwartet 
plötzlich beim Röntgen einer Mumie. 
Röntgenstrahlen machen das Mass voll!
1930 lebt nur noch Carter selbst. Das ist 
geheimnisvoll und bisher unerklärbar. 
Öffentlich weist Carter darauf  hin, dass 
die in Pressemeldungen zitierte Inschrift 
„Der Tod wird auf  schnellen Schwingen 
zu demjenigen kommen, der die Ruhe 
des Pharao stört“, und alle anderen Sät-
ze des ägyptischen Totenrituals keinen 
Fluch enthalten.
Wie alle Kultstätten der Urvölker der 
Erde so sind auch die Pyramiden der 
Ausdruck einer religiösen Ahnung der 
Weltschöpfungs- Ursache. Wie bei den 
Weisen im Fernen Osten, deren über-
liefertes Wissen über kosmische Energie 
der chinesische Kaiser Hoang Ti um 
2800 vor Christus zu deuten anstrebte, 
so war auch für die Weisen in Ägypten 
die Weltschöpfung zentraler Gegen-
stand des Denkens, Forschers und der 
Religion. Sie bildeten eine forschende 
Gruppe. Ihr Wissen war kosmologisch 
recht umfassend und geheim. Sie waren 
Priester, Ärzte, Astrologen, Mathemati-
ker, Lehrer der Könige und nicht zuletzt 
auch einige von ihnen Radiästheten. 

Das Letztere beweist die energetische 
Konzeption der Pyramiden und Grab-
anlagen.
Ob diese Weisen ihr diesbezügliches 
Wissen von den fernöstlichen Weisen 
hatten und seit wann sie über kosmische 
Energie- Ordnung und kosmische Ener-
gie- Systeme Bescheid wussten, geht aus 
den Hierogylphen und unbekannten 
Dokumenten nicht hervor. Ägyptologen 
sind der Ansicht, dass „Imhotep“, von 
dem im Staatlichen Museum in Berlin 
eine Bronzestatue als „Weiser im al-
tägyptischen Priestergewand“ zu sehen 
ist, um 2600 vor Christus für den Pha-
rao Djoser der III. Dynastie des Alten 
Reiches nicht nur Arzt, Schriftsteller 
der ältesten Weisheitslehre und Priester, 
sondern auch der Architekt und Erbau-
er der ersten Stufen- Pyramide von 60 
Meter Höhe in Sakkara gewesen sei.

Die Lehre von On
Da alle Pyramiden genau nach den vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet sind, 
muss bereits der erste Erbauer über 
Kenntnisse von den energetischen Un-
gewöhnlichkeiten, die eine Nord- Süd- 
und Ost- West- Orientierung auslösen, 
verfügt haben. Es ist möglicher Weise 
anzunehmen, dass bereits vor der Zeit 
von Imhotep naturnahe Menschen 

auch hier in Ägypten wie im Himalaya- 
Raum auf  kosmische und terrestriche 
Strahlungen
reagierten und entsprechende Erfahrun-
gen gesammelt haben, die allerdings in 
religiösen Dogmen ihren Ausdruck fan-
den durch Verehrung der Sonne als Gott 
und Urheber allen Seins.
Der frühe ägyptische Kultort mit ge-
waltigen Tempelanlagen war die „Son-
nenstadt = Heliopolis“, die auch im 
Alten Testament unter den Namen On 
erwähnt wird und heute ein Vorort im 
Norden von Kairo ist. Diese Religions-
lehre ist bekannt unter dem Namen 
„Die Lehre von On“.
Es ist die Religion des „Einen Gottes“ - 
„Atum“ genannt, was das „All“ bedeu-
tet. Wenn wir nun die anderen Worte 
für Atum wie „Aten“ und „Aton“ weiter 
verfolgen, so kommen wir auch sofort zu 
den Worten „Atom“ und „Atem“ und 
haben damit das ganze Spektrum der 
Ur-Energie, das Atms, offen vor uns aus-
gebreitet.
Der Weise Imhotep ahnte oder wusste 
als Arzt von der beruhigenden, wohl-
tuenden und Leben spendenden At-
mungs- Energie des Alls. Wir nennen 
sie heute „Vitaionen“, die superleichten, 
minuspoligen Energieträger des Atoms.
Auf  vielen Bildwerken der „Amarna-

Die Statuetten aus Gold und Lapislazuli zeigen Osiris auf  einem Sockel sitzend, umgeben und geschützt von 
seiner Schwester und Gattin Isis und ihrem Sohn Horus. 
Der auf  dem Sockel eingravierte Text garantiert dem Pharao Osorkon II. (in der Mitte in der Gestalt des 
Osiris) Triumph, Sieg und eine ebenso lange Herrschaftsperiode wie die des Gottes Ra



Seite 20   Templer Herold

zeit“ werden sie uns sichtbar gemacht in 
Form von Strahlen, die von der Sonnen-
scheibe ausgehend in Händen endigen 
und nur zu den Begnadeten vordringen. 
Sie reichen diesen (König und Nächs-
ten) das Schriftzeichen „Ewiges Leben“. 
Ankh = Schleifenkreuz an den Handge-
lenken der Göttin Nut, die Sonne tra-
gend.
Dieses Lebenszeichen hält der Sonnen-
gott in der Hand. Es ist bezeichnend, 
dass „Isis“, die Göttin der Natur, diese 
Zeichen des Lebendigen ebenfalls ver-
teilt. Sonne und Erde in Wechselwir-
kung. Beide tragen auch symbolisch in 
ihren Kronen die Sonne als Ursprung. 
Erzeuger und Erhalter jeglichen Seins 
und Lebens.
Oft wird Isis wie auf  der Bronzestatue 
in den Staatlichen Museen in Berlin mit 
dem „Horusknaben“ auf  ihrem Schoss 
dargestellt, was in der kunstgeschichtli-
chen Deutung von Kultbildern mit der 
späteren Gestalt Marias mit dem Kna-
ben in Beziehung gesetzt wird, ähnlich 
wie das altägyptische Lebenszeichen mit 
dem christlichen Kreuz als Heils¬ oder 
Erlösungs-Symbol.
Noch ein anderes Symbol gibt Auskunft 
über kosmo- energetische Erkenntnisse. 
Es ist der „Magnetstab“, das Zeichen 
des „Osiris“ als Totenrichter. Ob damit 
das Abwägen, also die Energie- Balan-
ce, der guten und schlechten Taten im 
Leben des Verstorbenen sinnbildlicht 
werden soll, wir wissen es nicht. Ob, 
wie den Waagschalen hier an den Ma-
gnetstabpolen, die Balance von minus 
und plus über Wohlbefinden des Toten 
im Jenseits und der Taten der Lebenden 
im Diesseits symbolisiert werden soll, ist 
nicht überliefert.

Die Cheops-Pyramide
Jedoch die Tatsache, dass unter dem 
Kopf  des Pharao Tut- anch- Amun in 
einem Gold-Amulett ein Stück Eisen als 
Magnet gefunden wurde, bedeutet mehr 
als nur eine Vermutung, dass die alten 
ägyptischen Geheimwissenschaftler über 
besondere Kenntnisse kosmischer Ener-
getik verfügten, die von den Priestern als 
Esoteriker eifersüchtig gehütet wurden. 
Es muss als vage Hypothese aus energeti-
scher Sicht hingestellt werden, wenn man 
diesen Magneten als erstes Dokument 
des Beginn der ersten Eisenzeit erklärt. 
Dieses Stück Magneteisen wurde um 
1347 vor Christus mit ins Grab gelegt. 
Die erste Eisenzeit beginnt aber erst um 
1200 und dauert bis 900 vor Christus.
Die gewaltigen Pyramiden, Grabstätten 
und Tempelanlagen liefern uns und für 
jeden sichtbar die Beweise von kosmo- 
energetischen Erkenntnissen und Wissen 
ihrer Erbauer. In der Cheops- Pyramide 
gibt es einen einzigartig hoch- energe-
tisch geladenen Raumbereich. Darin sind 
nachweisbar: elektrische Energie-Planen, 
magnetische Schwingungsfelder und 
eine ausschliesslich minuspolige Ionen- 
Konzentration, die von der Basis nach 
oben sich beständig verstärkt und in der 
grossen Grabkammer- Zone die höchste 

Ionen-Konzentration besitzt. In dieser 
Vita- Zone, die nur im unteren Viertel 
der Pyramidenhöhe liegt, sind bestimm-
te Lebensvorgänge befristet möglich. 
Meines Erachtens müsste in der Ener-
gie- Zusammensetzung mit minuspoligen 
Ionen der Grund liegen, dass keine Ver-
wesungsvorgänge sich abgespielt haben, 
oder aber durch eine absolute energeti-
sche Null- Situation, wie sie in der Pyra-
mide um den „Energie- Kern“ herrscht. 
Eine solche absolute Null- Zone füllt je-
doch die ganze Pyramide vollständig aus, 
wenn auch heute die Ausrichtung zum 
magnetischen Nordpol nicht oder nicht 
mehr stimmt. Und das hat sich im Laufe 
der Jahrtausende ereignet.
Die wissenschaftliche Forschung hat fest-
gestellt, dass zu jener Zeit, also vor etwa 
5000 Jahren, der magnetische Nordpol 
und der geographische Nordpol auf  ei-
ner gemeinsamen Achse lagen. Wir wis-
sen, dass der erdmagnetische Nordpol 
beständig wandert.
Wie wir an der Cheops-Pyramide erken-
nen, verlegten die altägyptischen Pyra-
miden- Baumeister alle Aufenthalsräume 
für die Verstorbenen an die günstigsten 
Plätze in den „Energie-Kern“. Die grosse 
Grabkammer für den Pharao plazierte er 
ganz nach oben. Hier im Kern der Py-
ramide ist die Zone der Ruhe, der Kon-
templation, der Meditation, oder wie es 
die alten fernöstlichen Weisen ausdrück-
ten: „Der Ort der Vereinigung mit dem 
himmlischen Ursprung“.

Die Ionen-Schleuse
Auf  dieser energetischen Erkenntnis 
kann deshalb nur die Aufforderung im 
ägyptischen Totenritual basieren, „die 
Ruhe des Toten nicht zu stören“. Die 
Nullzone um diesen jenseitigen Lebens-
bereich, der dem irdischen ähnlich ist 
und darum mit vollständigem Hausrat 
angefüllt wurde, wie nan sich gemäss der 
religiösen Vorstellung eines Lebens nach 
dem Tod vorstelle, war die isolierende 
Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, 
das Niemandsland zum Schutz gegen 
den verderblichen Einfluss, gegen Ruhe-
störung, Frevel und Feinde.

Oben: Jean-Francois Champollion entzifferte die 
Hieroglyphen des „Dreisprachen-Steins“, dem 
sogenannten Stein von Rosette.
Rechts: Lord Carnarvon, englischer Kunstsammler, 
begann unter der archäologischen Leitung von Ho-
ward Carter mit Ausgrabungen im Tal der Könige. 
Er stirbt 1923 an einem Mückenstich. Seine 
Schwester Lucy Elisabeth stirbt 1929 ebenfalls eines 
seltsamen Todes.

Howard Carter 
(1874-1939) bei der 
Öffnung des Grabes des 
Pharao Tut-anch-Amun 
im Jahre 1923
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Theben zogen, um Polyneikes in die ihm 
von Eteokles entrissene Herrschaft wieder 
einzusetzen. Theben, antike Stadt in der 
griechischen Landschaft Böo-tien, wird 
nach Homer die siebenortige genannt. 
Nach einem Distichon aus dem Altertum 
stritten sich sieben Städte um die Ehre, 
der Geburtsort des Verfassers der Epen 
„Ilias“ und „Odyssee“ zu sein. Der ältes-
te Nomendichter Terpandros erfand die 
siebensaitige Lyra. Sieben Schöffen urteil-
ten bei den Gerichten Karls des Grossen. 
Alexander der Grosse hatte sieben Leib-
wächter.
Auch in der Liebe schwingt die Sieben. So 
liest eine Perserin über denjenigen Mann, 
dessen Liebe sie gewinnen oder zurückge-
winnen will, das Jasin- Kapitel siebenmal 
rückwärts. Den Sarden werden die Köpfe 
zeitlebens rasiert, den Mädchen jedoch 
nur bis zum siebenten Jahr. Ein Brautpaar 
bei den Islam-Anhängern wird von sieben 
verheirateten Frauen gesalbt. Bei den Ka-
babitsch in der Ebene des nördlichen Kor-
dofan (Sudan) wird am siebenten Tag ein 
vorläufiges Zelt für die Braut neben dem 
des Bräutigams errichtet, in das sie von 
Angehörigen geleitet wird; der angehende 
Ehemann muss sich nachher noch sieben 
Tage im Zelt aufhalten.
Der Mond verändert sich alle sieben Tage, 
Mondphasen genannt.
Die sieben Zwerge Schneewittchens ken-
nen wir wohl alle, ebenso die Streiche der 
sieben Schwaben und das Märchen von 
den sieben Raben.
In der Apokalypse des Johannes hören wir 
von den sieben goldenen Leuchtern, den 
sieben Sternen, den sieben Fackeln, den 
sieben Engeln, von dem Buch mit den sie-
ben Siegeln, von sieben Posaunen, sieben 
Donnern, sieben goldenen Schalen, sie-
ben letzten Plagen.
Nach einer Schweizer Legende kann 
man sich mit sieben Fledermausherzen 
unsichtbar machen, und ein Ring, am 
Karfreitag aus sieben Sargnägeln ge-
schmiedet, hilft gegen das Gliederreissen. 
Zur Sonnwendfeier werden in manchen 
Gegenden siebenerlei Kuchen gebacken 
und am Donnerstag siebenerlei Gemüse 
gegessen, um füs ganze Jahr Fieber zu 
verhüten.
Nicht nur in Legenden und Salen findet 
sich die Sieben, sondern auch im Rhyth-
mus des wirklichen Lebens resultiert sie. 
Die Weltgeschichte schliesst sie nicht aus. 
Rom - die ewige Stadt auf  sieben Hügeln 
- hatte sieben Könige und 77 Kaiser. 

Die Gotenherrschaft in Italien währte 
77 Jahre, und die letzten Reste dieses  
edlen,  aber unglücklichen Stammes le-
ben heute noch in Südtirol in den sette 
communi, den   „sieben   Gemeinden“. 
In Fankreich regierten 14 Kapetinger, 
sieben Valois, sieben Orleans und sie-
ben Bourbonen. Das Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation bestand 777 
Jahre, und in Österreich regierten fast 
700 Jahre hihdurch 28 Habsburger. 
Friedrich der Grosse führte einen sieben-
jährigen Krieg gegen die Kaiserin Maria 
Theresia von Österreich. Im täglichen 
Leben finden wir die sieben Regenbo-
genfarben und die sieben Töne in der 
musikalischen Skala. Der siebente Tag, 
die siebente Woche, der siebente Monat 
sind immer kritische Wendepunkte im 
Ablauf  von Krankheiten. Es sind auch 
siebenjährige Phasen im Menschenle-
ben zu beobachten; nach den ersten sie-
ben Jahren beginnt das Kind aus einem 
Phantasie- in das Verstandesdasein zu 
treten, sieben Jahre später in die Puber-
tät und nach weiteren sieben Jahren in 
die Zeit der Vollreife.
Im Lüneburgischen war es früher üb-
lich, dass die Kirchgänger zum Weih-
nachtsgottesdienst einen siebenarmigen 
Leuchter, den „Siebenstern“ mitbrach-
ten. Bedeutungsvoll ist die Sieben auch 
in der katholischen Religion. So erhalten 
die Priester sieben Weihen, es gibt sieben 
Sakramente, sieben Gaben des Heiligen 
Geistes, sieben Bitten im Vaterunser und 
sieben geistige Werke der Barmherzig-
keit. Neben diesen heiligen Dingen gibt 
es auch die sieben Todsünden.
Die nach der Legende als Christen ver-
folgten sieben Jünglinge, die, in einer 
Felsenhöhle in Ephesus verborgen, fast 
100 Jahre bis zum endlichen Sieg des 
Christentums geschlafen haben, werden 
„Siebenschläfer“ genannt und nach ih-
nen der 27. Juni.
Das Kollegium der Kardinäle (Türan-
geln der Päpste) zählte bis zu Gregor 
VII. nur sieben. Im Kloster Fönte Avel-
lane (Abt Damiani, gestorben 1072), 
galten unter anderem folgende Regeln: 
Wenn ein Bruder starb, musste jeder 
Mitbruder sieben Tage fasten, sieben 
Disziplinen (Geisselungen) empfan-
gen und 700 Kniebeugen machen. Ein 
Strick mit sieben Knoten (Bussgürtel) 
gehörte zur Busskleidung einer Geissler-
sekte und diente zugleich als Geissel.
Für bestimmte Gebete und Andachts-
übungen wird für sieben Jahre und sie-
ben Tage Ablass erteilt. Nach der Bibel 
bilden sieben Jahre das Sabbatjahr und 
sieben mal sieben Jahre das Jubeljahr.

Die Sieben gilt als Glücksbringerin und 
heilige Zahl. Sie ist schon im babyloni-
schen Götterglauben vorherrschend. Je-
denfalls beschäftigen sich die Priester mit 
der Beschwörung der Dämonen, die die 
Welt erfüllten und in Gruppen zu sieben 
eingeteilt waren.
Sieben babylonische Götter, „Schamasch, 
Sin, Ninib, Nebo, Marduk, Ischtar und 
Nergal“ werden mit Sonne, Mond, Mars, 
Merkur, Jupiter, Venus und Saturn in 
Beziehung gebracht, und davon werden 
die Tage der Woche, Sonntag, Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
und Samstag abgeleitet.
Die heilige Sieben wird in der Religion 
des Zarathustra genannt. Da wird der 
Weltstreit in erster Linie von Madza selbst 
und seinen Erzengeln, den „Unsterblichen 
Heiligen“ ausgekämpft, deren Namen an-
deuten, dass sie moralische Lebensmäch-
te, zugleich aber auch die Beherrscher der 
Natur sind. Der „Gute Sinn“ ist der Geist 
der Herden, die „Gerechtigkeit“ der des 
Feuers, „Heilige Demut“ beherrscht die 
Erde, „Das Reich“ die Metalle, „Vollkom-
menheit“ das Wasser, „Unsterblichkeit“ 
die Pflanzen. Sie bilden zusammen mit 
Ormuzd die heilige Siebenzahl. Sie über-
wachen die ganze Natur und fördern ihr 
Leben, damit sie nicht verwelkt, verdirbt 
und vergeht.
Joseph von Ägypten deutet die Träume 
des Pharao von den sieben fetten und sie-
ben mageren Kühen und den sieben dün-
nen und sieben vollen Ähren auf  sieben 
fruchtbare und sieben unfruchtbare Jahre.
Man spricht vom „siebenten Himmel“, 
ursprünglich babylonische Anschauung, 
nach der Gott in dem höchsten der über-
einander gewölbten Himmel wohnt.
In der Astronomie kennen wir das Sie-
bengestirn, die Plejaden. Dann sind da 
die „sieben Weltwunder“, sieben hervor-
ragende Bau- und Kunstwerke des Al-
tertums: die ägyptischen Pyramiden, die 
hängenden Gär¬ten der Semiramis in 
Babylon, der Artemis- Tempel in Ephe-
sus, das Sitzbild des olympischen Zeus von 
Phidias, das Mausoleum des Halikarnas-
sos, der Koloss von Rhodos und der Pha-
rus- Leuchtturm in Alexandria. Weiter 
gibt es die „sieben weisen Meister“, eine 
Sammlung von fünfzehn kleinen Erzäh-
lungen.
Die Urbewohner Mexikos, die Azteken, 
haben sieben Höllen. Ferner, wieder nach 
griechischem Mythos, gab es die „Sieben 
gegen Theben“, sieben Fürsten, die gegen 

Die populäre Zahl
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Es gibt viele Hinweise darauf, daß wir 
in unserer Wahrnehmung nicht so frei 
sind, wie wir es gern hätten oder wie wir 
uns auch einzureden pflegen. Es kommt 
immer wieder darauf  an, daß wir uns 
bewußt machen, wie wir mit Menschen 
und Dingen, die uns um geben, umge-
hen. Nur allzu oft haben wir Vor- Ur-
teile. Wir „wissen“ schon im voraus oft, 
wie irgendetwas kommen, wie es sich 
entwickeln wird. Nun wissen wir auch, 
daß es eine sich selbst erfüllende Pro-
phezeihung gibt. Dies heißt, daß Men-
schen Situationen, die sie befürchten, 
unbewußt herbeiführen. Jeder kennt die 
berühmten Pechvögel - aber es gibt ja 
auch die beneideten Sonntagskinder! Es 
scheint irgendetwas in unserem Leben 
zu geben, das uns und unsere Erlebnisse 
bestimmt.
Gemeinhin nennen wir es Schicksal; 
irgendwoher - so scheint es - bekom-
men wir etwas geschickt. Nun sagt der 
Volksmund aber auch, man könne sein 
Schicksal in die Hand nehmen. Wie er-
klärt sich dieser Widerspruch, daß die 
einen offensichtlich irgendwelchen fins-
teren Mächten ausgeliefert sind, die an-
deren sich aber immer wieder als ihres 
eigenen Glückes Schmied erweisen?

Prägung durch 
kindliche Erfahrung
Nach J. Gebser ist Schicksal das, was uns 
auf  der magischen Ebene begegnet. Er 
sagt uns aber auch, daß dies die Ebene 
der kindlichen Erfahrung und des kind-
lichen Erlebens ist. Nehme ich diese 
beiden Dinge zusammen, so muß ich zu 
dem Schluß kommen, daß es Mechanis-
men sind, die ich in der Kindheit gelernt 
habe, die mir mein Schicksal bescheren. 
Wie weit verbreitet sie sind, leuchtet 
uns unmittelbar ein, wenn wir uns un-
seren Alltag daraufhin ansehen. Wir alle 
denken doch - mehr oder weniger ein-
gestanden, wir wüßten schon Bescheid 
über unser und unserer Angehörigen 
Verhalten; wir wüßten schon, wie wir 
in dieser oder jener Situation reagieren 
würden. Tatsache ist aber, daß wir im-
mer wieder von scheinbar irrationalen 
Reaktionen bei uns selbst oder bei Men-
schen aus unse rem näheren oder weite-
ren Bekanntenkreis überrascht werden. 
„Das hätte ich von ihm nicht gedacht“ 
oder „Ihre Reaktion hat mich total über-
rascht“, pflegen wir dann zu sagen und 
sind uns nicht bewußt, daß es eigentlich 
unser Problem ist oder sein sollte, es 

aber auch sehr reizvoll sein kann, wenn 
wir offen für die „unbekannten“ Seiten 
bei unseren Mitmenschen - und übri-
gens auch bei uns selbst - sind.

Wie Vorurteile unsere 
Wahrnehmung einengen
In der mathematischen Wissenschaft, die 
unser aller Denken ja weitgehend prägt, 
nennt man den Vorgang, von bekannten 
Größen auf  unbekannte zu schließen, 
Extrapolation. Wir müssen uns nur be-
wußt machen, daß diese Methode für 
Verhältnisse auf  dem Papier entwickelt 
wurde -dort auch korrekt ist. Auf  alles, 
was „tot“ ist, darf  ich diese Methode des 
„ Vor- Ur- teils“ ohne weiteres anwen-
den. Hier hat sie ihren Platz.
Wenn ich sie auf  Lebendes anwende, so 
töte ich es in gewisser Weise ab. So ist ja 
aus der Familienforschung bekannt, daß 
die meisten Beziehungen an nicht ausge-
sprochenen gegenseitigen Erwartungen, 
also auch einer Art von Vorgabe, kran-
ken bzw. daran „eingehen“. Für eine of-
fene Begegnung mit anderen Menschen 
müssen wir uns also bewußt werden, wie 
sehr unser Denken, Fühlen und Erle-
ben von frühkindlichen Prägungen be-
herrscht wird.
S. Grof, ein amerikanischer Arzt, hat das 
Modell der „kondensierten Erfahrung“ 
entworfen. Danach löst ein einziges Ele-
ment aus dem Muster einer früheren 
Erfahrung unter Umständen wie ein 

Echo die ganze Verhaltenskette aus, die 
damals richtig und angemessen gewesen 
sein kann, auf  die gegenwärtige Situa-
tion aber in den seltensten Fällen paßt. 
Das kann ein Geruch sein, das kann eine 
Farbe, ein Geräusch, ein Wortfall, eine 
ähnliche Stimmlage oder anderes sein. 
Dies erklärt, warum wir in bestimmten 
Situationen oder bei bestimmten Begeg-
nungen uns an „zu Hause“, an die „Mut-
ter“, den „Vater“, den „älteren Bruder“, 
die Jüngere Schwester“, an die „Tante“, 
den „Lehrer“ oder was weiß ich erinnert 
fühlen. Sind wir uns dieses Mechanis-
mus nicht bewußt, so „übertragen“ wir, 
d.h. wir übertragen eine Verhaltenswei-
se aus der Vergangenheit in die Gegen-
wart oder wir übertragen die Reaktion 
eines Mitgliedes aus unserer Familie auf  
einen Menschen, der uns begegnet. Wir 
haben sozusagen eine Brille auf.

Distanz zu sich selbst haben
Es kommt allerdings darauf  an, daß wir 
uns dessen bewußt werden, sonst sind 
wir „farbenblind“, ohne es zu ahnen. 
Wenn ich eine graue Brille auf  der Nase 
habe, sehe ich alles grau. Solange ich 
mir der grauen Brille nicht bewußt bin, 
ist es mein Schicksal, alles grau zu sehen. 
In dem Augenblick, in dem ich mir ihrer 
bewußt werde, ich mir also Distanz zu 
mir selbst verschaffe, kann ich die Brille 
unter Umständen ablegen, zumindest 
weiß ich aber, daß das, was ich sehe, ge-
tönt ist durch frühere Erfahrungen und 
nicht unbedingt der mich umgebenden 
Realität entspricht.
Es macht einen Unterschied, ob ich 
sage: „Alles, was mich umgibt, ist grau 
(schwarz, weiß, rosa usw.)“ oder ob ich 
sage: „Im Augenblick nehme ich die 
Dinge so oder so wahr.“ Darüber kann 
ich mit anderen sprechen und deren 
Wahrnehmung erfahren. So kann ich 
mich gleichzeitig frei und erlebensfä-
hig machen. Andernfalls fühle ich mich 
stets ausgeliefert. Genau so, wie ich eine 
(nicht vergessene, verleugnete oder „ver-
drängte“) Brille von der Nase nehmen 
und mir ansehen kann, welche Gläser 
sie hat, genau so kann ich meine Verhal-
tensmuster beobachten, kennenlernen, 
differenzieren und - wenn sie zu störend 
sein sollten - ablegen. Hierzu ist zwar ei-
nige Übung erforderlich, wenn ich mich 
„an meine Brille so sehr gewöhnt habe“, 
daß ich mir ohne sie „nackt“ vorkom-
me - die alten Gewohnheiten legt man 
schlecht ab - aber das macht frei.

Freiheit der Wahrnehmung - Freiheit des Handelns?

Beim Einordnen neuartiger Erscheinungen versuchen 
wir immer, Ähnlichkeiten mit uns Bekanntem zu 

finden. Was den Betrachter irritiert, ist die Tatsache, 
dass das Muster räumlich interpretiert wird, und 

dass kein dreidimensionales Objekt in Wirklichkeit 
so aussehen kann.
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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 Ren-
nes-le-Château. Das Gemälde hängt heute im 
Louvre. Gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen dem Kunstwerk, Abbé Saunière und den 
Geschichten über vergrabene Schätze und Rit-
terorden?
Als Bérenger Saunière sich nächtelang 
bemühte, die Inschrift auf  den Grab-
steinen 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 wie-
der aufgetaucht. Selbst für eine Zeit, da 
Steinmetze nicht sehr sorgsam arbeite-
ten, strotzte die Tafel von Fehlern und 
falscher Rechtschreibung. Wahrschein-
lich wurde der Grabstein von dem da-
maligen Pfarrer von Rennes-le-Châ-
teau, Antoine Bigou, gefertigt. Der 
zweite Stein, der horizontal über dem 
Grab lag, bildet heute, frei von jeder 
Inschrift, die Abdeckplatte für das Be-
inhaus in der nordwestlichen Ecke des 
Friedhofes. Es waren eine Reihe rätsel-
hafter 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  ver-
schiedene 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 Sauniè-
re im Louvre erstand, war Nicolas 
Poussins Gemälde „Die Schäfer von Ar-
kadien”, 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 Hü-

gel 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 inner-
halb 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 spä-
ter behandelt werden. Die lateinische 
Wendung „Praecum“ wurde auf  einem 
dritten Stein in der Nähe von Ren-
nes-le-Château entdeckt. Der Satz in 
der Mitte der Platte in umgangssprach-
lichem 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: „ver-
schlossen, sicher verwahrt”.
Eindeutig ist die Bedeutung der Spinne 
auf  dem Stein. Spinne heißt auf  Fran-
zösisch araignde, im Dialekt wird es zu 
„arenn”, also verschlüsselt bedeutet es 
à Rennes, also „in Rennes”. Dasselbe 
Zeichen erscheint auch auf  dem Ge-
mälde von der Kreuzabnahme Chris-
ti 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 mach-
te FraiwoisPierre 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 Ur-
kunden verschwanden und wurden erst 
130 Jahre später im Archiv eines örtli-
chen 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 darauf-
hin erneut. Der französische Schrift-
steller Gerard de Sède behauptete, die 
Urkunden seien Abbé Bigou anvertraut 
worden, der sie nach dem Tode Maries 
seiner ledigen, mittleren Tochter Elisa-
beth übergab. Diese weigerte sich ihr 
Leben lang, den Inhalt der Unterlagen 
preiszugeben. Sie meinte, man müsse 
die Bedingungen für den Titel erst ent-
ziffern und bestimmen. Erstaunlicher-
weise erbte den Titel „de Blanchefort”, 
nicht die älteste Schwester Marie, die 
ihren Cousin Hautpoul-Félines heira-
tete, sondern die jüngste, Gabriele, und 
ihr Mann Paul de Fleury.

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 Rechtschreibfehler und ungewöhnliche 
Worttrennungen auf. Der Leerraum zwischen diesen 
Fehlern ist wohl beabsichtigt und gibt einen weiteren 
Hinweis zum Geheimnis von Rennes-le-Château
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Das Rätsel wurde noch geheimnis-
voller, als ein anderer Autor, Maurice 
Guinguand, behauptete, dass 1884 ein 
Notar Abbé Saunière bat, ihm bei der 
Übersetzung einiger lateinischer Doku-
mente behilflich zu sein, die ihm den 
Anspruch auf  ein bestimmtes Land-
stück bestätigen werden, das dem Sohn 
von Paul-Fratwois-Vincent, Paul Ur-
bain 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, ge-
boren am 3. Mai 1776, Hier ruht Paul 
Urbain de Fleury, gestorben am 7. Au-
gust 1836.”
Auf  dem anderen ist zu lesen:
„Er hatte stets Gutes getan. Die über-
führten Überreste von Paul Urbain, 
Graf  de Fleury, gestorben am 7. Au-
gust 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 Bi-
gous 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, be-
vor sie nach Frankreich zurückkehrte.
Die Dokumente waren inzwischen ver-
loren gegangen; übrig blieb nur Maries 
Grabstein.

Bei der Innengestaltung seiner Kir-
che 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 Hin-
tergrund zeigt die Landschaft um Ren-
nes. Was aber bedeutet der mit einem 
Seil verschnürte goldene Sack im Vor-
dergrund?
Viele französische Autoren haben ver-
sucht, 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  Fran-
zösisch vous qui êtes accablés. Leicht 
liest man hier die Worte été (Sommer) 
heraus, sac à cable (Sack mit Seil) und 
blé (Getreide, aber auch umgangs-
sprachlich für Schatz).
Ähnliche Rätsel fand man bei der In-
schrift einer Darstellung der Magdale-
na, die Saunière selbst auf  die Vorder-
seite 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 gerich-
tet. Auf  dem Boden liegt ein Schädel, 
neben ihr ein offenes Buch. Darunter 
steht ein Vers aus einer der Pergamen-
trollen: 
JÉSU • MEDÉLA • VULNÉRUM + SPES 
• UNA • POENÍTENTIUiVI • PER • 
MAGD,A –1 LENAE • LACYRMAS + 
PECCATA • NOSTRA • DILUAS

Frei übersetzt: „Jesus, der mich von mei-
nen Schmerzen befreit, die Hoffnung ei-
nes Büßers: Bei der Reinheit der Tränen 
Magdalenas, befreie uns von unseren 
Sünden.”
Doch Gerard de Sède war vielmehr an 
den Akzenten auf  einigen der Buchsta-
ben 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 Pech-
koblerninen.
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-Châ-
teau, 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 Rennesle-Château 
entfernt und scheinen in keinerlei Zu-
sammenhang zueinander zu stehen. 
Wichtiger schon ist da die Assoziation 
zwischen Magdalena, dem Schädel und 
der Höhle.
Es gibt viele Grotten und Höhlen in 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 Stein-
block mit einem Schädel darauf. Auch 
ähnelt Teniers Grotte stark der Höhle, in 
der Magdalena kniet.
Es gibt einen bedeutenden Zusammen-
hang zwischen Antonius und Maria 
Magdalena. Er war der erste, der Ere-
miten um sich versammelte und einen 
Mönchsorden gründete. Einige Reli-
quien des Heiligen wurden nach Frank-
reich gebracht, und im 11. Jahrhundert 
erbaute man eine riesige Kathedrale, in 
der die Mönche leben sollten. So ent-
stand der Antoniusorden (Antonianer), 
der aber niemals so mächtig war wie der 
Templerorden und später mit dem Mal-
teserorden verschmolzen wurde.
Die Antonianer aber sollen den Kult 
der heiligen Maria, der Ägypterin, ein-
geführt haben. Diese Maria lebte Ende 
des Jahrhunderts und war zunächst eine 
Dirne in Alexandrien. Durch die Ge-
schichte vom heiligen Antonius wurde 
sie bekehrt; den Rest ihres Lebens ver-

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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brachte sie abgeschieden in der Wildnis. 
Sie wurde verwechselt mit Maria Mag-
dalena in der Legende von den drei Ma-
rien, 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 christianisie-
ren. Die Legende beginnt im 11. Jahr-
hundert, 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 unter-
irdische 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 Antonia-
ner unterhielten engen Kontakt zum 
Deutschritterorden (1128 gegründet) 
und zum Lazarusorden, einem Zweig 
der Hospitaliter, die es auch heute noch 
gibt. Obgleich der Templerorden nach-
weislich 1307 zerschlagen worden war, 
soll ein Zweig erhalten geblieben sein. 
Betrachtet man die Riten der Freimau-
rer in Frankreich, wird der Zusammen-
hang zwischen den alten Gründern des 
Tempels des Salomon, den Templern 
und den schottischen Freimaurern er-
kennbar. 1792 ermordete der Pöbel den 
Duc de Cosse-Brissa c, der behauptete, 
Großmeister des Templerordens zu sein. 
In den sechziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts 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 Verbin-
dung 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 ei-
nes Ordens der Rosenkreuzer zu bewei-
sen suchte. Nach der Veröffentlichung 
dieses Werkes wurde der Bund der Frei-
maurer gegründet, die von sich behaup-
ten, Zugang zu den Geheimnissen der 
Rosenkreuzer zu haben und sich rasch 
in ganz Europa ausbreiteten. Diese Tat-
sache 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’Ab-
les entdeckt zu haben. Beide enthielten 
Monogramme, die auch auf  zwei Grab-
steinen zu sehen sind. Sie lesen sich als 
„P–S” auf  einer Kartusche oder als 
„B.–S” über dem Kopf  des Teufels, der 

in Saunieres Kirche neben dem Eingang 
das Gefäß mit dem Weihwasser trägt.
Eine andere Inschrift lautete „N NO-
BIS und ist die Abkürzung für den Satz 
„Non nobis Domine”. Umgedreht liest 
er sich aber als „A ... SION ... n”. Der 
englische Forscher Henry Lincoln be-
wies kürzlich die Existenz eines weiteren 
Freimaurerordens, des Le Prieure 
de Sion. Hüter des Geheimnisses? 
Ging das Geheimnis mit den Tempelrit-
tern unter? Gerüchte verneinen dies. Ihr 
Wissen wurde übertragen auf  die vier 
säulentragenden Bruderschaften. Die 
neuen Templer, die Freimaurer, die Ro-
senkreuzer 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 So-
cietas Rosicruciana in Anglia; aus dieser 
entwickelte sich 1887 der Hermetic Or-
der 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 Mit-
glied auch Jules Bois war.
Zur selben Zeit wurden in Frankreich 
mehrere “Rosenkreuzer”- Bewegungen 
ins Leben gerufen: die zwei bedeutends-
ten 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 Roche-
foucauld. 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 abzu-
stammen.
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 Chats-
worth House in Derbyshire hängt, war 
ein Gemälde von Guercino, das 1620 
entstand. Den später so berühmt gewor-
denen Satz “Et in Arcadia ego” prägte 
entweder Guercino oder sein Lehrmeis-
ter Giulio Rospigliosi, der spätere Papst 
Klemens IX.
Auf  dem Bild Guercinos finden zwei 
Schäfer einen Schädel auf  einem Stein-
block mit der besagten Inschrift; auf  dem 
ersten Gemälde von Poussin lesen zwei 
Schäfer und eine Schäferin die Inschrift 
auf  einem klassisch geschmückten Grab-
mal. 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, Al-
pheus wure durch einen dritten Schäfer 
ersetzt, und die Figuren sind anders an-
geordnet. Das zuvor prunkvolle Grab ist 
hier ein rauher, rechteckiger Steinblock 
mit dem für Einzelgräber außerhalb 
Arques charakteristischen schräg abfal-
lenden 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 anzuferti-
gen? Es muss sich etwas Außergewöhnli-
ches in seinem Leben ereignet haben: Bei 
der Restauration seines Grabes in Châ-
teaubriand 1829 legte man Poussin ein 
Relief  der arkadischen Schäfer bei.
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Was seit einigen Jahren zur Sache mo-
derner Sinnsucher wurde, besass im Mit-
telalter einen völlig anderen Stellenwert. 
Die christlichen Pilgerfahrten jener Zeit 
waren keine Reisen zum eigenen Selbst, 
sondern von dem Gedanken der Busse 
getragen und dem Wunsch, sich von 
quälender Sündenlast zu befreien. Auch 
pilgerte man, um zu danken: für die Hei-
lung von Krankheit, für die Erhörung 
der Gebete oder die Befreiung aus einer 
Notlage. Man meinte, an heiligen Orten 
Gott näher zu sein, ihm dort die eige-
nen Bitten unmittelbarer vortragen zu 
können. Mitunter gaben aber auch welt-
liche Motive den Ausschlag, wie Aben-
teuerlust oder der Wunsch, der Enge des 
mittelalterlichen Lebens zu entfliehen. 
Bereits ab dem 3. Jh. wurde Jerusalem 
und vor allem das Grab von Christus das 
Ziel von Pilgern. Eine der ersten promi-
nenten Pilgerinnen war die heilige Hele-
na, die Mutter Konstantin des Grossen, 
die zu Beginn des 4. Jh. nach Palästina 
reiste und der Legende nach die erste 
Kreuzreliquie nach Rom brachte. Kon-
stantin liess daraufhin die Grabeskirche 
errichten und machte damit den Ort für 
Wallfahrten noch attraktiver. Auch die 
Gräber der Apostel Petrus und Paulus 
in Rom entwickelten sich zu beliebten 
Pilgerorten. Die legendäre Grabstätte 
des heiligen Jakob in Santiago di Com-
postela entdeckte man indessen erst um 
830, und es sollte noch dauern, bis sie 
zu einer der populärsten Pilgerstätten 
des Mittelalters wurde. Bis dahin sorgte 
der Kosmos christlicher Heiliger, beste-
hend aus Märtyrern, Mönchsvätern und 
Wunderheilem, mit seinen Gräbern und 
Reliquien ständig für neue Pilgerziele. 
Hier allerdings soll es vor allem um die 
heiligen Stätten Jerusalems gehen, wo 
ja auch die Ursprünge des Templer Or-
dens lagen.
Vorbereitung für die Pilgerreise
Obwohl Jerusalem viel schwieriger zu 
erreichen war als andere Orte, blieb es 
doch der bedeutendste Wallfahrtsort. 
Bereits im 5. Jh. soll es in der Stadt und 
seiner näheren Umgebung 200 Klöster 
und Hospize für die Pilger gegeben ha-
ben. Die Eroberung Jerusalems durch 
muslimische Araber im Jahre 638 führte 
nur zu einer kurzen Stockung des Pilger-
verkehrs, da der Islam die „Buchreligio-
nen“ der Christen und Juden tolerierte. 
Dennoch gab es immer wieder auch 
christenfeindliche Perioden, die in der 
Zerstörung der Grabeskirche (1008/09) 
und anderer Gotteshäuser durch den 
Kalifen al- Hakim ihren Höhepunkt 
fanden.

Ein Pilger musste eine Reihe von Vorbe-
reitungen treffen, bevor er sich auf  die 
Reise machen konnte. So war es üblich, 
dass er in der Kirche ein öffentliches Ge-
lübde über sein Pilgervorhaben ablegte 
und vom Priester absegnen liess. Damit 
wurde er Mitglied einer religiösen Bru-
derschaft, die ihn mit seiner Pilgertracht 
ausstattete. Ausserdem unterstützte sie 
sein Vorhaben in manch anderer Hin-
sicht, so garantierte sie ihm die freie 
Unterkunft und Verpflegung auf  den 
Hospizen seiner Strecke. Da die geogra-
phischen Kenntnisse äusserst beschränkt 
und die Verkehrswege schlecht und zu-
dem kaum ausgeschildert waren, leistete 
man auch Hilfe beim Erstellen der Pil-
gerroute.
Auch wurde über die zahlreichen Gefah-
ren aufgeklärt, die unterwegs warteten. 
Neben dichten Wäldern und unwegsa-
men Sümpfen waren Räuberbanden 
eine ernstzunehmende Bedrohung. Wer 
Pech hatte, fand sich nach einer Entfüh-
rung als leibeigener Landarbeiter wie-
der. Wohlhabende Pilger kamen zuwei-
len erst nach einem erpressten Lösegeld 
wieder frei. Aus der berechtigten Sorge, 
die Heimat nicht wiederzusehen, setzten 
viele vor der Reise ihr Testament auf. 
Hatte der angehende Pilger seine welt-
lichen Angelegenheiten geklärt, seine 
Schulden bezahlt, den Besitz versorgt 
und, wenn nötig, die Erlaubnis seines 
Lehnsherrn eingeholt, konnte die Reise 
endlich losgehen.

Von der bewaffneten Wallfahrt zum 
Kreuzzug.
Brachen zunächst meist Einzelne oder 
kleinere Gruppen zu den Wallfahr-
ten auf, so begann man im 11. Jh., die 
Reisen im grossen Stil zu organisieren. 
Eines der umfangreichsten Pilgerunter-
nehmen war die grosse deutsche Wall-
fahrt ins Heilige Land von 1064, zu 
der sich um die 10.000 Teilnehmer aus 
verschiedenen Regionen zusammenfan-
den. Seitdem gehörte das Spektakel ei-
ner Massenwallfahrt zum festen Bild des 
Mittelalters. Diese fromme Völkerwan-
derung wurde von Erzbischof  Siegfried 
von Mainz gemeinsam mit anderen Bi-
schöfen angeführt. Der Zug setzte sich 
aus den „besten“ Teilen der Gesellschaft 
zusammen und konnte mit Grafen, Her-
zögen, Rittern und allerlei edlen Damen 
und Herren aufwarten. Der prächtig 
ausgestattete Tross demonstrierte selbst-
bewusst seinen Wohlstand. Was das eige-
ne Volk und die Muslime beeindrucken 
sollte, erwies sich jedoch als gefährlicher 
Nachteil. Über zwei Drittel der Pil-
ger verloren nicht nur ihren Schmuck, 
kostbare Gewänder und Gold, sondern 
auch ihr Leben. Das Nahen eines so 
kostbaren Pilgerzuges hatte sich näm-
lich herumgesprochen - er wurde von 
einer muslimischen Armee erwartet und 
überfallen. Als türkische Seldschuken im 
Jahre 1077 Jerusalem eroberten, spitzte 
sich die Lage weiter zu. Immer häufiger 
berichteten heimkehrende Pilger von 
Behinderungen der Wallfahrt. Vor die-
sem Hintergrund entwickelte sich die 
Idee eines Kreuzzugs.
Bereits im Vorfeld der Kreuzzüge war 
es zu einer eigentümlichen Umdeutung 
des Pilgerwesens gekommen. Der fried-
liche Charakter der Wallfahrt war bisher 
eine Selbstverständlichkeit gewesen, und 
Pilger führten keine Waffen bei sich. Die 
Kirche selbst jedoch war zunehmend in 
kriegerische Auseinandersetzungen ver-
wickelt: Papst Leo IX. setzte 1053 sein 
Heer gegen die Normannen in Süditali-
en ein, Papst Alexander II. rief  1064 zur 
Teilnahme an der Reconquista in Spa-
nien auf. Sein Nachfolger Gregor VII. 
plante 1074 erstmals einen Kreuzzug 
zur Befreiung des Heiligen Grabes. Die
Bereitschaft zur Gewaltanwendung setz-
te sich in der Kirche mehr und mehr 
durch.
Auf  der Synode von Clermont ver-
mischte Papst Urban II. die verbreitete 
Tradition des Pilgems mit der Idee eines 
heiligen Krieges gegen die Glaubens-
feinde zu dem Konzept der bewaffne-
ten Wallfahrt nach Jerusalem. Hätte es 

Vom Pilger 
zum Kreuzfahrer
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Buch des Monats

Die Templer
sind unter uns
Roger Lhomoy, der Kastellan der 
Burg von Gisors – zwischen Paris 
und Rouen gelegen – kann die al-
ten Sagen nicht vergessen, nach 
denen sich der märchenhafte 
Schatz der Templer seit Jahrhun-
derten in einer geheimen Gruft 
unter der Burg von Gisors befin-
den soll. Ganz auf sich gestellt, 
macht er sich an die gefährliche 
Arbeit, Gänge und Schächte zu 
graben, und entdeckt schliesslich 
eine unterirdische wunderbare 
romanische Kapelle, in der sich 
Statuen, Sarkophage und dreis-
sig riesige Kisten befinden. Aber 
niemand will etwas davon wissen, 
und sein Schacht wird zugeschüt-
tet.
Der Journalist Gerard de Sede 
hat den unwahrscheinlichen Be-
richt des alten Mannes nachge-
prüft, und jede Seite des span-
nenden Buches lässt den Leser 
an der Überraschung teilhaben, 
die sich einstellt, als sich die Hirn-
gespinste durch Tatsachen und 
Dokumente nachweisen lassen. 
Der Autor geht von dem roman-
tischen Aben teuer dieses hellse-
herischen Einsiedlers aus – und 
stösst, indem er seine Forschun-
gen über die Templer hinaus aus-
dehnt, auf die Geschichte von 
vierzig Jahrhunderten esoteri-
scher Tradition. Hat also Roger 
Lhomoy mit seiner Hacke den 
Schlüssel zu einem der grössten 
Rätsel in der Geschichte freige-
legt? Das ist die Frage, die das 
Buch DIE TEMPLER SIND UN-
TER UNS aufwirft; es verbindet 
die strengen Richtlinien histori-
scher Forschung mit einem wahr-
haft kriminalistischen Scharfsinn.
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Scanbeitrag: 4,10 €

http://www.templerorden-asto.com/
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nicht seit Jahrhunderten die Wallfahrten 
dorthin gegeben, hätten sich wohl kaum 
so viele Menschen davon begeistern las-
sen, das Heilige Land zu erobern. Dabei 
kam Urban auf  einen weiteren geschick-
ten Schachzug: den Ablass.
Spätestens seit dem 10. Jh. war die Auf-
fassung verbreitet, dass der Besuch einer 
heiligen Stätte zur Vergebung der Sün-
den führe. Die Kirche hatte sich darauf  
eingestellt und die Pilgerreise in den 
Kanon ihrer Bussstrafen aufgenommen. 
So galt die klassische Pilgerfahrt als Er-
satz für eine irdische oder himmlische 
Strafe zuvor gebeichteter Sünden. Das 
entsprechende Strafmass liess sich re-
duzieren und der Verbleib im Fegefeuer 
verkürzen.
Um nun möglichst viele Teilnehmer für 
den Kreuzzug zu gewinnen, kam Urban 
auf  den Gedanken, statt des gängigen 
Teilablasses den Kreuzfahrern einen 
vollkommenen Ablass zu gewähren. 
Dieser war eine Art Freibrief, der von 
allen bisherigen - und künftigen - Sün-
den freisprach und einer Garantie für 
das Paradies gleichkam. Somit vergab 
die Kirche mit Beginn des 1. Kreuzzugs 
1096 für die Jerusalemfahrer zwei unter-
schiedliche Klassen von Ablass: neben 
der üblichen Standardvariante für einfa-
che, friedliche Pilger also die totale Sün-
denvergebung für den Kämpfer.
Leihpilger und Bluthostie.
Nachdem das erste Kreuzfahrerheer Je-
rusalem 1099 erobert hatte, wurden in 
den folgenden lahren verschiedene Rit-
terorden gegründet, in Jenen sich sakra-
le, soziale und militärische Ziele mitein-
ander verbanden. Neben dem Templer 
Orden, der sich als erster formierte, und 
den Johannitern entstanden noch einige 
kleinere. Sie sollten für den Schutz der 
Pilger verantwortlich sein, für die Pfle-
ge der Kranken und Schwachen sorgen 
und den Kampf  gegen die Glaubens-
feinde aufnehmen. Mit der Zeit verla-
gerten sich ihre Schwerpunkte jedoch 
immer mehr zur militärischen Seite hin. 
Auch im muslimisch besetzten Spanien 
kämpften die Templer, wo es mit dem 
Grab des heiligen Jakob ebenfalls eine 
Pilgerstätte von überregionaler Bedeu-
tung gab.
Im Heiligen Land verschlechterten sich 
die Bedingungen für die Pilger erneut, 
nachdem die Muslime im 12. Jh. Ge-
biete zurückerobern konnten. Auch des-
halb entstand das Phänomen der stell-
vertretenden Wallfahrt: Jene, die durch 
Krankheit, Alter oder einen anderen 
Grund am Pilgern gehindert wurden, 
konnten sich nun einen Ersatzpilger 

„anheuern“, der dafür entlohnt wurde. 
Wenn diese Praxis auch sehr umstritten 
war, so wurde sie von der Kirche doch 
gebilligt und mit der Zeit immer gross-
zügiger ausgelegt. Wer wohlhabend war, 
verfügte mitunter testamentarisch, dass 
nach seinem Tod ein Leihpilger einzu-
setzen sei, um das eigene Strafmass im 
Fegefeuer zu verringern.
Die Rückeroberung Jerusalems durch 
Saladin im Jahr 1187 liess die Besucher-
ströme stark zurückgehen. Erst im 14. 
Jh. belebten sich die Pilgerzahlen wieder, 
und das 15. Jh. gilt sogar als Goldenes 
Zeitalter der Jerusalemfahrt. Dennoch 
bewirkte der christliche Rückzug aus 
dem Orient, dass europäische Pilgerziele 
an Bedeutung gewannen.
Papst Bonifaz VIII. lockte die Pilger ab 
dem Jahr 1300 mit einem regelmässig 
wiederkehrenden Sonderablass nach 
Rom. Santiago de Compostela war 
mittlerweile zu einem Pilgerzentrum 
aufgestiegen, und Wallfahrtsorte, die so-
genannte Bluthostien oder Blutreliquien 
besassen, waren nach wie vor beliebt. 
Bereits im späten Mittelalter entwickel-
ten sich aus der Marienfrömmigkeit 
auch Pilgerfahrten zur, Mutter Gottes“, 
wie ins italienische Loreto.
Und wie steht es heute um das mittel-
alterliche Traumziel der Pilger und 
Kreuzfahrer? Für Christen besitzt Jeru-
salem vermutlich immer noch die stärks-
te Anziehungskraft. Natürlich sind die 
Reisen heute nicht vergleichbar mit den 
Mühen und Gefahren des Mittelalters. 
Doch eines hat sich seit damals nicht 
verändert: Palästina ist nach wie vor ein 
Konfliktherd verschiedener Kulturen 
und Religionen, Gewalt und Krieg sind 
gegenwärtig, und leider sieht es so aus, 
dass sich das in absehbarer Zeit kaum 
ändern wird.
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