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From the desk of the Grand-Master
Reisen im inneren und 
äusseren All,

Verständlicherweise hören sich sol-
che Worte einfacher an, als sie 
sich im Alltag verwirklichen las-
sen. Die Vorstellung, eine oder ei-
nige Personen zu lieben, wird kaum 
jemandem Schwierigkeiten bereiten. 
Wenn wir aber Schritt um Schritt 
weiter gehen, von der Familie zur 
Gemeinschaft, zur Nation, zum ge-
samten Planeten, dann wird sich die 
Erfahrung der Einheit mit dem oder 
der Geliebten verfl üchtigen. Das Ge-
fühl der Einheit wird immer gerin-
ger, und ebenso wird das Gefühl, 
Liebe zu empfi nden, geringer. Des-

halb müssen wir Wege fi nden, die es jedem gestatten, sein Eins-Sein mit 
jedem anderen Menschen und Lebewesen zu spüren.

Diese Erfahrung ist freilich genau jene, von der Mystiker und spiritu-
elle Lehrmeister seit urdenklichen Zeiten sprechen. Indem wir uns von 
der Vielfalt des Lebens aufsaugen lassen, verlieren wir den Zugang zur 
Erfahrung der Einheit, des Eins-Seins; wir verlieren die Verbindung 
mit dem, was sich unter der Oberfl äche unserer alltäglichen Handlungen 
abspielt. Gerade deshalb ist die Renaissance der spirituellen Traditi-
onen in unserer Gegenwart das bedeutendste Ereignis dieser Zeit. Was 
wir mehr als alles andere brauchen, ist eine tiefgreifende spirituelle 
Veränderung. Erst durch eine solche Veränderung können wir die Verän-
derung unserer Werte sehen, die wir benötigen, um durch diese Periode 
der Transition zu gelangen.

Ein ganz anderes Ereignis aus den 60er Jahren, das mit zu dieser Verän-
derung beigetragen hat, war der Beginn unserer Reisen ins All. Plötz-
lich winden ungeheure Mittel und Energien in Unternehmen gesteckt, die 
Menschen ins Weltall und schliesslich auf den Mond befördern soll-
ten. Das war eine phantastische Leistung des Menschen und sicherlich 
kein technologischer Sonntagsausfl ug. Viele wichtige Entwicklungen kamen 
durch diese Anstrengungen zustande.

Aber das wichtigste »Produkt« dieser Reisen ins All hat nichts mit dem 
Sammeln von Mondstaub oder dem Messen elektromagnetischer Aktivität im 
All zu tun, schon gar nicht mit den militärischen Erkenntnissen, die 
wohl die wahren Motivationen hinter diesen Unternehmungen waren. Der 
gegenwärtige Computer-Boom ist ein weiteres bedeutsames Nebenprodukt 
der Erforschung des Alls: Es mussten hervorragende Computer entwickelt 
werden, die in einer kleinen Raumkapsel neben viel anderem Gerät Platz 
fi nden konnten. Aber das wichtigste Ergebnis kam beinahe unerwartet auf 
uns zu, als ein Foto unseres Planeten geschossen wurde. Es mag das 
teuerste Foto gewesen sein, das jemals gemacht wurde, aber ich bin der 
Überzeugung, dass es all die Milliarden Dollar wert ist, die man benö-
tigte, um dort hinauszufl iegen und es zu machen.

Ich sagte »beinahe unerwartet«, weil der englische Astronom Sir Fred 
Hoyle 1948 - bevor je eine Rakete in den Weltraum geschossen worden 
war - gesagt hatte: »Haben wir einmal ein Foto von der Erde, das von 
aussen aufgenommen wurde, dann wird eine Idee so mächtig wie nur ir-
gendeine andere in der Geschichte, freigesetzt.« Und das geschah. Viele 
Astronauten hatten mystische Erfahrungen beim Blick auf die Erde. Sie 
kamen zurück als Transformierte. Sie fühlten sich nicht länger als ame-
rikanische oder sowjetische Bürger, sondern sie waren plötzlich Erden-
bürger, mit einem tiefen inneren Gefühl für die Erde als Ganzes und mit 
dem Gefühl, für die Menschheit auf die eine oder andere Weise arbeiten 
zu wollen.

Mit ritterlichem Gruß und Handschlag,
Ralph von Reichenbach, GM

Tagesgebet

Dich, Gott, loben wir
dich, Herr, preisen wir.
Dir, dem ewigen Vater huldigt 
das Erdenrund.
Dir rufen alle Engel, die Himmel und 
Mächte
insgesamt, die Kerubim und die Seraphim
mit nie endender Stimme zu:
Heilig, heilig,
heilig, Herr, Gott der Scharen.
Voll sind Himmel und Erde
von deiner erhabenen Herrlichkeit.
Dich preist der glorreiche Chor der Apostel,
dich der Propheten lobwürdige Zahl,
dich der Märtyrer leuchtendes Heer.
Dich preist über das Erdenrund
die heilige Kirche.
Dich, den Vater unermessbarer Majestät;
deinen wahren und einzigen Sohn
und den heiligen Fürsprecher Geist.
Du König der Herrlichkeit, Christus.
Du bist des Vaters ewiger Sohn.
Du, um zu befreien den Menschen,
hast der Jungfrau Schoss nicht ver-
schmäht.
Du hast bezwungen den Stachel des Todes
und denen, die glauben, 
den Himmel aufgetan.
Du sitzest zur rechten Gottes
in der Herrlichkeit des Vaters. 
Als Richter, so glauben wir,
kehrst du einst wieder.
Dich bitten wir denn, 
komm deinen Dienern zu Hilfe, 
die du erlöst hast mit kostbarem Blut.
In der ewigen Herrlichkeit
zähle uns deinen Heiligen zu.
Rette dein Volk, o Herr, und segne dein 
Erbe;
und führe sie und erhebe sie bis in Ewig-
keit.
An jedem Tag benedeien wir dich
und loben in Ewigkeit deinen Namen, 
ja, in der ewigen Ewigkeit.
In Gnaden wollest du, Herr, 
an diesem Tag uns ohne Schuld bewahren.
Erbarme dich unser, 
o Herr, erbarme dich unser.
Lass über uns dein Erbarmen geschehn, 
wie wir gehofft auf dich.
Auf dich, o Herr, 
habe ich meine Hoffnung gesetzt. 
In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden.
Amen
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Vincennes
In der Île de France, dem alten Königs-
land um Paris, liegt Vincennes. Heute ein 
östlicher Vorort von Paris, war Vincen-
nes im Mittelalter beliebter Jagdsitz der 
franösischen Herrscher. Den mächtigen 
Donjon mit einer Höhe von 51 m ließen 
Philipp VI. und sein Sohn ab 1337 in 
eine alte Burg aus dem 12. Jahrhundert 
hineinbauen. Sein Grundriß beträgt 
etwa 15 m x 15 m. An allen Ecken ragen 
wie gewaltige Säulen Flanierungstürme 
bis zur Wehrplatte des Bauwerkes em-
por. Das obere Geschoß sitzt auf  einem 
Wehrgang auf, der um das gesamte Ge-
bäude herumgezogen ist. Der Donjon ist 
auch der Blickfang im Markenbild des 
10-Francs-Wertes der Freimarkenausga-
be vom 16. Mai 1938/39, des Schmuck-
zudruckes auf  dem Ganzstück von 1945 
sowie auf  dem Freistempel von 1968. 
Eine Mantelmauer begrenzte die Kern-
burg, in der alle Erkenntnisse der dama-
ligen Wehrbautechnik, wie Zugbrücken, 
flankierend stehende Tortürme und ein 
Verteidigungsvorwerk an der Nordflan-
ke, verwirklicht sind.
Karl V. von Valois setzte das Werk seines 
Vaters fort, indem er eine zweite Burg 
um die alte Anlage herumbaute. An der 
Ostflanke wurde der riesige Donjon mit 
seiner Mantelmauer in das neue Vertei-
digungssystem einbezogen. Neun Tür-
me flankierten die Mauer, die auf  eine 
Länge von über einem Kilometer das 
riesige Rechteck umspannte. Ein alter 

Stich von Martin Zeiller aus dem Jahre 
1656 hat die Größenverhältnisse und die 
Bebauung dieses Verteidigungswerkes 
festgehalten. Große Freiflächen boten 
Raum für höfische Zeremonien, konn-
ten in Kriegszeiten aber auch als Lager 
für größere Truppenverbände genutzt 
werden. Die quadratischen Wehrtürme 
- heute bis auf  einen Torturm abgeris-
sen - überragten mit einer Höhe von 42 

Burgen in der Philatelie
m das Mauergeviert, nahmen sich aber 
trotzdem gegenüber dem Donjon wie 
Zwerge aus. Welch große Verteidigungs-
kraft dem Donjon zugemessen wurde, 
ist daran zu sehen, dass man auf  seiner 
Längsseite auf  Flanierungstürme völlig 
verzichtete. Bei seiner Belagerung im 
Jahre 1432 erwies sich die Zone um den 
Donjon jedoch als anfällig; die Truppen  
der Armagnacschen Partei drangen hier 
in die von den Engländern besetzte Burg 
ein und eroberten sie.
In den Burgführern von Vincennes ist 
eine makabre Geschichte zu lesen. Als 
der englische König Heinrich V. im Jah-
re 1422 in der Burg verstarb - sie war 
zu dieser Zeit englischer Kronbesitz -, 
konservierte man seinen Leichnam für 
die Beisetzung in der Londoner West-
minsterabtei. Nachdem die sterblichen 
Reste in der Burgküche gekocht wor-
den waren, soll säuberlich das Fleisch 
von den Knochen getrennt worden sein. 
Mit duftenden Kräutern präpariert, trat 
nach dieser Vorbereitung der Leichnam 
den Weg nach England an.

Vincennes - Frankreich. Bildpostkarte mit Schmuckzudruck und Sonderstempel, 1945. Das 
Herz von Vincennes, gleichzeitig Hauptbollwerk der Verteidigung, ist der auf  Befehl Karls von Valois 
erbaute Donjon. Die königliche Residenz der Valois schützte der unter Karl V. erbaute Mauerzug, den 
neun Türme verstärkten.
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Auch in unserem Orden spielt die He-
raldik eine grosse Rolle, da jeder Ritter 
vor der Schwertleite sein eigenes Wap-
pen haben soll. Entweder es besteht 
schon ein Familienwappen, dann wird 
natürlich dieses Wappen weitergeführt. 
Oder der Knappe verfügt noch über 
kein Wappen, dann wird vom Herold 
des Ordens ein persönliches Wappen 
nach seinen Angaben hergestellt. Zur 
weiteren Information heute noch einige 
Zeilen zu diesen Thema.

Die Herolde
Herolde waren Kenner des einschlä-
gigen Rechts (Anfänge des Kriegs-, 
Urkunden- und Staatsrechts). Sie ge-
nossen diplomatische Immunität und 
waren an einen eigenen Ehrenkodex 
gebunden, der das Tragen von Waffen 
oder das Ausspionieren gegnerischer 

Stellungen verbot. Herolde trugen als 
Heroldstracht einen besonderen, mit 
dem Wappen ihres Dienstherren ge-
schmückten Mantel, den Tappert. Dazu 
nahmen sie, wie auch die Wappenkönige 
und Persevanten, einen Amtsnamen an. 
Gewählt wurde der Name der Region, 
Namen des Stammsitzes seines Herrens. 
Beispiel ist der Amtsname Bairland des 
Persevanten Herzog Georgs von Bay-
ern-Landshut (1479–1503).
Die Herolde waren u. a. verantwortlich 
für die Identifizierung der Ritter anhand 
ihrer Wappen im Turnier bzw. im Krieg. 
Zu diesem Zweck wurden Wappenrol-
len und Wappenbücher aufgezeichnet, 
die die Unterscheidung von Wappen 
erleichterten. Diese Verzeichnisse waren 
in einer besonderen Fachsprache abge-
fasst, die eine eindeutige Beschreibung, 
das Blasonieren (von französisch blason 

‚Wappen‘), erleichterte. Der Gehilfe und 
die Vorstufe zum Herold ist der Unter-
herold, Persevant oder Persefant (von 
poursuivant‚ der (dem Herold) Nachfol-
gende (Wappenfolger), Amtsanwärter).
Aus der Stilistik der Wappen ging die 
Heraldik hervor; die Führung der Wap-
penregister übernahmen staatliche 
Heroldsämter.

Heraldik
Die Heroldskunst, auch Wappenkunde, 
Wappenkunst (beide im weiteren Sinne), 
bedeutet Wappenwesen und umfasst die 
Bereiche Wappenkunst (im engeren Sin-
ne), Wappenkunde (im engeren Sinne) 
und Wappenrecht:
• Wappenkunst sind die Regeln, wie 

ein Wappen zu gestalten ist;
• Wappenkunde sind die Regeln, wie 

ein Wappen zu lesen ist;
• Wappenrecht sind die Regeln, wie 

ein Wappen zu führen ist.
Die Wappenkunst im heraldischen Sin-
ne geht auf  das 12. Jahrhundert zurück. 
Die Wappenkunde beschäftigt sich mit 
dem Aufbau von Wappen, deren Bedeu-
tung und der Bedeutung der einzelnen 
Teile und Symbole der Wappen. Der 
Wappenherold war der Fachkundige 
dafür, das Wappen zu lesen und seinen 
Träger zu erkennen. Zuvor wurde die 
Aufsicht über die Wappenführung von 
den Herolden ausgeübt, an deren Spitze 
ein Wappenkönig stehen konnte (heute 
noch in Großbritannien). Heute pflegen 
das die heraldischen Vereine.
Es war Brauch, dass die Krieger und 
besonders die Heerführer der Völker 
Babylons, Persiens und Chinas auf  ihre 
Schilde und Fahnen verschiedene Zei-
chen und Figuren setzten. Auch auf  den 
Schilden der alten Griechen finden sich 
verschiedene Tiere wie Löwen, Pferde, 
Hunde, Eber oder Vögel. Des Weiteren 
hatten auch die Legionen und Kohorten 
Roms ihre eigenen Symbole und Insig-
nien.
In dieser Zeit hatten die bildlichen Ele-
mente auf  den Schilden jedoch vor-
nehmlich dekorative und apotropäi-
sche Funktion. Entscheidend waren in 
den großen Schlachten die Feldfarben 
der Standarten, Wimpel und Kleidung 
der Krieger, um sie auch aus großer 
Entfernung unterscheiden zu können. 
Die Feldfarben konnten jedoch für je-
den Feldzug, prinzipiell sogar für jede 
Schlacht, neu festgelegt werden – ganz 

Ritterliche Heraldik

Englische Herolde in der jährlichen Prozession zur St. George‘s Chapel, Windsor Castle
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ähnlich wie Fußballmannschaften zu je-
der Saison und jedem Spiel verschiede-
ne Trikotfarben wählen können.
Aus den variablen Feldfarben gingen 
später die fest zugeordneten Flaggen 
hervor. Auch heute haben militärische 
Verbände neben den Staatsfl aggen noch 
eigene Kriegsfl aggen, Farben und Sym-
bole. Aus den verschiedenen Schild-
formen, Schildfarben und aufgelegten 
Schildsymbolen der Kriegerverbände 
gingen dann später die Schildwappen 
hervor.

Blasonierung - 
Wappenbeschreibung
Die Blasonierung hat ihren Ursprung im 
Mittelalter, als es eine der Aufgaben ei-
nes Herolds war, die Herkunft der Wap-
pen an- oder durchreisender Ritter zu 
bestimmen.
Das Wort Blasonierung leitet sich vom 
französischen Blason („Wappenschild“) 
ab (vgl. Blasonner / Blazon für „Bla-
sonieren“ im Französischen bzw. Eng-
lischen). Diese Abstammung besteht 
indirekt über das mittelhochdeutsche 
blasenieren, bleseniere.
Bereits seit dem 13. Jahrhundert hat sich 
in Frankreich, und darauf  aufbauend in 
England, eine sehr präzise Sprache zur 
Beschreibung der Wappen durchgesetzt, 
die auch heute noch in der Heraldik ver-
wendet wird. Die englische heraldische 
Sprache ist durch die Verwendung vieler 
altfranzösischer Wörter und die aus dem 
Französischen entlehnte Wortstellung 
mit nachgestellten Adjektiven für nicht 
vorgebildete Englischsprecher kaum 
verständlich. In Deutschland legte Phil-
ipp Jacob Spener im 17. Jahrhundert die 
Grundlagen für eine einheitliche Wap-
penbeschreibung in deutscher Sprache, 
die auf  Fremdwörter weitgehend ver-
zichtet.
Ursprünglich wurde das Aussehen von 
Wappen offi  ziell nur durch Worte be-
schrieben. Erst mit der Verwendung von 
Wappen als Hoheitssymbole erhielten 
zusätzlich auch Abbildungen einen of-
fi ziellen Charakter, da insbesondere bei 
Figuren die reine Beschreibung noch ge-
wisse gestalterische Freiheiten lässt.
Mit Entstehen der ersten Wappenrollen 
und Wappenregister entwickelte sich 
eine Kunstsprache, die Blasonierung, 
die es möglich machte, ein Wappen in 
Schrift und Wort so exakt und knapp 
wie möglich zu beschreiben, damit es 
erkannt und fehlerlos wiedergegeben 
werden konnte. Der Ausdruck stammt 
vom französischen Wort Blason „Wap-
penschild“.

In ihren Grundzügen entstand die 
Kunst des Blasonierens ab dem 13. Jahr-
hundert und wurde vor allem im 17./18. 
Jahrhundert weiterentwickelt. So wie 
das gesamte Wappenwesen sich Schritt 
für Schritt entwickelt und gefestigt hat, 
entstand – anfangs meist in französisch 
– eine fein ausgearbeitete Kunstspra-
che, die mit ihrem Vokabular gestattete, 
mit wenigen Worten eine genaueste Be-
schreibung der Wappenschilde abzuge-
ben.

Reihenfolge beim Blasonieren:
1. Das Feld.
2. Das zentrale Stück (Heroldsbild, ge-

meine Figur).
3. Falls das zentrale Stück mit anderen 

Objekten belegt oder verbunden ist, 
folgen sie direkt im Anschluss.

4. Die Beizeichen.
5. Mehrere Felder im Schild: Beschrei-

bung erfolgt in der Reihenfolge der 
Schildstellen.

6. Weitere Ebenen wie Mittelschild 
oder Herzschild (falls vorhanden) 
und die Figuren darin.

7. Das Oberwappen: Helmzier, Helm-
decken.

8. Zuletzt die Prunkstücke wie Schild-
halter, Wappensprüche und gegebe-
nenfalls Wappenmantel.

Die Farben in der Heraldik
Nach traditionellen heraldischen Re-
geln sollten Wappen auch hinsichtlich 
der Farbgebung einfach gehalten wer-
den. Die Gesamtheit der verwendeten 
Farbtöne nennt man heraldische Tink-
turen, da abweichend vom allgemeinen 
Sprachgebrauch die heraldischen „Far-

ben“ nicht Gelb und Weiß einschließen, 
die nur bei der gemalten oder gedruck-
ten Wiedergabe der beiden „Metalle“ 
Gold und Silber erscheinen.
Für Wappendarstellungen wird nur ein 
eng begrenztes Sortiment an Farbwer-
ten, die Tinkturen, verwendet, die in der 
Blasonierung benannt werden können. 

Bei schwarz-weißen Darstellungen von 
Tinkturen werden Schraff uren verwen-
det.
Metalle der Heraldik sind Gold und Sil-
ber.
Farben der Heraldik sind Rot, Blau, 
Schwarz, Grün. Seltener Purpur, Braun, 
Grau.
Pelzwerke sind Musterformen, die auf  
Tierfelle zurückgehen, beispielsweise 
Hermelin. Sie gelten deshalb als Tink-
tur, weil sie fl ächenfüllend sind.

Die heraldische Farbregel besagt:
1. Es werden reine Farben ohne Ab-

schattierungen, Verläufe und Nuan-
cen verwendet.

2. In einem Wappen dürfen Metalle 
nicht an Metalle grenzen (Silber/
Gold nicht an Gold/Silber), Farben 
nicht an Farben. Durch das Gegen-
einandersetzen von Metallen und 
Farben in einem Wappen wird eine 
starke Kontrastwirkung erreicht, 
die das Wappen schon aus großer 
Entfernung erkennbar macht. Pel-
zwerke können sowohl mit Metal-
len als auch mit Farben gemeinsam 
verwandt werden.

3. Alle Farben sind gleichrangig. Es 
gibt keine Farben, die rangmäßig 
über anderen stehen.

        Hermelin          Gegenhermelin              Feh                  Gegenfeh                Kürsch

    Gold        Silber         Rot          Blau      Schwarz     Grün      Braun       Purpur       Natur
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4. Jedes Objekt kann prinzipiell in je-
der heraldischen Tinktur dargestellt 
werden., der das Tragen von Waf-
fen oder das Ausspionieren gegne-
rischer Stellungen verbot. Herolde 
trugen als Heroldstracht einen be-
sonderen, mit dem Wappen ihres 
Dienstherren geschmückten Man-
tel, den Tappert. Dazu nahmen sie, 
wie auch die Wappenkönige und 
Persevanten, einen Amtsnamen an. 
Gewählt wurde der Name der Regi-
on, Namen des Stammsitzes seines 
Herrns. Beispiel ist der Amtsname 
Bairland des Persevanten Her-
zog Georgs von Bayern-Landshut 
(1479–1503).

Die Herolde waren u. a. verantwortlich 
für die Identifizierung der Ritter anhand 
ihrer Wappen im Turnier bzw. im Krieg. 
Zu diesem Zweck wurden Wappenrol-
len und Wappenbücher aufgezeichnet, 
die die Unterscheidung von Wappen 
erleichterten. Diese Verzeichnisse waren 
in einer besonderen Fachsprache abge-
fasst, die eine eindeutige Beschreibung, 
das Blasonieren (von französisch blason 
‚Wappen‘), erleichterte. Der Gehilfe und 
die Vorstufe zum Herold ist der Unter-
herold, Persevant oder Persefant (von 
poursuivant‚ der (dem Herold) Nachfol-
gende (Wappenfolger), Amtsanwärter).
Aus der Stilistik der Wappen ging die 
Heraldik hervor; die Führung der Wap-
penregister übernahmen staatliche 
Heroldsämter.

Ordensgemässe Wappenführung
Jeder Orden verfügt über genaue Regeln 
wie das Familienwappen des Mitgliedes 
in den verschiedenen Rängen geführt 
wird. Zur besseren Verständnis bilden 
wir hier diese Führungsregeln hier ab.

Falls Sie nun noch kein Familienwap-
pen haben, so schreiben Sie uns bitte 
an: asto.herold@gmail.com Sie erhalten 
dann weitere Informationen.

Großmeister

Landesmeister

Großkreuzritter

Großoffizier

Komtur

Offizier

Ritter
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Unser früherer Ordenshochsitz im 
Schloss Schönbrunn
Hier hatten wir viele Jahre lang den Or-
denshochsitz. Heute gehört das Gebäu-
de mit der Templerkapelle der Volksre-
publik China.

In der - aus heutiger Sicht – bescheide-
nen und begrenzten Welt der Kinder 
der zwanziger und dreissiger Jahre unse-
res Jahrhunderts, spielte die Villa Xaipe 
eine besondere Rolle: schön, vornehm 
und wegen ihres fremdklingenden Na-
mens auch geheimnisvoll, war sie für 
uns damals die „Wächterin“ beim Ein-
gang zum Schloss Schönbrunn, dessen 
Park und Schloss zu besuchen ein Er-
lebnis war, auch wenn es sich Sonntag 
für Sonntag wiederholte. Später, als wir 
dann erfuhren, dass der geheimnisvol-
le Name an ihrer Vorderfront aus dem 
Griechischen stammte und „Sei ge-
grüsst“ hiess, fanden wir uns in unserer 
kindlichen Phantasie bestätigt.

Lassen wir die Namen der Besitzer, Be-
wohner und Besucher der Villa und de-
ren Schicksale an uns vorüberziehen, so 
rollt ein Stück Geschichte unseres Lan-
des, unserer Stadt, vor uns ab: erhaben, 
tragisch, grausam und manchmal auch 
- kurios.

Nach Beseitigung der Kriegsgefahren 
aus dem Osten, im 18. Jahrhundert, 
begann Wien sich auszudehnen. Die 
ländlichen Gebiete von Ober- und 
Untermeidling, mit ihren Weingärten, 
wurden von den Wienern als erholsa-
me Sommerfrischen entdeckt. Adelige 
Familien liessen sich in der Nähe der 
kaiserlichen Sommerresidenz ihre Palais 
errichten: eines davon war die Villa Xai-
pe. Im „Grundbuch über Meidling“ aus 
dem Jahre 1797 wird das Gebiet um die 
heutige Grünbergstrasse als „Neuried“ 
bezeichnet.

Erster Besitzer, im Jahre 1793, war 
Raimund Wetzlar von Plankenstern. 
Raimund stammte aus der Familie 
der Freiherrn von Plankenstern, deren 
Stammvater der kaiserliche Hofagent 
Karl Abraham Wetzlar war. In Dr. 
Constant von Wurzbach‘s „Biographi-
schem Lexikon des Kaisertums Öster-
reich“ lesen wir, dass Karl Abraham 
im Jahre 1777 für seine, dem Staat als 
Armeelieferant erwiesenen Dienste, 
von Kaiser Josef  IL mit dem Prädikat 

„von Plankenstern“ ausgezeichnet und 
in den Freiherrnstand erhoben wurde, 
„nachdem er mit seiner Familie vom 
Mosaischen Glauben zum Katholizis-
mus übergetreten war“. Sein Vermögen 
wurde mit 5 Millionen Gulden beziffert. 
Wurzbach schreibt weiter: „Noch führen 
wir als einen bemerkenswerten Umstand 
an, dass mit Ausnahme des ersten Frei-
herrn, der übrigens als Armeelieferant 
auch viel mit den Soldaten zu schaffen 
hatte, alle Wetzlar, und mehrere dersel-
ben in ganz ausgezeichneter Weise, in 
den Reihen der kaiserlichen Armee ge-
dient haben.“

Pläne aus der Bauzeit der Villa sind nicht 
auffindbar; auch der Name des Bau-
meisters ist uns nicht erhalten, es dürfte 
aber kein unbedeutender gewesen sein. 
Justus Schmidt erwähnte das „Xaipe 
Schlösschen“ in seinem Buch über den 
Erbauer der Alten Universität, Jean Ni-
colas Jadot, einen gebürtigen Franzosen, 
der 1745 nach Wien gekommen war und 
auch Entwürfe für verschiedene Bauten 
in Schönbrunn hergestellt hatte, „wegen 
seiner ausgesprochen französichen Fas-
sadenanlage, die allerdings durch die 
Einfügung der dekorativen Teile im 19. 
Jahrhundert einigermassen gestört wird. 
Der Hauptakzent liegt auf  dem pavil-
lonartig erweiterten, konkav geschwun-
genen Mittelrisalit, der nischenförmig 
vertieft und von einem Dreiecksgiebel 
gekörnt wird. Wesentlich in die Ge-
samtentwicklung miteinbezogen ist das 

Walmdach, das auf  dem Risalit sich 
kuppelförmig erweitert.“

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wa-
ren es vor allem adelige Familien, die 
die Tonkunst förderten; sie stellten ihre 
Palais für Konzerte zur Verfügung und 
wurden Schüler, Bewunderer und Gön-
ner der Künstler. Von reichen Finanz-
kreisen wurde dieses Mäzenatentum 
nachgeahmt. Auch Raimund Wetzlar 
von Plankenstern führte ein gastliches 
Haus, dessen Sternstunde zweifellos 
in das Jahr 1807, als dort der geniale 
Komponist Beethoven dem grossen Pi-
ano-Virtuosen Josef  Wölfl begegnete. 
Schauplatz war der runde Salon im 1. 
Stock der Villa Xaipe, der sich durch 
besonders gute Akustik auszeichne-
te. Karl Kobald zitiert in seinem Buch 
„Alt-Wiener Musikstätten“ Mitteilun-
gen des Kapellmeisters Seyfried, über 
die „Freundliche Villa am Grünberg“: 
„Dort verschaffte der höchst interessante 
Wettstreit der beiden Athleten nicht sel-
ten der zahlreichen, durchaus gewählten 
Versammlung einen unbeschreiblichen 
Kunstgenuss; jeder trug seine jüngsten 
Geistesprodukte vor; bald liess der eine 
oder der andere den momentanen Ein-
gebungen seiner glühenden Phantasie 
freien ungehemmten Lauf; bald setzten 
sich beide an zwei Pianoforte, improvi-
sierten wechselweise über gegenseitig 
sich angegebene Themas und schufen 
also gar manches vierhändige Capriccio, 
welches, hätte es im Augenblick der Ge-
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burt zu Papier gebracht werden können, 
sicherlich der Veränderlichkeit getrotzt 
haben würde.“

Josef  Wölfl (geb. 1772 in Salzburg, gest. 
1812 in London) galt als einer der gröss-
ten Pianisten seiner Zeit. Er nahm auch 
Unterricht in Komposition bei Leopold 
Mozart und Michael Haydn und später 
auch bei Wolfgang Amadeus Mozart, 
mit dem er innig befreundet war und 
der auch Gast der Villa Xaipe war. Im 
Jahr 1795 kam er nach Wien, wo er auch 
viel komponierte; vor allem komische 
Opern und Operetten.

Über die Art seines und Beethovens Kla-
vierspiel schreibt Wurzbach:
„Die Virtuosität Wölfls auf  dem Piano 
war eine ganz ungewöhnliche und damit 
verband er eine musikalische Begabung 
ausserordentlicher Art. Er war Zeitge-
nosse Beethovens und im Pianospiel des-
sen Rivale. Beethovens Spiel war sehr 
brillant, doch weniger delikat und schlug 
zuweilen in das Unordentliche über. Sei-
ne Hauptstärke besass dieser Tondichter 
im freien Phantasieren und darin leiste-
te er wirklich Grossartiges, denn jedes 
ihm gegebenen Thema verstand er mit 
Leichtigkeit und Sicherheit in der Ide-
enfolge zu variieren, ohne den leitenden 
Gedanken des Tonstükkes zu verlieren. 
Wölfl war ihm darin überlegen, dass er 
mit gründlicher musikalischer Gelehr-
samkeit und wahrer Würde in einer 
Composition Sätze, deren Ausführung 
geradezu unmöglich schien, mit Grazie 
und Deutlichkeit vortrug. Auch war sein 
Vortrag überall klar, im Adagio gefällig 
und einschmeichelnd, so dass während 
Tian ihn bewundern musste, das Wohl-
gefühl des Genusses auch licht im Ge-
ringsten beeinträchtigt wurde.“

Nach dem Tod Raimund Wetzlars den 
Kriegswirren, die eine zweimalige Be-
setzung durch Napoleons Truppen mit 
sich brachten, und dem Wiener Kon-
gress, der nach dem Ausspruch eines 
Zeitgenossen „tanzte und nicht voran-
ging“, waren die finanziellen Belastun-
gen für die Bürger Wiens äusserst hoch. 
Kein Wunder, dass sie sich nach Ruhe, 
Ordnung und einem bescheidenen Le-
bensglück sehnten. Die bildende Kunst 
jener Tage gibt davon Zeugnis. Doch 
die materielle Not wird besonders in 
den Arbeiterschichten immer grösser; in 
Studentenkreisen führt man den Kampf  
um Pressefreiheit, Religions-, Lehr- und 
Lernfreiheit. An der Wiener Universität 
ertönt der Schrei nach einer Konstituti-

on, einer neuen, gerechteren Verfassung. 
In dieser Zeit, die zu der Revolution 
1848 und dem Sturz Metternichs führte, 
tritt auch die Villa Xaipe wieder in Er-
scheinung. Im Jahr 1826 ist im Grund-
buch neben den Söhnen Raimund 
Wetzlars von Plankenstern, Ignaz Meyer 
von Also-Ruszbach, k.k. privilegierter 
Grosshändler in Wien, an erster Stelle 
eingetragen. Richard Groner schreibt 
darüber in „Wien wie es war“.

„Das Haus wurde zur Zeit der 1848-er 
Revolution vom reichen Privatier May-
er von Alsö-Russbach bewohnt, der hier 
allwöchentlich einen Jour fixe veran-
staltete, an dem die hervorragendsten 
Künstler und Gelehrten der damaligen 
Zeit teilnahmen.
Die Villa galt als Treffpunkt aller frei-
heitlichen Gesinnten.“

Karl Hilscher bezeichnet in der „Meid-
linger Heimatkunde“ Ignaz Mayer 
von Alsö-Russbach bereits als „Wiener 
Bankier“ und zitiert in „Die Revoluti-
on 1848 in Meidling“ einen Brief  vom 
3. Juli 1848, in dem Mayer im Namen 
seiner ungarischen Landsleute die Wie-
ner Nationalgarde zu einem „ländlichen 
Verbrüderungsfest“ einlädt. Gezeichnet 
wurde dieser Brief  mit: Ignaz Mayer de 
Also- Ruszbach, Assesor des löbl. Zipser 
und Veröczer Comitates, auch Ehren-
bürger der königl. Freistadt Eszek. Dass 
man diese Zusammenkünfte keineswegs 
als harmlos betrachtete, geht aus dem 
Nachwort Hilschers hervor:

„Der Gefertigte besass im damaligen 
Ober-Meidling die Villa Xaipe, wo er 
mit seinen nach Wien gekommenen 
Ungarn geheime revolutionäre Bespre-
chungen hielt. Die Ungarn waren die 
„fremden Elemente“, die Hetzer, welche 
die Wiener zum Widerstand aufstachel-
ten, um die Schlagkraft des österreichi-
schen Heeres zu schwächen und da-
durch ihre Absichten auf  Lostrennung 
Ungarns von Österreich durchzusetzen. 
Durch solche Einladungen liessen sich 
die leichtgläubigen Wiener blenden, 
fühlten sich geehrt und gingen so in die 
Netze der Ungarn.“

Besitzer der Villa war Mayer de Also- 
Ruszbach im Jahr 1848 allerdings nicht 
mehr; sie war bereits im Jahr 1834 in 
den Besitz des ungarischen Adeligen, 
Emerich Marhsö de Verebely und seiner 
Frau Maria Guiseppa übergegangen. 
Und nun folgte ein rascher Wechsel der 
Besitzer: Dr. Leopold von Mayer, Hof- 

und Gerichtsadvokat in Wien, der die 
Villa im Jahre 1850 erwarb, verkaufte 
sie bereits 1851 um den „Kauf  Schil-
ling von flm 12.000“ an Karl Edlen von 
Mondburg. 1853 ging sie in den Besitz 
von Gräfin Lavinia von Erlach über. 
Acht Jahre später, im Feber 1861, laute-
te die grundbücherliche Eintragung wie 
folgt:
„Auf  Grund des zwischen der Frau La-
vinia Gräfin Erlach als Verkäuferin und 
dem Herrn Raimund Wolfgang Reichs-
ritter von Manner als Käufer geschlosse-
nen Kaufvertrages, d.d. 8. Feber 1861, 
wird das Eigentumsrecht auf  die im 
Grundbuch Meidling Fol. 147,147,149 
inliegenden Häuser, Nö 1818 in Ober-
meidling samt Hofmarchgrund per 200 
Klafter und Grund per 118 Klafter, wel-
cher jedoch nicht verbaut werden darf, 
dann das Haus No 19 in Obermeidling 
für Raimund Reichsritter von Manner 
im Gewährsbuch D fol 5 einverleibt.“ 
Fünfundfünfzig Jahre lang blieb nun die 
Villa im Besitz der Manners, einer aus 
Mähren stammenden Adelsfamilie.

Raimund Edler von Manner, dem das 
österreichische Adelsprädikat „zu Mät-
zeisdorff“ verliehen wurde - ab 1909 
alleiniger Besitzer der Villa - war mit 
Laura Weigl verheiratet, der Tochter 
des Pächters von Weigl‘s Dreherpark.“ 
Die Villa Xaipe war nun mit Meidlings 
berühmter Stätte glanzvoller Feste ver-
bunden. Unter den Bewohnern der 
Villa finden wir von 1906 bis 1916 Dr. 
Richard Iraf  Bienerth-Schmerling, der 
905 Unterrichtsminister und 911 Statt-
halter von Niederöiterreich wurde. Sei-
ne Nachfolger als Vizepräsident des nie-
derösterreichischen Landesschulrates, 
Johann Khoss von Sterlegg, wohnte in 
dem an Stelle des alten „Amperlwerkes“ 
erbauten Nebengebäude.

Während des Ersten Weltkrieges, im 
Jahr 1916, wurde Erwein Graf  Nosti-
tz-Rieneck, Majoratsherr und erbliches 
Mitglied des ehem. Herrenhauses des 
österreichischen Reichsrates, vorm. K. 
u. K. Kämmerer und Geheimer Rat, so 
lautet der volle Titel, Besitzer der Villa. 
Er war der Adjutant des letzten Kaisers 
von Österreich.

Im Jahr 1918 zerfiel die Donaumonar-
chie - Österreich wurde Republik. Noch 
blieb es still um die Villa Xaipe; die 
Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, 
mussten heilen, Besitzer und Bewohner 
der Villa sich den neuen politischen Ver-
hältnissen anpassen.
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Am 26. Oktober 1927 wurde die Vil-
la unter Denkmalschutz gestellt. - Sie 
gäbe jedoch kein echtes Spiegelbild des 
Zeitgeschehens, hätte nicht einer ihrer 
Bewohner, der berüchtigte ehemalige 
russische Staatsrat Dimitri Rubinstein 
sie in Verruf  gebracht. Aus kleinen Ver-
hältnissen kommend, hatte er sich in Pe-
tersburg zu einem bedeutenden Bankier 
hinaufgearbeitet, der als Vertrauter des 
Zaren den Titel eines Staatsrates erhal-
ten hatte. Beim Ausbruch der Revoluti-
on kam er mit einem grossen Teil seines 
Vermögens nach Stockholm und dann 
über Deutschland nach Wien, wo er 
zunächst die Mercur-Bank übernahm. 
Als „Exzellenz“ oder „Generalkonsul“, 
wie er sich ansprechen liess, hielt er eine 
zahlreiche feudal livrierte Dienerschaft. 
Zu den Festen, die er gab, sollen Persön-
lichkeiten der ersten Bank- und Börsen-
kreise allerdings nicht erschienen sein.

Im Jahre 1927 wurde er in Paris ver-
haftet; er hatte die Banque Centrale de 
Commerce, deren Aufsichtsrats-Vor-
sitzender er war, um 6 Millionen Fran-

ken geschädigt. Damit dürfte auch sein 
Gastspiel in Wien und sein Verbleib in 
der Villa Xaipe zu Ende gegangen sein.

Das Jahr 1927 wurde jedoch für die Villa 
in anderer, für Wien in dieser Zeit typi-
schen Weise, bedeutsam. Österreich war 
wohl klein geworden, doch das geistige 
Erbe des grösseren Österreich fand sei-
nen Niederschlag im Bereich der Kunst 
und Kultur. Ihre Repräsentanten schätz-
ten als Ort der Begegnung die unge-
zwungene, behagliche Atmosphäre des 
Wiener Kaff eehauses. Graf  Nostitz-Ri-
eneck verpachtete die gesamte Liegen-
schaft an das Ehepaar Julius und Maria 
Bokor; Frau Maria Bokor richtete in den 
Erdgeschossräumen der Villa ein Kaf-
feehaus ein. Die noch vorhandenen Pho-
tographien des „Cafe Schlössl“ zeigen 
die vornehme, geschmackvolle Ausge-
staltung der Räume und den herrlichen 
Garten. Ein blauer, ein goldbrauner, ein 
grüner und ein roter Salon - die Farben 
bezogen sich jeweils auf  Polstermöbel 
und Tapeten - mit weissen Kachelöfen 
und Jugendstilleuchten ausgestattet, füg-

ten sich harmonisch in die Architektur 
der Villa. In der warmen Jahreszeit fan-
den die Gäste im Garten unter uralten 
Bäumen Erholung. Das mit violetten 
Glyzinien bewachsene Gartenhaus, das 
„Schubert-Stöckl“, bildete den maleri-
schen Hintergrund.

Schauspieler - unter ihnen Otto Ressler, 
Richard Eybner, Wilma Degischer - be-
suchten oft noch spät abends das Cafe 
Schlössl nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
am nahe gelegenen Reinhardt- Seminar. 
Auch Richard Strauss, Bert Silving, der 
Regisseur Paul Kalbeck und der Stell-
vertreter Max Reinhardts als Direktor, 
Emil Geyer – beide vom Theater in der 
Josefstadt - zählten zu den Gästen. Wi-
ens grosse Architekten der Nachkriegs-
zeit waren mit Josef  Hoff mann, einem 
der Gründer der „Wiener Werkstätte“ 
vertreten. Nach Spaziergängen durch 
die Alleen von Schönbrunn, zum Obe-
lisken und der Römischen Ruine, nach 
„Stunden, erfüllt von Unvergesslichkei-
ten“, kehrte Arthur Schnitzler mit sei-
ner Begleiterin, Suzanne Clauser - und 

Die Villa Xaipe in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, von Maria Bokor zum „Cafe Schlössl“ umgebaut
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ausschliesslich mit ihr – im „Cafegarten 
Xaipe“ ein, wie er das Cafe Schlössl in 
seinen Tagebuchaufzeichnungen häufig 
nannte. Suzanne Clauser war die Über-
setzerin einiger Werke Schnitzlers ins 
Französische; eine tiefe Zuneigung ver-
band die beiden in Schnitzlers letzten 
Lebensjahren 1930-1931.

Mittlerweile war Graf  Erwein Nosti-
tz-Rieneck gestorben und sein Sohn 
Friedrich neuer Besitzer der Villa gewor-
den. Durch seine Frau Sophie, der Toch-
ter des ermordeten Thronfolgers Franz 
Ferdinand, wissen wir, dass ihre Familie 
nie die „Villa Xaipe“ bewohnt hat. Elf  
Jahre hindurch blieb die Villa Xaipe 
eine friedliche Oase des gesellschaftli-
chen Lebens, inmitten einer Stadt, eines 
Landes, in dem sich die politischen Ge-
gensätze immer mehr verschärften, in 
dem die Demokratie etappenweise aus-
geschaltet wurde.

Wenige Monate nach dem Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich, 
im September 1938, wurde das Cafe 
Schlössl gewaltam geschlossen; Grund 

dafür war die jüdische Abstammung von 
Julius Bokor. Julius Bokor kam im KZ 
ums Leben.
Im Mai 1939 verkaufte Friedrich Nosti-
tz-Rieneck die Villa Xaipe an ein deut-
sches Ehepaar, Ing. Heinrich und Erna 
Jung. Der Zweite Weltkrieg hinterliess 
auch an der Villa Xaipe seine Spuren. 
Im Jahr 1949 erwarb ein Geschäfts-
mann das gesamte Areal der Villa in ei-
nem durch Kriegs- und Besatzungsschä-
den total verwahrlosten Zustand. Von 
der luxuriösen Innenausstattung aus der 
Zeit des „Café Schlössl“ war zu diesem 
Zeitpunkt nichts mehr vorhanden.

Sieht man sich heute in dem gepflegten 
Garten und den im 1. Stock gelegenen 
Prunkräumen um, meint man, die Wir-
ren der Zeit hätten der Villa nichts an-
haben können. Mit einiger Phantasie 
lassen sich auch die schönen Kachelöfen 
an ihre Plätze setzen und die Decke mit 
kostbaren Stukkaturen verzieren. Nur 
- die Pianostellen von Beethovens Kla-
viermusik würde wohl manchmal vom 
Verkehrslärm der Grünbergstrasse über-
tönt werden.

Gemälde in der Templerkapelle am ehemaligen Ordenshochsitz in der Villa Xaipe

Arthur Schnitzler kehrte mit Suzanne Clauser 
im „Cafegarten Xaipe“ ein 
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Bereits fünfzig Jahre nach seinem Tod 
im Jahr 1199 war König Richard I. von 
England eine sagenumwobene Helden-
gestalt, ein furchtloser Ritter, der ruhm-
reich für die Christenheit kämpfte und 
den Sarazenen im Heiligen Land bittere 
Niederlagen zufügte.
Die älteste bekannte Bearbeitung des 
Richard- Stoffes ist eine anglonorman-
nische Verserzählung, die noch vor 1250 
entstand. Das heute verschollene Werk 
bildete vermutlich die Grundlage für 
ein Epos des späten 13- Jahrhunderts, 
in dem der kühne Herrscher als Verkör-
perung ritterlicher Tugend geschildert 
wird.
Richard erwarb sich im ganzen Abend-
land einen Ruf  als wagemutiger Heer-
führer, als er während des Dritten 
Kreuzzugs (1189-1192) gegen den nicht 
minder ruhmreichen Sarazenen- Herr-
scher Saladin kämpfte. Der Sultan von 
Ägypten und Syrien, der eigentlich Sa-
lah-ed-din Jussuf  ibn Ayub (1137-1193) 
hiess, ging ebenso wie Richard Löwen-
herz in die Legende ein. Zu den bekann-
testen Episoden der Dichtung zählt ein
Zweikampf  zwischen den beiden.
Richard Löwenherz erschien im Traum 
ein Engel, um ihn vor einer List Saladins 
zu warnen. Der muslimische Herrscher 
hatte Richard für den Zweikampf  einen 
prächtigen jungen Hengst zur Verfü-
gung gestellt. Dieses Pferd aber, verriet 
der Engel, sei der Sohn der Stute, die 
Saladin im Gefecht zu reiten pflege. 
Und wann immer die Stute wieher-
te, knie der Hengst nieder, um an die 
Milch seiner Mutter heranzukommen - 
Richard wäre seinem hinterlistigen Geg-
ner dann hilflos ausgeliefert. Daraufhin 
verstopfte Richard dem Hengst die Oh-
ren mit Wachs, damit er das Wiehern 
der Stute nicht hören konnte, und leg-
te zusätzlich einen breiten Balken quer 
über die Schultern des Tieres, mit dem 
er eine breite Schneise durch die heran-
stürmenden Sarazenen mähte. Sultan 
Saladin erlitt in jenem Treffen eine be-
schämende Niederlage, kam aber mit 
dem Leben davon.

Der Alte vom Berge
Richard wurde auch mit den üppig 
ausgeschmückten Legenden um den 
geheimnisvollen Rashid ad-Din, den 
„Alten vom Berge“, in Verbindung ge-
bracht. Der Alte vom Berge war der 
Führer der syrischen Assassinen, eines 
Geheimbundes, der sich durch Meu-

chelmord Macht und Einfluss sicherte. 
Der Sage nach hatte Rashid hinter ho-
hen Mauern einen herrlichen Garten 
mit duftenden Kräutern und Blumen, in 
dem Milch und Honig flössen und den 
er mit engelsgleichen, ganz in Gold ge-
kleideten Mädchen und Jünglingen be-
völkerte. In diesen Garten lockte er fah-
rende Ritter, die so entzückt waren, dass 
sie sich bereits im Paradies wähnten. Sie 
führten blind jeden seiner Befehle aus, 
denn für den Fall, dass sie in Erfüllung 
eines Auftrags den Tod finden sollten, 
versprach er ihnen den Einlass in den 
wunderbaren Hain.
Als Konrad, der König von Jerusalem, 
im April 1192 von zwei Assassinen um-
gebracht wurde, die als Mönche ver-
kleidet waren, glaubten viele. Richard 
stecke dahinter. Aber es gab einen Brief, 
in dem der Alte vom Berge die Verant-
wortung für die Tat übernahm - doch 
jener Brief  war mit grosser Wahrschein-
lichkeit eine Fälschung. Einer englischen 
Chronik zufolge wollte der französische 
König Philippe Auguste im Jahre 1195 
Richard in Chinon ermorden lassen 
und damit den grössten Rivalen um den 
Thron von Jeaisalem ausschalten. Doch 
der Plan schlug fehl.
Englische, französische, italienische 
und deutsche Kreuzritter bildeten kei-
ne einheitliche Front gegen die Heiden, 
sondern waren oft heillos zerstritten. So 
geriet Richard bei seiner Rückkehr vom 
Dritten Kreuzzug in die Gefangenschaft 
Herzog Leopolds von Östeaeich, der ihn 
an Kaiser Heinrich VI. Ausliefene. Um 
diese Episode rankt sich eine Fülle von 
Legenden.

Das Herz eines Löwen
Weit verbreitet war auch die Geschichte 
über den Ursprung von Richards Bein-
amen Coeur de Lion, ..Löwenherz“. 

Nach einem englischen Epos aus dem 
13. Jahrhunden nahm König Modard 
Richard gefangen, weil dieser seinen 
Sohn getötet und seine Tochter verführ 
hatte. Modard befahl, einen Löwen auf  
den Eingekerkeaen loszulassen. Richard 
aber wurde von der Prinzessin gewarnt 
und liess sich von ihr 40 Seidentüchlein 
bringen, die er sich um den Arm wickel-
te. Als der Löwe ihn ansprang, stiess er 
ihm die Faust tief  in den Rachen, riss 
ihm das Herz heraus und stürmte mit 
der bluttriefenden Trophäe aus dem 
Verlies. Im Bankettsaal tauchte er das 
Herz in Salz und Gewürze und verspeis-
te es mit Genuss vor den Augen des Kö-
nigs, der ihn von dieser Stunde an Coeur 
de Lion nannte.
Auch um Richards Tod - er wurde in 
Frankreich bei der Belagerung der Burg 
von Chalus von einem Armbrust-Bolzen 
getroffen - ranken sich Legenden. So soll 
der König trotz der tödlichen Kopfver-
letzung weitergekämpft haben, bis er 
die Burg eingenommen hatte. Und ehe 
er starb, fand er noch Zeit, dem Mann 
zu vergeben, dessen Bolzen ihn getrof-
fen hatte. Da Richard zu Lebzeiten vie-
le Sünden der Begierde begangen und 
auch durch seine Rasereien auf  dem 
Schlachtfeld grosse Schuld auf  sich ge-
laden hatte, stieg seine Seele nicht so-
fort zum Himmel auf. Gott teilte dem 
später heiliggesprochenen Edmund von 
Abingdon (1175-1240) in einer Vision 
mit, dass Richard 33 Jahre im Fegefeu-
er habe schmachten müssen, ehe er im 
März 1232 ins Paradies eingegangen sei.

Richard Löwenherz
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Als der spätere Kaiser Karl I V . 1347 
zum König von Böhmen gekrönt wur-
de, hatte er dazu die schon vorhandene 
Wenzelskrone umbauen lassen. Eine 
weitere Veränderung fand 1376 statt. 
Seit dieser Zeit präsentiert sie sich in der 
heute noch erhaltenen Form: vier grosse 
Lilien wachsen aus einem Stirnreifteil 
hervor und sind mit auffallend grossen 
Edelsteinen (darunter sechs der zehn 
grössten Saphire der Welt) besetzt. Vier 
breite edelsteinbesetzte, flache Halb-
hügel überspannen die das Haupt des 
Trägers abdeckende Brokathaube. Auf  
dem Scheitelpunkt der Krone steht ein 
goldenes Tatzenkreuz, dessen drei freie 
Arme um je einen durchbohrten Edel-
stein verlängert sind. Das Tatzenkreuz 
umschliesst ein kleines Saphirkreuz mit 
eingraviertem Kruzifix und einen Dorn 
von Christi Leidenskrone. Die diesbe-
zügliche Inschrift um das Kreuz herum 
lautet: HIC EST SPINA DE CORONA 
DOMINI. Die Krone ist jetzt in der 
Wenzels-Kapelle am St. Veits-Dom auf  
der Prager Burg ausgestellt.

Herrschaftszeichen der Welt -
Die St. Wenzelskrone

In Anlehnung an den italienischen 
Christusoden stiftete Papst Pius IX. 
1847 ebenfalls einen Christusorden (Or-
dine Supremo del Cristo) als höchsten 
päpstlichen Verdienstorden mit nur ei-
ner Klasse Ritter. Ob dieser Orden auch 
zur Geldbeschaffung für den Vatikan 
eingesetzt wurde können wir heute nicht 
mehr feststellen. Das Ordenszeichen ist 
das gleiche wie das des portugiesischen 
Christusordens: ein rotes Prankenkreuz, 
das mit einem weißen Lateinischen 
Kreuz belegt ist. Das Ordenszeichen 
hängt an einer goldenen Königskrone.
Sämtliche Ritter erhalten auch die 
Collane bei der Verleihung, denn der 
Orden darf  nur an einer Collane getra-
gen werden und hat kein Ordensband. 
Sie besteht aus dreierlei Gliedern: dem 
päpstlichen Wappen, dem Ordenskreuz 
innerhalb eines Lorbeerkranzes und 
zwischen ihnen goldenes Geflecht. Der 
silberne Ordensstern ist achtstrahlig 
und hat im Mittenmedaillon das Or-
denskreuz, das von einem grün email-
lierten Lorbeerkranz umgeben ist.
Schliesslich gibt es noch einen brasilia-

nischen Christusorden (Imperial 
Ordem de Nosso Senhor Jesus 
Cristo) Er ist ein „Höfischer Rit-
terorden“, der am 7. Dezember 
1822 von Kaiser Pedro I. von 
Brasilien gestiftet wurde. Er ba-
siert auf  dem portugiesischen 
Christusorden, der 1318 von 
König Dionysus von Portugal 
gestiftet wurde und von Papst 
Johannes XXII. (1316−1319) 
genehmigt wurde. Der Orden 
wurde als Ehrenzeichen an Ade-
lige des Kaiserreiches Brasilien 
vergeben, die sich in besonderer 
Weise für die Ausweitung der 
Römisch- katholischen Kirche, 
der Menschlichkeit und dem 
Kaiserreich Brasilien verdient 
gemacht hatten. Nach dem 
Thronverlust des brasilianischen 
Kaisers Pedro II. am 15. Novem-
ber 1889 wurde die Ordensver-
gabe am 22. März 1890 als nati-
onaler brasilianischer Orden von 
der neuen Regierung der Ersten 
Republik Brasiliens ausgesetzt. 

Der Christusorden

Die Mitglieder des Hauses führen seitdem den 
Titel Prinz oder Prinzessin von Orléans und 
Bragança. Bereits 1889 hatte Kaiser Pedro II. 
den Christusorden als höfischen Hausorden 
deklariert, der nun vom jeweiligen Chef  des 
Hauses von Orleans und Bragança verliehen 
werden kann.
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Die jungfräuliche Geburt - 
eine heidnische Idee

Das Weihnachtsfest und die Lehren, 
die diesem seit den frühen Tagen des 
Christentums zugrunde liegen, sind 
ihrem Ursprung nach durchaus nicht 
christlich. Sie wurden weder von frühen 
christlichen Theologen noch von ihren 
Anhängern erfunden, vielmehr beruhen 
sie auf  heidnischen Ideen des damaligen 
Heiligtums, was keineswegs ungewöhn-
lich in der christlichen Geschichte ist. 
Es war zu jener Zeit etwas ganz Alltäg-
liches, denn die Christen übernahmen 
von den zeitgenössischen Philosophien 
und Religionen den grössten Teil jener 
Ideen, die in späterer Zeit das wurden, 
was wir als christliche Theologie ken-
nen.

Verborgene Lehren
Die ersten Christen wuchsen in einer 
Welt auf, in der es eine exoterische Re-
ligion - oder eine Reihe solcher Religio-
nen sowie eine geheime Lehre gab. Diese 
geheim gehaltene Lehre wurde nur de-
nen zugänglich, die sich als tauglich und 
würdig erwiesen hatten, die Lehren der 
Mysterienschulen, die verborgenen Leh-
ren über das Göttliche, zu empfangen. 
Dies ist eine historische Tatsache. Die 
frühen christlichen Geschichtsschreiber 
verschleierten oder vergassen jedoch die 
Lehren über das Göttliche, oder sie gin-
gen ohne jeden Hinweis über sie hinweg, 
und doch ist dies die Atmosphäre, in der 
das Christentun geboren wurde. Wenn 
wir.diesen Schlüssel in unserem Gemüt 
festhalten, können Wir mit seiner Hilfe 
das erschliessen, was selbst für christli-
che Theologen nicht nur schwierig zu 
verstehen, sondern auch schwierig zu 
erklären ist.

So ist zum Beispiel die jungfräuliche Ge-
burt nicht erst im Christentum entstan-
den. Sie war seit undenklichen Zeiten 
über das gesamte Antlitz der Erde ver-
breitet. Viele Völker lehrten in früheren 
Zeiten, wenn auch auf  unterschiedliche 
Weise, von Jungfrauen, die grossen Wei-
sen und Sehern Geburt gaben. Doch 
alle Geschichten – wie auch die von Je-
sus, dem Avätära – ehthielten die glei-
che fundamentale Wahrheit über einen 

grossen Menschen, der durch eine neue 
Geburt menschliche Göttlichkeit erlang-
te. Diese Idee war so allgemein und po-
pulär, dass sie in exoterischer Erzählung 
selbst  auf  Strassen und Märkten im 
Umlauf  war.

Dvija – ein Zweimalgeborener
Die Hindus sprechen von einem Dvija, 
einem Zweimalgeborenen. Der Gedan-
ke hierbei ist, dass zunächst die unbe-
fleckte physische Geburt stattfindet. Er 
wird wie alle Söhne der Menschen von 
einer Mutter geboren, doch empfängt 
er nach einer intensiven Schulung die 
innere Geburt, die innere Erleuchtung, 
welche die zweite Geburt darstellt, eine 
neue Geburt in das Licht des Geistes. 
Wir sehen; wie grossartig es ist, wenn 
das Licht der Weisheit vergangener 
Zeitalter darauf  scheint Diese Lehre ist 
durchaus nicht christlichen Ursprungs, 
sie ist vielmehr universal und,appel-
liert in besonderer Weise an Herz und 
Gemüt. Wie eindrucksvoll scheint das; 
Licht der Wahrheit auf  das Antlitz des 
Menschen, dessen Herz von dem Ge-
fühl des Einsseins mit allem erleuchtet 
ist. Wie mitleiderregend ist es dagegen, 
wenn das Gefühl des Sonderseins den 
Menschen von seinem Eins- Sein,mit 
anderen Menschen forttreibt.

Was bedeutete nun diese Lehre aus den 
frühen Tagen des Christentums? Sie 

bedeutete das Gleiche, was sie in allen 
anderen grossen sogenannten heidni-
schen Ländern bedeutete und stellte in 
Szenen dar, was im Heiligtum geschieht: 
Der Neophyt oder Jünger hat nach lan-
ger Schulung sein inneres Wesen, seine 
inneren Wahrnehmungen so weit entwi-
ckelt; dass er nahe daran ist, ein Christos, 
ein Christus zu werden oder, wie dies in 
dem wundervollen Mahayana- Buddhis-
mus formuliert ist, ein Bodhisattva. Der 
nächste Schritt würde zur Buddhaschaft 
führen. Selbst in exoterischen Schriften 
wurde von dieser wunderbaren Wahr-
heit, die sich im Heiligtum ereignet, als 
von einer jungfräulichen Geburt, einer 
zweiten Geburt gesprochen.

Geboren von der Mutter, 
dem heiligen Geist
Alle Erlöser der Menschen, in welchem 
Land, in welchem Klima und zu wel-
chen Zeit sie auch immer gelebt haben 
mögen, alle diese Grossen, Weisen und 
Seher, die Buddhas und Bodhisattvas, 
die Grössten von ihnen, sie alle wurden 
von der Mutter, dem Heiligen Geist im 
Innern, geboren. Wie wunderbar und 
wahr ist dies!
Es klingt sofort in unserem Herzen nach 
und steht in vollkommener Überein-
stimmung mit dem Wenigen, was mo-
derne wissenschaftliche Forschung als 
sogenannte Psychologie zu publizieren 
beginnt. Wenn sich das Leben eines 
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Menschen zum Besseren hinwendet und 
er sich durch eigene Anstrengungen und 
Bestrebungen erhoben hat, macht sich 
das erste schwache Dämmern im mys-
tischen Osten bemerkbar, sozusagen der 
Beginn der Wehen der heiligen Geburt, 
durch die ein Mensch ein Übermensch 
wird. Im Laufe der Zeit wird er ein in-
karnierter Gott, der Gott in ihm, und 
danach manifestiert er sich als das Chris-
tus- Kind. Der Mensch, aus Fleisch wird 
empfänglich für die innere Flamme, das 
innere Licht, das innere Feuer. Welch 
eine Würde verleiht dieser Vorgang uns 
Menschen! Welche Hoffnung gibt sie je-
nen, die es wagen, vorwärts zu streben 
und zu schweigen!

Wie konnte Maria, die eine Jungfrau 
war, einem Kind Geburt geben? In ei-
ner frühchristlichen Schrift, wie auch in 
verschiedenen griechisch- christlichen 
Schriften findet sich eine bemerkens-
werte Stelle, die, ins Deutsche übersetzt, 
folgenden Wortlaut hat: „Meine Mutter, 
der Heilige Geist“ - der Heilige Geist 
war bei den ersten Christen immer 
weiblich, er wurde erst später männlich 
- „meine Mutter, der Heilige Geist, fasste 
mich bei meinem Haupthaar und brach-
te mich zum heiligen Berg Athos.“ Hier 
ist der Geist in mir gemeint, der Heili-
ge Geist, meine Mutter, die mich gebar, 
erneut gebar, nicht mehr vom Fleisch, 
sondern vom Geist: zuerst geboren vom 
Wasser, dem Fleisch entsprechend; dann 
geboren vom Feuer, dem Geist entspre-
chend: die,erste Geburt und die zweite 
Geburt. Dies ist die wirklich jungfräu-
liche Geburt, denn der Geist des Men-
schen, ein Strahl des Göttlichen, des 
Unaussprechlichen, ist ewig jungfräulich 
und doch ewig fruchtbar, ewig erzeu-
gend. Der kosmische Christus wird vom 
kosmischen Geist geboren, der in Alten 
Zeiten! ebenfalls als weiblich betrachtet 

wurde. Gleicherweise ist auch der spiri-
tuelle Mensch weiblich und gibt in der 
Erhabenheit seiner Vollendung dem Bo-
dhisattva, dem Christus-Kind, Geburt. 
Von da an; ist der Mensch von der Glo-
rie des Geistes erfüllt, der ihn durchpulst 
und seinen Ursprung in der göttlichen 
Quelle hat.

Die Sonne – Ebenbild des 
Göttlichen
In welchen Zusammenhang steht hier-
mit die Sonne? Seit undenklichen Zeiten 
wurde die Vater Sonne mit Verehrung 
betrachtet - nicht notwendigerweise die 
physische Sonne, sondern die Göttlich-
keit, die im Innern, über und hinter 
der Sonne wirkt. Unsere Sonne war 
ein Sinnbild für den kosmischen Geist, 
denn durch die Sonne fliessen die Flu-
ten vitalen Glanzes, des Lebens und des 
Lichtes zu uns.  Licht für das Gemüt und 
Liebe für das Herz - ohne diese ist kein 
Mensch ein wahrer Mensch.

Selbst die Christen sangen Hymnen an 
die Sonne, von denen noch eine  Auf-
zeichnung - abgesehen von anderen 
Hinweisen - in einer Mitteilung.von 
Plinius, dem damaligen Statthalter von 
Bithynien und Pontus, vorhanden ist die 
er am den Kaiser Trajan im Rom sand-
te. Er sagte dass die Christen in seinem 
Zuständigkeitsbereich ein unschuldiges 
und harmloses Volk zu sein schienen, 
den sie versammelten sich jeden Mor-
gen bei Sonnenaufgang und sängen 
Hymnen an jene Gottheit. In einer 
Sammlung alter christlicher Hymnen ist 
eine diese Hymnen an die Sonne noch 
vorhanden. Sie könnte folgendermassen  
ins Deutsche übersetzt werden:

„O du wahre Sonne, scheine für immer,
strahlend mit immerwährendem Licht.
Ebenbild des Heiligen Geistes,
erfülle uns ganz.“
 
Kein Parse oder sogenannter Son-
nenanbeter schuf  jemals eine typische-
re Hymne an die Sonne als diese ersten 
Christen. Sie wussten, was sie meinten; 
Sie verehrten nicht die physische Son-
ne, sondern das Göttliche im Licht der 
sichtbaren Sonne. Die Sonne ist das 
Sinnbild, das Ebenbild des kosmischen 
Christus, nicht eine Schöpfung Gottes, 
sondern das Ebenbild des Göttlichen.
„O du wahre Sonne“ – bei den meisten 
Christen war es das Alltäglichste,  ihren 
Erlöser Jesus, den Avatara, mit der Son-
ne zu vergleichen.

Das Christus-Kind in uns
Wir können Weihnachten auf  zweierlei 
Weise-betrachten: zunächst als die Er-
innerungen an eine erhabene Tatsache 
die sich hinter Historie und Leben ver-
birgt, eine erhabene Tatsache, die jeder 
Mensch eines Tages in seinem spirituel-
len Werdegang wiederholen wird, sofern 
er erfolgreich evolviert. Eine andere Er-
klärungsweise ist mir zur Zeit noch teu-
rer, denn wenn im Kreislauf  des Jahres 
die Weihnachtszeit naht und die christli-
che Welt die angenommene Geburt des 
physischen Körpers ihres Fürsten, ihres 
Hauptes, ihres sogenannten Erlösers fei-
ert, können die angeblichen Worte des 
Avataras des Christus, dahingehend in 
einem höheren Sinne gedeutet werden, 
dass wir „Söhne Gottes“, des Göttlichen, 
sind und dass der Geist der Liebe und 
das; Bewusstsein des Höchsten ihren 
Wohnsitz im Heiligtum des Herzens ei-
nes jeden Menschen haben.

Das bedeutet, dass es in unser aller Her-
zen ein Christus- Kind gibt. In der Seele 
eines jeden von uns gibt es einen un-
geborenen Christus, den Christos, den 
Friedensfürsten, den Friedensbringer, 
den Fürsten der Liebe.  Gewisse Religi-
onen nennen ihn Buddha den himmli-
schen Buddha in unserem Herzen, aber 
die ldee ist die gleiche, auch wenn die 
Worte andere sind.

Die Zeit um Weihnachten, der Win-
tersonnenwende ist eine gute Zeit, um 
das Christus- Kind in unserem Herzen 
sprechen zu lassen, zu versuchen, es zu 
verstehen – ja, mehr noch: mit ihm eins 
zu werden, sodass wir mit jeder neuen 
Weihnacht christus- ähnlicher, buddha- 
gleicher werden und spirituellere, edlere 
Abbilder des Christus werden, der im 
Herzen eines jeden von uns lebt.

Eines Tages dann, während der ent-
sprechenden spirituellen Zeit, kann das 
Christus- Kind als ein Christus- Mensch 
geboren werden. Die Sonne des Heils 
wird dann aufgegangen sein, Gesund-
heit und Wohlergehen in ihren Schwin-
gen mit sich bringend. Sie wird unseren 
Kummer und unsere Sorgen heilen, 
unsere Not auslöschen, die Tränen der 
Schmerzen aus unseren Augen fortwi-
schen, denn als Individuen werden wir 
dann mit dem Geist des Universums 
eins geworden sein, von dem und aus 
dem ein Strahl, ein heller Strahl, im 
Herzen eines jedem von uns lebt. Das ist 
es, was sich unter der wahren Geburt des 
Christus verbirgt.
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Indem sie die heiligen Orte schütz-
ten, stärkten oder sogar selbst bauten, 
schützten die Templer auch die letzten 
Orte auf  der Erde, an denen Menschen 
sich versammelten, um alles zu feiern 
und zu kultivieren, was edel, schön, 
heilig, gross und wahr im Leben ist. Sie 
arbeiteten an dem Willen und der Hoff-
nung, bei ihrem Tod vollkommen bereit 
zu sein für die Begegnung mit dem Gött-
lichen, für die mystische Hochzeit ihrer 
Seele mit dem Licht. Denn dies war der 
tiefere Sinn des Gralsrätsels, des Kelches 
Christi, versteckt im Allerheiligsten des 
Tempels, dort, wo niemand eindringen 
konnte ohne zu sterben.

Es handelt sich jedoch nicht um einen 
wirklichen Tempel, der irgendeinem 
Kelch an irgendeinem Ort Schutz bietet. 
Es handelt sich um das grösste Mysteri-
um, nämlich das der Wiedergeburt, von 
der Jesus sprach, von der Rekonstruktion 
des Tempels im Inneren des Menschen, 
von einem subtilen Körper, der von den 
edelsten Tugenden gebildet wird, er-
probt von dem Feuer der Prüfung und 
der Initiation. Hier vereinen sich wieder 
Templer und Freimaurer, Alchemisten 
und Rosenkreuzer. Die Alchemisten und 
die Rosenkreuzer sprachen vom „Stein 
der Weisen“ oder vom „Grossen Werk“, 
welche dem Gral der Ritter Christi oder 
der Erbauung des Tempels des wahren 
Menschen in den Mysterien der Frei-
maurer entsprechen.

Die Weisen Ägyptens, die Väter der 
Alchemie und der wahren Freimaure-
rei, sprachen vom gleichen Geheimnis, 
als sie den Initiationsanwärtern sagten: 
„Niemand kann Isis betrachten ohne zu 
sterben.“ Um Isis zu sehen, das grosse 
Licht der Weisheit, die Sophia der Grie-
chen, die Originalgnosis, das göttliche 
Wissen, musste man sich vor den To-
ren der Initiation wie die Jungfrau Ma-
ria präsentieren d.h. wie ein Gral, wie 
eine gereinigte Seele, frei von jeglichem 
menschlichen Konzept, in „unbefleckter 
Empfängnis“.

Das Rätsel der unbefleckten Empfäng-
nis und die Wiedergeburt „Unbefleckte 
Empfängnis“ kann auch als „reines Kon-
zept“ übersetzt werden, als wahrhaftige 
Vision des Lebens und Gottes und nicht 

als blinder Glaube, der an das Haus er-
innert, von dem Christus spricht, gebaut 
auf  Sand und nicht auf  das Gestein der 
Wahrheit, der gelebten Erfahrung. Des-
halb sagt Jesus auch: „Das ewige Leben 
bedeutet, Dich zu kennen, Dich, den 
einzig wahren Gott.“ (Joh. 17,3).
Er spricht von kennen, von einer heili-
gen Wissenschaft, präzise und klar, die 
als einzige in der Lage ist, den Einge-
weihten zum Königreich des ewigen Le-
bens zu führen, zur Welt Gottes. Wenn 
das Evangelium von der unbefleckten 
Empfängnis spricht, dann tut es das, um 
uns zu zeigen, dass die Wiedergeburt die 
der Seele ist und dass sie zunächst in den 
Augen stattfindet, in der Vision, in der 
Art, wie wir die Welt und ihre Lebewe-
sen betrachten.

Sagt man nicht auch, dass die Augen 
der Spiegel der Seele sind oder der Ab-
wesenheit der Seele, der Reinheit, No-
blesse, von Mut, Güte und Weisheit? 
Deshalb widmeten die Templer ihr Le-
ben der Wahrwerdung dieser Tugenden 
und zogen es eher vor zu sterben, als 
ihre Ideale zu verraten. So gingen sie 
ihren Weg, um wieder lebendige Seelen 
zu werden, von allen schlechten Samen 
befreite Erde, fähig, das Licht in einem 
reinen Kelch zu empfangen, dem Gral, 
einem durch die erblühte Seele und alle 
Tugenden der Ritterschaft geheiligten 
Körper. Denn um zu kennen muss man 
sein, Fleisch werden. Nur in diesem Sin-
ne kann man klar und einfach von unbe-
fleckter Empfängnis sprechen.
Die unbefleckte Empfängnis meint keine 
physische Empfängnis, sondern Reinheit 

und Transparenz, die die Natur der See-
le ausmachen und nicht die des Körpers, 
sei er auch noch so edel. Hat Jesus selbst 
nicht gesagt: „ich (Jesus, geboren in ei-
nem sterblichen Körper) bin nicht gut, 
Gott allein (die Seele und der universelle 
Geist) ist gut.“?

So kann also nur die Seele von Gott be-
fruchtet werden, vom ewigen Licht. Es 
gibt jedoch eine erste Geburt des Men-
schen, die eine physische Befruchtung 
erfordert und eine zweite Geburt, die 
der Seele, die das Licht gebiert, von dem 
sie zuvor befruchtet wurde. Die Templer 
und die Freimaurer, genau wie die Kat-
harer und die Rosenkreuzer, versuchten 
die profundesten Rätsel des ursprüngli-
chen Christentums zu ergründen.

Auch der „Stein der Weisen“ oder das 
„grosse Werk“ der Alchemisten und der 
Freimaurer spricht von einem einzigen 
Mysterium, dem der zweiten Geburt der 
Seele durch eine unbefleckte Empfäng-
nis. Um diese zweite Empfängnis zu er-
langen, muss der Mensch einen anderen 
Körper ausbilden und zwar spirituell, 
subtil, geschickt gebaut nach den Regeln 
der königlichen Kunst der Erbauer, der 
Freimaurer, der Eingeweihten.

Dies geht nicht, ohne sich an das Wort 
des Apostel Paulus zu erinnern: „Der 
alte Mensch ist verschwunden und hier 
bin ich, eine Neuschöpfung, wieder ge-
boren in Christus.“ Paulus spricht auch 
von dem Bau eines Körpers aus Licht, 
von einem Zelt und einem spirituellen 
Tempel als Zuflucht für die Seele und 

Das Mysterium des Grals 
bei den Templern
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Christus, im Herzen des Dunkels der 
Welt.

Jesus selbst sagte: „Zerstört diesen Tem-
pel und ich werde ihn in drei Tagen wie-
der aufbauen.“ (Matth. 26,61)

Die Sprache des Bauwesens und Mau-
rerhandwerks war für die ersten Chris-
ten ein Stützpfeiler ihrer Lehre, später 
auch für die Anhänger Manis, für die 
Templer, die Katharer, die Rosenkreu-
zer und die Freimaurer.

Diese Initiationsströmungen hatten 
einen beträchtlichen Einfl uss auf  die 
Welt, trotz unzähliger Verfolgungen der 
Kirche des Petrus, die viele unschuldige 
Opfer forderten. Sie bilden zusammen 
die andere Kirche, die des Johannes. Sie 
beziehen sich alle auf  ihn. Durch den 
Liebling Jesu wurde die Kirche des Jo-
hannes von Jesus selbst missioniert, um 
durch die Jahrhunderte hindurch die 
Wächterin des versteckten, esoterischen 
Aspekts seiner Lehre zu bleiben. Ihre 
Mission war es - und wird es wieder - 
das Bewusstsein der Menschen vorzube-
reiten auf  den Tag, an dem sie reif  ge-
nug sind, die Lehre des Lichts in seiner 
Ganzheit aufzunehmen. Dies wird die 
zweite Inthronisation Christi sein, das 
dritte Testament, das neue Evangelium.

Doch für die Kirche des Johannes ist Jesus 
nicht die Wurzel dieser Initiations-Tra-
dition, die die Jahre überdauert und alle 
Zivilisationen in dem Schmelztiegel der 
Weisheit der Mysterien geformt hat. Je-
sus war nur der Auslöser des neuen Im-
pulses der wichtigen Tradition, die die 
Menschheit und die Erde brauchten, 
ohne es selbst zu wissen. So muss man 
die Quelle dieses Impulses noch vor Jesu 
Zeiten suchen, im Ägypten der Phara-
onen, im Herzen der Bruderschaft der 

Erbauer und der Mysterientempel. Des-
halb steht in den Evangelien dieses mys-
teriöse und unmissverständliche Wort: 
„Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 
gerufen.“ (Matth. 2,15).

Vor mehreren tausend Jahren, lange vor 
den Templern oder Freimaurern, wurde 
in Ägypten die Gesellenbruderschaft im 
Herzen der ersten Erbauerbruderschaf-
ten geboren. Die ägyptischen Gesellen 
bildeten damals schon eine Ritterschaft 
und ein sehr modernes Maurerhand-
werk. Ihr Berufsethos, ihr Ehrenkodex, 
ihre Sprache und ihre Hieroglyphen 
enthielten alle geheimen Abläufe der 
Mysterien. Diese Bruderschaften be-
ruhten auf  dem Gesetz der gegenseiti-
gen Hilfe und der Solidarität und ihre 
Mitglieder wurden sowohl durch das 
Siegel des Geheimen als auch durch die 
gemeinsame Arbeit auf  ein übergeord-
netes ideal hin zusammengeschweisst. 
Diese Solidarität im Dienste einer Sa-
che, die grösser war als das Individuum, 
hatte als heilsamen Eff ekt die Tilgung je-
den Gefühls einer hierarchischen Über-
legenheit.

So fühlte sich jeder wie ein bescheidener 
Bruder gegenüber seinem Nächsten.

Die Frömmigkeit und Hingabe gegen-
über einer edlen und heiligen Sache war 
so stark, dass die in den Bruderschaf-
ten gepfl egten Werte die Jahrhunderte 
überdauerten und durch die Initiatiön-
sorden der Templer und der Freimaurer 
wieder auferstanden, Um zu verstehen, 
warum sich beide Orden auf  den Sa-
lomonischen Tempel beziehen, muss 
man ins alte Ägypten der Erbauer und 
ersten Gesellen zurückkehren. Im Ge-
gensatz zu der überkommenen Vorstel-
lung sind die ägyptischen Tempel nicht 
von Sklaven erbaut worden, sondern 

von Künstlern, eifrigen Handwerkern 
und Freiwilligen, die ihre Kunst in den 
Dienst des Göttlichen stellten Eine vom 
grossen Pharao Mykerinos (Ca. 2525 v. 
Chr.) angeordnete Inschrift lautet: „Ihre 
Hoheit will, dass kein Mensch zur Arbeit 
gezwungen wird, aber dass jeder zu sei-
ner Zufriedenheit arbeitet

Es ist off ensichtlich, dass dieses Land 
der ersten grossen Erbauer vor allem 
religiöser Bauwerke es verstand, in sei-
nen Schulen eine Klasse von Handwer-
kern und Künstlern heranzuziehen, die 
in die Mysterien eingeweiht war. Man 
kann der Welt kein Erbe von so grossem 
Reichtum und unvergleichlicher Grösse 
hinterlassen, ohne eine Wissenschaft, 
eine Religion und eine Kunst der Initi-
ation von grösster Weisheit zu kennen. 
Nur der Verzicht auf  Personenkult und 
das bewusste Opfern des Lebens für 
ein1 überlegenes Ideal konnten diesen. 
Menschen die Kraft geben, ein so gran-
dioses Werk zu schaff en.

Den Untergang ihrer Kultur vorausse-
hend, mauerten die Weisen Ägyptens, 
die die Bruderschaften leiteten, in den 
Tempelmauern die geheimen Vorgänge 
der grössten Mysterien der Schöpfung 
ein, auch die der königlichen Baukunst. 
383 n. Chr., als der christliche Kaiser 
Theodosius die Schliessung aller ägyp-
tischen Tempel anordnete, waren die 
Eingeweihten gezwungen, im Verborge-
nen weiter zu wirken oder ihr Land zu 
verlassen, da die Weitergabe ihrer Lehre 
unmöglich geworden war.

Doch noch einmal konnte die ägypti-
sche Einweihungslehre der Auslöschung 
entgehen - durch die Hermetik. Begrün-
det auf  Thot, den Meister und Wäch-
ter über die heiligen Wissenschaften, 
beeinfl usste die Hermetik die Logen der 
Erbauer in der Ära der Kathedralen. 
Als diese zu Ende ging, fi ng die Ära der 
Renaissance an und die Nachkommen 
der ägyptischen Eingeweihten gründe-
ten alchemistische Zirkel, aus denen der 
Orden der Rosenkreuzer und ein Zweig 
der Freimaurer hervor gingen.

Als edle und heilige Tradition hat die 
Gesellenbruderschaft nun schon Jahr-
hunderte überdauert. Sie ist Träger und 
lebendiger Übermittler aller Tugenden, 
die den „Gesellen- Menschen“ leiten, 
bis zu seiner Wiedergeburt als wahrhaf-
tiger Mensch, als meisterhafter Erbauer 
seines Schicksals und Co- Schöpfer des 
Schicksals der Menschheit und der Erde.
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Kräuterecke
ohne vorherige Trocknung direkt mit 
Weingeist angesetzt werden. In diesem 
Fall zerdrückt man die einzelnen Blüten 
zwischen den Fingern und setzt davon 4 
Teile mit 7 Teilen 70%igem Weingeist 
an. Zur äusserlichen Anwendung ist statt 
Weingeist auch ein in gleicher Weise
bereiteter Auszug mit dem weitaus billi-
geren Isopropylalkohol (70 % ) geeignet. 
Nur der Geruch einer solchen Zuberei-
tung fällt gegenüber der weingeistigen 
etwas ab, die Wirkung ist etwa gleich. 
Arnikatinktur gibt es auch off en in der 
Apotheke. Umschläge: Entweder 2 
Teelöff el voll Tinktur auf  1 Tasse Was-
ser. Mit dieser Verdünnung Kompresse 
tränken. Oder: 1 gehäuften Teelöff el 
Blüten pro Tasse überbrühen. Nach 
dem Abseihen Kompresse eintauchen. 
Gurgelmittel: 1/2 Teelöff el Tinktur auf  
1/2 Glas Wasser.

Heidnische Eier im Schnee

Zutaten:
1 kg frischer Spinat
altbackenes Brot
1 Becher Saure Sahne
4 Eier
Salz, Pfeffer, Öl, Knoblauch

Brot klein schneiden und in der Pfanne mit 
etwas Öl rösten.
Knoblauch in Öl leicht anbaten.
Spinat ca. 8-10 Minuten bei geschlosse-
nem Deckel dünsten, dann mit Salz und 
Pfeffer würzen.
Brot in einer Aufl aufform verteilen.
Spinat etwas abtropfen lassen und grob 
hacken. Dann auf das Brot geben. Saure 
Sahne darüber verteilen.
Vier kleine Kuhlen in die Oberfl äche drü-
ken und jeweils 1 Ei hineinschlagen. Rund 
15 Minuten im Ofen  backen.

Arnikablüten
Arnicae flos = 
Flores Arnicae
Heilanzeigen: Vor allem äusserlich 
bei Blutergüssen, Quetschungen, Ent-
zündungen, „off enen Beinen“ (Unter-
schenkelgeschwür), schlecht heilenden 
Wunden. Auch zum Gurgeln. Die in-
nerliche Anwendung zur Steigerung 
der Herzkranzgefässdurchblutung und 
Herzleistung sollte nur mit wirkstoff kon-
stanten Fertigpräparaten erfolgen, z.B. 
Arnicorin.
Zubereitung/Anwendung: 1 Teil 
getrocknete Arnikablüten mit 12 Tei-
len 70%igem Weingeist in einer Weit-
halsfl asche ansetzen und unter öfterem 
Umschütteln 10 Tage stehen lassen. 
Dann durch ein Taschentuch abgiessen 
und die Blüten darin auspressen. Frisch 
gesammelte Arnikablüten können auch 

Dr. Bohn sagt: „Da die Arnika auch auf  
das grösste Blutgefäss, das Herz, ein-
wirkt, auf  die Nerven des Herzens und 
die Zusammenziehung dieser massigen 
Muskel und die Kraft der Herzarbeit in 
der Gewalt hat, so lässt es sich erklären, 
dass Arnika bei schweren Erschöpfungs-
zuständen, bei Herzschweche, ähnlich 
der (giftigen) Maiblume ja ähnlich dem 
Fingerhut wirksam ist.“ Die Volksmedi-
zin sieht im Arnikatee ein Mittel gegen 
die Impotenz.

Der Brauch, zu Ostern Eier zu suchen, hat sich aus heidnischen Zeiten hinübergerettet. Dieses Rezept 
stammt aus einem Jahr, in dem es Ostern geschneit haben muss. Auf der schneebedeckten Wiese sind die 
Eier versteckt.
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Die grosse Bedeutung des Vitamins E für 
unsere Gesundheit ist erst in den letzten
Jahren erkannt worden. Man hat heraus-
gefunden, dass ein Mangel an diesem le-
benswichtigen Vitamin zu Beschwerden 
und Krankheit führt, die bislang jeder
Behandlung trotzten. Mangel an Vita-
min E führt zu Abgeschlagenheit, Mü-
digkeit, Arbeitsunlust und - was ganz 
typisch ist - zu einer ausgesprochenen 
Nervenschwäche.
Man ist gereizt, nervös – und das meist 
schon bei den allergeringsten Anlässen 
oder sogar - bei einem fehlenden Anlass.
Dieser Mangelzustand an Vitamin E 
äussert sich ferner in Schlafl osigkeit, 
mitunter auch in Haarausfall, nicht sel-
ten auch in Hauterkrankungen.
Untersuchungen ergaben, dass ein 
Grossteil der Patienten ganz besonders 
in den Wintermonaten unter den an-
geführten Beschwerden litten. Und der 
Grund liegt auf  der Hand:
In den Sommermonaten wird uns das 

Für Ihre Gesundheit

Vitamin E in Form von Salaten, Gemü-
sen und Obst in ausreichender Menge 
zugeführt. Im Winter mangelt es daran 
- wie ja auch besonders in den trüben 
Monaten unsere Ernährung nicht ganz 
den gesundheitlichen Bedürfnissen ent-
spricht.
Es gibt keinen Zweifel: Im Winter sün-
digt der Mensch in puncto Ernährung 
weit mehr als im Frühjahr, im Sommer 
oder auch im Herbst.
Es gibt nun eine Möglichkeit, dem Or-
ganismus auch in den Wintermonaten 
genügend Vitamin E zuzuführen: Er-
nährungswissenschaftler haben fest-
gestellt, dass sich dieses so ungeheuer 
wichtige Vitamin in hohem Masse in 
den Weizenkeimen befi ndet.
Weizenkeime - so wurde weiter festge-
stellt - vermögen unsere fehlerhafte Er-
nährung auch noch in vielerlei anderer 
Hinsicht auszugleichen beziehungsweise
wiedergutzumachen. Eine kleine Kur 
mit Weizenkeimen sorgt für die richtige 

Eine bei Lebererkrankungen wirklich 
ausgezeichnete, in vielen wissenschaft-
lichen Testserien auf  ihre Wirksamkeit 
geprüfte Heilpfl anze, ist die Mariendis-
tel.
In Tierversuchen konnte man nach-
weisen, dass sie ausgesprochene Leber-
schutzstoff e enthält, dass sie die Ab-
wehrkräfte der Leber gegen Zellgifte 
mobilisiert. Schon in der Antike schätzte 
man die Heilkraft der Mariendistel bei 
Leberbeschwerden. Und um 1800 ent-
deckte der pfl anzenkundige Arzt Dr. Jo-
hann G. Rademacher die Mariendistel 
für die Behandlung von Leberkranken 
wieder.
In letzter Zeit erlebte die stachelbewehr-
te Mariendistel nun geradezu ungeahnte 
Triumphe. Es hat sich nämlich gezeigt, 
dass ihre Wirkstoff e bei der heute so 
häufi gen und gefürchteten Leberent-
zündung, der Hepatitis, Erstaunliches 
zu leisten vermögen.
Doch auch bei der Leberzirrhose im An-
fangsstadium und bei Gallenerkrankun-
gen hat sie sich bestens bewährt.

Worauf  ihre regenerierende Wirkung 
auf  diese Organe nun eigentlich zu-
rückzuführen ist, wurde den Wissen-
schaftlern noch nicht so recht klar. Doch 
vermutet man, dass die Bitterstoff e der 
Mariendistel sowie vor allem ein schar-
fer Wirkstoff , der chemisch noch nicht 
analysiert werden konnte, die Heilung 
bei den oben erwähnten Leiden in Gang 
bringt.
Die Mariendistel mit ihren roten Blüten 
kann fast zwei Meter hoch werden. Bei 
uns jedoch ist sie nur vereinzelt an war-
men Plätzen anzutreff en. Ihre eigentli-
che Heimat ist Südeuropa.
Wer also unter den erwähnten Be-
schwerden zu leiden hat, wer aber auch 
nur seiner strapazierten Leber etwas 
„Gutes“ tun will, sollte eine Kur mit der 
Mariendistel machen. Fertigpräpara-
te aus der Mariendistel gibt es in Form 
von Tinkturen und Tropfen zu .kaufen. 
Häufi g auch ist sie in verschiedenen Tee-
mischungen enthalten, mit denen sich, 
wenn sie kurmässig angewendet werden, 
ebenfalls schöne Erfolge erzielen lassen.

Versorgung unserer Körperzellen, sie 
sorgt für neuen Schwung, neue Lebens-
freude in diesen fi nsteren Tagen und - 
was ja ganz besonders wichtig ist - die 
kleine Kur lässt die Palette der genann-
ten Beschwerden häufi g schlagartig ver-
schwinden. Das Krankheitsbild „Ner-
venschwäche - Verdauungsbeschwerden 
- Hauterkrankung“ hat sich in letzter 
Zeit sehr ausgeweitet – der Arzt hat für 
diese Erkrankung die Bezeichnung „Pel-
lagra“. Jeder Hausarzt weiss davon ein 
Lied zu singen.
Die Einnahme von Weizenkeimen hat 
noch eine Nebenwirkung: Sie fördert die 
sexuelle Potenz. Denn Vitamin E wirkt 
verjüngend auf  die Sexualorgane.

Weizenkeime - 
die große Hilfe bei Vitaminmangel

Ein Wundermittel bei Lebererkrankungen ist die Mariendistel
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Orthodoxen Naturwissenschaftlern zu-
folge hat sich die Entstehung des Lebens 
aufgrund biologischer und physikali-
scher Gesetzmässigkeiten vollzogen. Es 
gibt jedoch eine Theorie, die alles bisher 
Gedachte in Frage stellt: Ist das Leben 
vielleicht eine Kraft, die unabhängig 
von der Materie eigene Ziele verfolgt?

Nach den Erkenntnissen der modernen 
Astronomie bildete sich unser Univer-
sum vor ungefähr zehn Milliarden Jah-
ren aus einer gigantischen Explosion. 
Nach zirka einer Milliarde Jahre ver-
dichteten sich grosse Gaswolken zu Ga-
laxien. Nach und nach entstanden aus 
dem brodelnden Gas in Wirbeln und 
Strudeln die ersten Sterne. Bis dahin 
gab es im Universum nur die zwei ein-
fachsten Gase: Wasserstoff  und Helium. 
Doch bei der Verdichtung zu Sternen 
erhöhte sich der Druck. Er wuchs so ge-
waltig an. dass sich die einfachen Atome 
zu Kohlenstoff  verbanden - dem wich-
tigsten Baustein des Lebens.

Ohne die schwereren Elemente wie Ei-
sen, Phosphor und Schwefel kann Leben 
nicht entstehen. Diese Stoff e waren im 
Innern der riesigen Sterne eingeschlos-
sen. Nach abermals Milliarden von Jah-
ren wurden der grösste Teil der Energie 
und mit ihr die Elemente freigesetzt, als 
die inzwischen gealterten Sterne zerbra-
chen und explodierten.

Die verschiedenen Elemente - Kohlen-
stoff , Stickstoff , Phosphor, Sauerstoff , 
Wasserstoff  und Eisen verbanden sich 
in unserem abkühlenden Planeten unter 
Einwirkung von Blitzen zu komplexen 
Molekülen, den Aminosäuren. Diese 
bilden die Grundbestandteile aller le-
benden Organismen.

Eine andere Annahme, die sogenann-
te Meteoriten-Hypothese, besagt, dass 
die lebenswichtigen Moleküle nicht auf  
der Erde selbst entstanden, sondern im 
Weltraum. Meteoriten brachten sie mit 
sich und infi zierten sozusagen die Erde 
mit Leben. 1963 entdeckten Astrono-
men im fernen Weltraum Moleküle 
aus Kohlenstoff  und Wasserstoff , die sie 
„Hydroxylgruppen“ nannten. Wenige 
Jahre später fanden Wissenschaftler so-
gar Wasser, Ammoniak, Formaldehyd 
und Methylalkohol im Weltraum. Bisher 
weiss man nicht, wie diese Verbindun-
gen entstanden, aber die Theorie von 
Fred Hoyle, nach der sie sich im Welt-
raum bildeten und von Meteoriten zur 
Erde gebracht wurden, ist nicht ganz 
unwahrscheinlich.

Chemische Evolution
Die Frage, wie aus unbelebter Mate-
rie Leben entstand, ist allerdings damit 
nicht beantwortet. Die meisten Forscher 
gehen davon aus, dass vor der Bio- Evo-
lution (der Entwicklung von der primi-
tivsten Zelle bis zum hochorganisierten 
Leben) eine Chemo-Evolution stattfand. 
Die Vorstellung der urzeitlichen „orga-
nischen Brühe“ wurde in den vierziger 
Jahren entwickelt: Ozeane und Seen der 
ursprünglichen Erdoberfl äche reicher-
ten sich enorm mit organischen Ver-
bindungen und Mikromolekülen an, die 
spontan aus anorganischen Substanzen 
entstanden. Es kam zu den ersten noch 
unbelebten Vorstufen einer biologischen 
Zelle und schliesslich zu belebten Sys-
temen, die die erstaunliche Eigenschaft 
besassen, sich reproduzieren zu können.

Diese Theorie ist nicht minder scharf  
kritisiert worden als andere. Grundstoff  
des Lebens sind sogenannte Proteinket-

ten, die aus den verschiedensten Ami-
nosäuren bestehen. Für jede einzelne 
Verbindung dieser Kette stehen 20 ver-
schiedene Möglichkeiten zur Auswahl. 
Der französische Biophysiker Lecomte 
de Nouy hat nachgewiesen, dass selbst 
dann, wenn sich in jedem Millionstel ei-
ner Sekunde eine neue Verbindung bil-
det, die Entstehung einer Kette, die Le-
ben ermöglicht, mehr Zeit in Anspruch 
nehmen würde, als das Alter der Erde 
umfasst. 1953 entdeckte der amerikani-
sche Naturwissenschaftler Stanley Mil-
ler, wie sich anorganische Substanzen in 
organische Verbindungen umwandeln 
können. Er verfolgte den Denkansatz 
seines Lehrers Urey, der der Energie 
und vor allem der Uratmosphäre bei 
der Chemo-Evolution einen bedeuten-
den Platz einräumte. In einem Experi-
ment simulierte Miller die Uratmosphä-
re: Eine Mischung aus Wasserdampf, 
Ammoniak, Methan und gasförmigem 
Wasserstoff  liess er unter Verschluss zir-
kulieren. Die urzeitlichen elektrischen 
Entladungen stellte er durch künstlich 
erzeugte Blitze nach, die er durch das 
Gasgemisch jagte. Nach Ablauf  eines 
Tages färbte sich die Mischung rosa. 
Nach einer Woche konnte Dr. Miller 
die zwei einfachsten Aminosäuren nach-
weisen. Inzwischen deuten neueste wis-
senschaftliche Erkenntnisse darauf  hin, 
dass die AtmoSphäre der Erde früher 
aus Kohlendioxid und Wasserdampf  
bestand. Als man daraufhin Millers Ver-
suche mit diesen beiden Verbindungen 
wiederholte, war das Resultat das glei-
che - wieder entstanden einfache Ami-
nosäuren.

Die Theorie, dass sich die Bausteine des 
Lebens aus einem Zusammenspiel von 
Uratmosphäre. Blitzschlägen und Zu-

Das Wunder des 
Lebens
Das Wunder des 
Lebens
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fall entwickelten, scheint plausibel. Nur 
Lecomte de Nouys Einwand, es würde 
Tausendmilliarden von Jahren dauern, 
bis sich aus Säuren Proteinketten gebil-
det hätten, ist bis heute nicht entkräftet 
worden. Man beruft sich etwas vage auf  
den Eindruck, es gäbe offensichtlich ein 
„Naturgesetz“, das die Entstehung le-
bender Zellen begünstigt.

Doch auch von anderer Seite gibt es 
Theorien zur Entstehung des Lebens. 
1762 untersuchte der italienische Anato-
mieprofessor Luigi Galvani den ampu-
tierten Schenkel eines Frosches. Im glei-
chen Moment, als Galvani das Gewebe 
mit seinem Skalpell aus Metall berührte, 
setzte jemand in seiner Umgebung eine 
elektrische Maschine in Gang, und zu 
seiner Überraschung zuckte der Schen-
kel. Offensichtlich hatte der elektrische 
Funke eine „Welle“ von Elektrizität in 
Bewegung gebracht, die von dem Skal-
pell an die Nerven weitergeleitet worden 
war. Diese reagierten, als ob sie vom Ge-
hirn den Befehl zum Bewegen des Beines 
erhalten hätten. Daraus schloss Galvani, 
dass das Gehirn die Körperfunktionen 
mittels elektrischer Impulse steuert, dass 
wir Menschen also wie elektrische Ma-
schinen funktionieren - weil das Gehirn 
elektrische Ströme entlädt, wann immer 
wir denken.

Der „Bauplan“ des Lebens
Im letzten Jahrhundert untersuchte der 
junge Biologe Hans Driesch die befruch-
teten Eier von Seeigeln. Er wartete bis 
zur ersten Zellteilung und tötete dann 
eine Hälfte mit einer glühenden Nadel. 
Zu seinem Erstaunen entwickelte sich 
aus dem überlebenden Zellteil nicht 
etwa die „Hälfte“ eines Seeigels, son-
dern ein gesunder, wenn auch kleinerer 
Embryo. Das heisst, dass jede Hälfte der 
Eizelle einen „Bauplan“ des Ganzen in 
sich trug. Als er zwei Eizellen zusam-
menbrachte, verschmolzen sie mitein-
ander und entwickelten sich zu einem 
grösseren Embryo.

Logischerweise leitete Driesch daraus 
die Ansicht ab, dass man Organismen 
nur als ein lebendes Ganzes verstehen 
könne und nicht als eine Maschine zu-
sammengesetzt aus Einzelteilen. Heut-
zutage wirkt diese Theorie weitaus we-
niger abenteuerlich als noch zu Drieschs 
Lebzeiten. Vor allem die Schlussfolge-
rungen Drieschs stiessen auf  heftige 
Skepsis. Das mögliche „Ziel“ der Orga-
nismen müsse man sich völlig unabhän-
gig von ihren „mechanischen“ Teilen 

denken. Mit anderen Worten, das Leben 
einer Kreatur setzt sich nicht aus ihren 
chemischen Zutaten zusammen.

In den Vereinigten Staaten griff der Ana-
tomieprofessor Harold Saxon Burr von 
der Vale- Universität Drieschs Ideen auf: 
insbesondere interessierte ihn die Vor-
stellung, dass die Zellen ein Muster des 
Ganzen enthalten, also ihre „prospektive 
Potenz“. Er glaubte, dass diese Fähigkeit 
mittels Elektrizität geweckt würde. Bei 
seinen Untersuchungen stand er jedoch 
vor dem Problem, dass die freigesetz-
ten schwachen Ströme kaum korrekt 
zu messen waren. Aus diesem Grunde 
entwickelte er eine Methode, um Span-
nungsmessgeräte an Bäumen - oder 
anderen lebenden Organismen - zu be-
festigen und so eine ständige Kontrolle 
der elektrischen Spannungsschwankun-
gen durchführen zu können. Schon bald 
stellte er fest, dass sich die Spannung 
in Abhängigkeit von den Jahreszeiten, 
aber auch bei Sonnenfleckenaktivitäten 
und in den verschiedenen Mondphasen 
veränderte. Bei Messungen an den Eier-
stöcken eines Kaninchens zeigte sich ein 
drastischer Ausschlag in derSpannung, 
sobald der Follikel aufbrach und das Ei 
seine Wanderung begann. Es wurde fest-
gestellt, dass mit dieser Technik Frauen 
geholfen werden konnte, die Schwierig-
keiten hatten, schwanger zu werden. Bei 
psychisch kranken Menschen wiederum 
gab der Spannungsmesser genauestens 
die graduellen Unterschiede in den Er-
krankungen der Patienten und sogar 
ihre Stimmungsschwankungen wieder. 
Zudem liess sich mit seiner Hilfe schon 

frühzeitig ein Hinweis auf  Krebserkran-
kungen finden.

So konnte Burr seine Hypothese experi-
mentell bestätigen, nach der alle leben-
den Organismen von ihren elektrischen 
Feldern - die er L-Felder (Lebens- Felder) 
nannte - beeinflusst werden. Wenn man 
den Embryo eines Salamanders in eine 
Lauge legt, verlieren seine einzelnen Zel-
len den Zusammenhalt, sie „trennen“ 
sich. Aber wenn man sie anschliessend 
in eine schwache Säure gibt, setzen sie 
sich wieder zusammen und bilden einen 
intakten Embryo. Burr verglich diesen 
Prozess mit dem Muster, das Eisenspä-
ne auf  einem Blatt Papier bilden, wenn 
man einen Magneten darunter hält. Der 
„Bauplan des Lebens“ muss also in den 
L-Feldern enthalten sein, denn diese 
sind dafür verantwortlich, dass die Zel-
len sich in einer bestimmten Anordnung 
zusammensetzen. Bereits im Froschlaich 
lassen sich Bahnen erkennen, in denen 
die Elektrizität verläuft: Sie sind das spä-
tere Nervensystem der Kaulquappe. Of-
fensichtlich stellen die elektrischen Fel-
der eine Art Nährboden  für die lebende 
Materie dar.

Können Bakterien „denken“?
In den späten dreissiger Jahren dieses 
Jahrhunderts machte der russische Pro-
fessor Semjon Kirlian eine Entdeckung, 
die Burrs Theorie bestätigte. Wenn er 
lebende Materie - sei es eine Hand oder 
ein Blatt - unter einem Hochspannungs-
feld photographierte, zeigten sich an den 
Begrenzungslinien Funken. Offensicht-
lich war es Professor Kirlian gelungen, 
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die L-Felder sichtbar zu machen. Den 
erstaunlichsten Effekt erhielt er, als er 
ein halbes Blatt photographierte - auf  
dem Abzug zeigte sich in einer schwa-
chen Linie die Form des ganzen Blattes. 
Im Gegensatz zu Burrs Experimenten 
ist die Kirlian-Photographie noch im-
mer Gegenstand der heftigsten Kont-
roversen. So schreibt man ihren Effekt 
beispielsweise Unregelmässigkeiten in 
der Hochspannung zu. Doch inzwischen 
haben auch zahlreiche anerkannte For-
scher mit ihren Versuchen bestätigt, 
dass Kirlian tatsächlich „Lebens-Felder“ 
Photographien hat.

Mittlerweile wird das alte mechanisti-
sche Weltbild durch viele neuere Ent-
deckungen in Frage gestellt. So fanden 
Daniel Perlman und Robert Stick gold 
von der„University of  Wisconsin“ Bak-
terien, die mit einer erstaunlichen „Ent-
scheidungsfreiheit“ reagierten. Sie ga-
ben diese Bakterien in eine Lösung mit 
einem Antibiotikum, das sie normaler-
weise zerstören würde. Allerdings ver-
fügten die Bakterien über ein Gen, das 
ein Enzym produzieren konnte, durch 
das wiederum das Antibiotikum un-
schädlich gemacht wurde. Somit hatten 
sie die Möglichkeit zu überleben. Nach 
der mechanistischen Vorstellung hätten 
sie ihr Verteidigungssystem zuerst an- 
und dann wieder abschalten müssen, 
nachdem die Gefahr gebannt war. Tat-
sächlich aber stellten die Bakterien eine 

Vielzahl von Kopien des Schutzgens her 
- als ob sie sich entschieden hätten, eine 
verlässlichere Verteidigungsstrategie zu 
verfolgen.

Professor C. H. Waddington hat eine 
Theorie vorgestellt, die Burrs „vitalis-
tischem Bauplan“ sehr nahekommt. 
Demnach ist das Leben ein Produkt von 
Rhythmen und Vibrationen, wie das 
Muster im Sand auf  einer Glasplatte, die 
man mit einem Violinbogen anstreicht. 
Seiner Meinung nach entwickelt sich 
das Leben sogar wie eine musikalische 
Komposition – in einer geordneten Rei-
he von Vibrationen. (Krebs fasst er als 
Produkt der Desorganisation auf.)

Möglicherweise ist das Leben also nicht 
lediglich ein „Produkt“ der Materie, 
sondern ein organisierendes Prinzip, 
das über die Materie hinausgeht. Kurz 
gesagt: Nachdem die Bausteine - die 
Aminosäuren - mittels Zufall und der 
Naturgesetze entstanden waren, griff 
das Leben ein, um komplexere Formen 
daraus zu bilden.

Bernard Shaw beschrieb diese Sichtwei-
se treffend und sagte, dass das Leben das 
Universum durchdringt und sich in der 
Materie einzunisten versucht. Nach An-
sicht des Philosophen T. E. Hulme lässt 
sich die Evolution als zunehmende Ent-
scheidungsfreiheit in der Materie begrei-
fen; eine Amöbe könnte als ein kleines 

Stück Freiheit gelten, der Mensch hinge-
gen als ein grösseres Stück.

Erstaunliche Konsequenzen
Eben diese Definition aber ist äusserst 
kontrovers: Die Naturwissenschaft be-
schäftigt sich mit mechanischen Vorgän-
gen. Das Konzept der „Freiheit“ ist unter 
einem solchen Gesichtspunkt nicht ak-
zeptierbar, da sie keiner Gesetzmässig-
keit unterworfen ist. Besteht das Leben 
unabhängig von der Materie, dann kann 
es das beherrschende Element sein. Im 
Grunde bedeutet diese These, dass das 
Leben die Naturgesetze ausser Kraft set-
zen kann. Dieser alte Glaube hat auch 
einen Namen, nämlich „Magie“.

Mit eben dieser Frage, ob das Univer-
sum nicht grundsätzlich „magisch“ sei, 
wird sich die Naturwissenschaft eines 
Tages auseinandersetzen müssen. Eini-
ge Wissenschaftler sind bereit einzuge-
stehen, dass dies vermutlich der Fall ist. 
Der Kybernetiker David Foster kam in 
einer Studie über das „Programmieren“ 
der DNA zu dem Schluss, dass die Biolo-
gienach der Lehre Darwins wahrschein-
lich einen Irrtum darstellt. Die Kyber-
netik befasst sich mit Kontrollsystemen. 
Ein solches wäre etwa ein Thermostat, 
der die Heizung automatisch abschaltet, 
wenn ein Raum eine gewisse Tempe-
ratur erreicht hat. Eines der kyberneti-
schen Gesetze besagt, dass ein Mensch, 
der ein solches System entwirft, stets 
intelligenter sein muss als das System 
selbst; das heisst, ein Programmierer 
muss stets klüger sein als das System, das 
er programmiert, so gross die „künstli-
che Intelligenz“ dieses Systems auch sein 
mag.

Fosters Argument lautet, dass die Kom-
plexheit unseres genetischen Programms 
- und ein Gen stellt im Endeffekt ein 
Programm dar - auf  eine Energie und 
eine Intelligenz schliessen lässt, die weit-
aus grösser sind als alles, was auf  der 
Erde existiert. Dies würde bedeuten, 
dass der Mensch nicht die höchste Intel-
ligenz im Universum darstellt. Irgendwo 
„dort draussen“, meint Foster, müsse es 
eine höhere Intelligenz geben. Vielleicht 
besteht das Universum selbst aus reiner 
Intelligenz ...
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15
Geheimnisse um die Zahl
Die 15 hat ihre Bedeutung noch aus al-
ten Mondreligionen. Sie stellt den Hö-
hepunkt der Mondmacht dar. In einer 
Monatsrechnung, die mit dem Neulicht 
beginnt, liegt der Vollmondtag natürlich 
in der Monatsmitte; in einem dreissigtä-
gigen Monat ist jener Vollmondtag der 
15. Tag. Überall, wo in alten Urkunden 
ehrfürchtig ein 15. Tag erwähnt wird, 
kann man sicher sein, dass es sich um die 
Heiligung des Vollmondes handelt. In 
den Inschriften des assyrischen Königs 
Assurbanibal wird noch im 7. Jahrhun-
dert vor Chr. Auf  diesen wichtigen Voll-
mondtag hingewiesen. Es heisst dort: 3 x 
5 = 15! 15! 15!“ Arithmetisch- mystisch 
stammt die Bedeutung der Zahl 15 da-
von her, dass sie nicht nur das Produkt 
der heiligen Zahl 3x5, sondern auch die 
Summe der Zahlen 1+2+3+4+5 ergibt, 
sonach eine „ideale“ Zahl nach den Be-
griff en der Alten. Zeichnerisch lässt sie 
sich am besten durch die beiden Mond-
sicheln darstellen, denn in ihr liegt die 
Zweiteilung nach den Phasen des Neu-
mondes und des Vollmondes.

Das alte Ninive, die Stadt der Mondgöt-
tin Isthar, hatte 15 Tore, und die Zahl 
der Priester der idäischen Mutter war 
15. Wahrscheinlich kam von dort die 
mystische 15 auch in das antike Rom, 
wo man zur Einsicht in die sehr heilig 
gehaltenen sibyllinischen Bücher ein 
Gremium von 15 Männern bestell-
te, die sogenannten „Quindecimviri“ 
(„Fünfzehnmann“). Nach der Tafel des 
Weltschöpfungsliedes nannten die Ba-
bylonier den Vollmondtag „Sabattu“. 
Wahrscheinlich ist auch der heilige Sab-
bat der Israeliten davon abgeleitet, das 
heisst, auch die Israeliten ehrten mit 
dem Sabbat anfänglich den Vollmond 
im Alten Testament. Hier treff en wir auf  
den aus 15 (hebräischen) Worten beste-
henden, schönen mosaischen Segen, der 
heute noch im Christlichen regelmässig 
verwendet wird und mit den Worten 
beginnt: „Der Ewige segne und behüte 
dich.“

Die Zahl 15 fi ndet sich im Alten Testa-
ment auch bei den entscheidenden Pha-

sen des Auszuges aus Ägypten wieder, 
vor dem die Israeliten das Osterlamm 
am Abend des 14. Tages des 1. Monats 
aßen.

Mit jenem Abend begann nach israe-
litischer Zeitrechnung der 15. Tag des 
Monats. Es ist der Vollmondtag. Noch 
an einer zweiten und sehr wichtigen 
Stelle erscheint im biblischen Text der 
15. Tag im Zusammenhang mit dem 
„Herrn“: am 15. Tage des 2. Monats 
erreichten die Israeliten auf  der Flucht 
aus Ägypten die Wüste, die den meso-
potamischen Mondnamen SIN trug = 
SINAI. Dort wandten sich die Israeliten 
unter Moses ostwärts und schauten nach 
Sonnenuntergang die Herrlichkeit des 
Herrn ... in einer Wolke im Vollmond-
schein. Wahrscheinlich mit einem alten 
Mondkultus zusammenhängend werden 
im Alten Testament die israelitischen 
Geschlechter von Abraham bis zum Kö-
nige der höchsten Macht, Salomo, mit 
15 berechnet und von Salomo wieder 15 
bis zum Schwarzmond, dem geblende-
ten Zedekia.

Die Zahl 15 wird vorwiegend theolo-
gisch ausgedeutet, teils wegen der 15 
Stufenpsalmen oder der 15 Stufen der 
Himmelsleiter, teils als Summe von 8 
und 7, symbolisch auf  die Sabbatfei-
er des Alten und die Sonntagsfeier des 
Neuen Bundes bezogen. Die 15 Deka-
den des Psalteriums entsprechen den 
150 Tagen der Sintfl ut, den 15 Stufen-
psalmen, ebensoviel Tugenden. Gele-
gentlich treff en wir Im Christlichen auch 
15 Zeichen des Jüngsten Gerichts.

Die brahmanische Kalenderrechnung 
kennt Halbmonate von 15 Tagen, und 
in den Tempeln wird Buddha mit 15 
Köpfen, 26 Armen und 2000 Händen 
plastisch dargestellt, was auf  die gött-
liche Erhabenheit Siddharthas – wie 
Buddha eigentlich hiess – hinweist. Die 
Religion der Parsen schreibt eine 15ma-
lige Reinigung vor. Beowulf, der Goten-
held, darf  nicht vergessen werden, der 
nach einem angelsächsischen Epos - das 
einzige altgermanische, das uns vollstän-

dig erhalten blieb - mit 15 Goten gegen 
das Seeungeheuer Grendel auszog. Dem 
Epos liegt ein historisches Ereignis in 
den Jahren 513-520 zugrunde. Bis nach 
Basel hat sich die 15 verirrt, wo wir im 
Mittelalter ein Ratkollegium von 15 
Männern vorfi nden. Ein bescheidener 
Rest ältester Mondmystik ist uns in ei-
nem Mengenmass geblieben, mit dem 
unsere Grosseltern noch gerechnet ha-
ben, die Mandel (wahrscheinlich von 
mande = Monat), das sind 15 Stück.

Nach der Kabbala symbolisiert die 
Zahl 15 den Begriff  „Wirkungskraft“. 
Menschen mit der Karmazahl 15 sind 
ausdauernd, hartnäckig, kraftvoll. Sie 
geben nicht nach, wenn es sich um das 
Erreichen eines Zieles handelt und sind 
im Kampf  hart. Trotzdem zeichnet sie 
die Tugend „Bescheidenheit“ aus.

Bertha von Suttner
Als Schicksalszahl ist die 15 der Schrift-
stellerin und Vorkämpferin des Frie-
densgedankens: Berta von Suttner 
zugeschrieben. Ihr Name zählt 15 Buch-
staben. Geboren: 9.6.1843 (Quersumme 
von Tag + Monat=15.) Gestorben 1914 
(Ziff ernsumme 15). 1905 (Quersumme 
15) erhielt sie den Nobelpreis.
Ihr Roman „Die Waff en nieder!“ (Buch-
stabenzahl 15) war ein Bestseller. Als sie 
starb, brach der Erste Weltkrieg aus.15
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        Wer war

Aleister Crowley?
Wie Sie alle miterlebt haben, gab es in 
den letzten Monaten einen Streit mit 
dem Betreiber einer Webseite. In der 
Zwischenzeit wurde er beigelegt.  Bei 
Recherchen stellten wir fest, dass der 
Webseitenbetreiber auf  seiner Face-
book- Seite ein satanistisches Bild als 
Header verwendete. In der Mitte ein 
bekanntes Foto von Aleister Crowley. 
Deshalb nahmen wir mit Recht an, 
dass es sich bei diesem Mann um einen 
Schwarzmagier handelt. Wer sonst stellt 
ein Bild zu dem er keine innige Bezie-
hung hat als Header auf  seine Websei-
te? Zum besseren Verständnis unserer 
Befürchtung, wollen wir deshalb heute 
einen Artikel über Crowley bringen.

Crowley war der Sohn eines reichen 
puritanischen Brauers. Er wurde in Le-
amington bei Stratfort-upon- Avon im 
Jahre 1875 geboren. Sein Geburtsort 
gab ihm die Möglichkeit, mit der typi-
schen Prahlsucht und Arroganz zu be-
merken: „Es ist ein merkwürdiges Zu-
sammentreffen, dass in einer so kleinen 
Grafschaft (Leamington und Stratford 
liegen beide in Warwickshire) die bei-
den grössten Dichter von England ge-
boren wurden, denn man darf  schliess-
lich Shakespeare nicht vergessen.“ Das 
klingt wie ein Scherz, aber Crowley war 
tatsächlich überzeugt, ein grosser Dich-
ter zu sein. Obgleich seine Verse ein be-
achtliches Talent zeigen, fehlte ihm doch 
der Sinn für eine disziplinierte Sprache, 
um ein grosser Dichter zu sein.

Crowley war ein verwöhntes Kind, das 
bald den Widerwillen der Plymouth- 
Brüder, einer streng religiösen Sekte, 
weckte, zu denen sein Vater gehörte. 
Ausserdem war er von einem unmässi-
gen Geschlechtstrieb besessen. Der ers-
ten seiner zahlreichen Verführungen fiel 
ein junges Dienstmädchen zum Opfer. 
Damals war er vierzehn Jahre alt. An 
der Universität schrieb er eine Menge 
Gedichte, die er auf  eigene Kosten ver-
öffentlichte. Er entwickelte auch eine 
unheilbare Begierde in sich, angesehe-
ne Leute zu schockieren. Um diese Zeit 
entdeckte er Mathers Übersetzung des 
Buches „Die unverschleierte Kabbala“, 
ebenso ein Werk von A. E . Waite über 
die magischen Zeremonien. Er nahm 

schnell Verbindung 
zur Goldenen Morgenröte auf.

Als Crowley 1898 in die Goldene Mor-
genröte eintrat, dauerten die Kämpfe 
um die Führung schon einige Zeit an. 
1891 war Mathers von Frankreich zu-
rückgekehrt, um zu verkünden, dass er 
drei der geheimen Häupter in Paris ge-
troffen habe, und dass sie ihm verschie-
dene magische Geheimnisse anvertraut 
hätten. In diesem Jahr starb Dr. Wood-
man und in den nächsten sechs Jahren 
gab es immer mehr Spannungen inner-
halb der Bewegung. Dr. Westcott trat aus 
dem Orden aus. Offenbar hatten ihm 
seine Vorgesetzten im Londoner Rat 
bedeutet, dass Magie nicht gerade die 
richtige Freizeitbeschäftigung für einen 
hohen Staatsbeamten sei. Mathers ver-
brachte den grössten Teil seiner Zeit in 
Paris, wo er in der Nationalbibliothek an 
magischen Manuskripten arbeitete. So 
setzte sich der Streit um die Führungs-
positionen in der Bewegung fort.

Im August 1899 mietete Crowley ein 
Haus in Boleskine in Schottland, am 
Ufer des Loch Ness, gab sich selbst den 
Titel „Laird of  Boleskine“, zog einen 
Kilt an und praktizierte fortan die Ma-
gie des Zauberers Abrahamelin. ein Sys-
tem, das er aus den Schriften von John 
Dee erlernt haben wollte.

Im Dezember 1899 gewann er die 
Überzeugung, dass es nun an der Zeit 
sei, eine höhere Stellung in der Golde-
nen Morgenröte zu erhalten. Er ging 
nach London und forderte die Initiati-
on. Durch die Bemühungen von Yeats 
und vielen anderen älteren Mitgliedern 
wurde dies abgelehnt. Man betrachte-
te ihn als einen grössenwahnsinnigen 
jugendlichen Übeltäter. Deshalb ging 
Crowley nach Paris und überredete 
Mathers. die notwendigen Rituale an 
ihm vorzunehmen. Er nahm auch die 
Gelegenheit wahr, Unruhe zu stiften, 
indem er Mathers überzeugte, es wer-
de eine Revolte vorbereitet. Mathers 
sandte ihn mit der Weisung nach Lon-
don zurück, in das Hauptquartier der 
Goldenen Morgenröte einzudringen 
und neue Schlösser an allen Türen an-
zubringen. Yeats. Florence Farr und die 
anderen Londoner Eingeweihten wa-
ren entrüstet.
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Der Rechtsstreit, der 1901 folgte, liess 
die ursprüngliche Goldene Morgenröte 
dreizehn Jahre nach ihrer Gründung 
zerbrechen. Eine Gruppe von Mit-
gliedern unter der Führung von A. E . 
Waite führte noch vier Jahre den Orden 
unter dem Namen Goldene Morgenrö-
te weiter. Eine andere Gruppe mit Ye-
ats. Florence Farr und dem Romancier 
Arthur Machen wurde bis 1905 von Dr. 
W. Felkin geleitet, der dann eine magi-
sche Gesellschaft mit dem Namen „Stel-
la Matutina“ (Morgenstern) gründete. 
Schliesslich gründete in den zwanziger 
Jahren ein talentiertes junges Medium 
und eine Okkultistin, die sich selbst 
Dion Fortune nannte, die Gesellschaft 
vom „Inneren Licht“, die auf  dem Ri-
tual der Goldenen Morgenröte basierte, 
wie sie dieses von Mathers übernommen 
hatte. Mathers selbst war bei der Grip-
peepidemie 1918 gestorben.

Im gleichen Jahr der rechtlichen Ausei-
nandersetzungen war die Goldene Mor-
genröte noch einmal in aller Munde. 
Das war, als ein Gaunerpaar, das sich 
selbst Mr. und Mrs. Horas nannte, ange-
klagt wurde, ein sechzehnjähriges Mäd-
chen entführt zu haben. Mrs. Horas 
pflegte sich als Fräulein Sprengel auszu-
geben, von der die Goldene Morgenröte 
ihre Charta erhalten hatte. Sie ging nach 
Paris und stellte sich selbst Mathers als 
Fräulein Sprengel vor. Merkwürdig ge-
nug, ging Mathers darauf  ein, was ver-
muten lässt, dass er zu dieser Zeit noch 
nicht wusste, dass Fräulein Sprengel 
eine Erfindung von Dr. Westcott war. 
Mathers wurde aber bald misstrauisch 
gegenüber dem Gaunerpaar. Darauf  
entwendete Mrs. Horas und ihr Mann 
ihm einige der Rituale der Goldenen 
Morgenröte und flohen nach London. 
Dort begannen sie eine Karriere als 
Gauner und Schwindler, die auf  einer 
Mischung aus Pseudookkultismus, Er-
pressung und Sex beruhte. Als sie wegen 
ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt 
wurden, behaupteten sie, die Leiter 
der Goldenen Morgenröte zu sein. Als 
Folge wurden viele der verborgensten 
Geheimnisse des Ordens an die Öffent-
lichkeit gebracht und von der Presse als 
Sensationen hochgespielt. Diese Publizi-
tät, verbunden mit den inneren Kämp-
fen, besiegelten endgültig das Schicksal 
der Goldenen Morgenröte.

Crowley .hatte sich bereits zurückgezo-
gen, bevor der Horos-Skandal ausbrach. 
Ende 1900 war er nach Mexiko gegan-
gen, wo er die Kabbala studierte und 

Yoga praktizierte. Nach seinem eigenen
Bericht wurde er schliesslich ein echter 
Magier. Als er 1902 nach Paris zurück-
kehrte, versuchte er. Mathers zu über-
reden, sich mit Yoga zu beschäftigen. 
Mathers lehnte dies ab, und ihre Bezie-
hungen kühlten merklich ab. Schliesslich 
wurde Hass daraus, wobei sich Crowley 
und Mathers gegenseitig mit magischen 
Verwünschungen bedrohten. Crowley 
behauptete später, dass er mit seinen 
Verwünschungen den Tod von Mathers 
herbeigeführt habe.

Nach England zurückgekehrt, heirate-
te Crowley Rose Kelly, und die beiden 
reisten nach Ceylon und Ägypten. Sie 
nannten sich selbst Prinz und Prinzessin 
Chioa Khan. In Kairo führte Crowley 
die verschiedenartigsten Rituale ein, 
immer mit der Absicht, den ägyptischen 
Gott Horas zu beschwören. Am 8. April 
1904 erhielt er von seiner Frau, die selt-
same Botschaften auszusprechen pflegte, 
wenn sie in einem tranceähnlichen Zu-
stand war, die Weisung, in einen Raum 
zu gehen, den er wie einen Tempel aus-
gestattet hatte. Dort hörte er eine kör-
perlose Stimme, die ihm zu schreiben 
befahl. Was Crowley schrieb, war ein 
merkwürdiges Dokument mit dem Titel 
das „Buch des Gesetzes“, das später die 

Stütze seiner Lehre wurde. Er behaup-
tete, es sei ihm von Aiwass, einem der 
geheimnisvollen Meister, diktiert wor-
den. Seine grundlegende Lehre war in 
dem Satz ausgedrückt: „Tu, was du tun 
willst!“

Im Jahre 1905 fuhr Crowley in den Hi-
malaya, um den Kangchendzönga, den 
dritthöchsten Berg der Erde, zu bestei-
gen. Während der Besteigung stritt er 
sich mit dem übrigen Team, und als die-
ses unter einer Lawine begraben wurde, 

Oben: Crowley trägt die Kopfbedeckung des Horus und macht das Zeichen des Pan, das schöpferi-
sce Kraft bedeutet. Unten: In der Pose des chinesischen Gottes des Lächelns.
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machte er keinen Versuch, ihm zu helfen. 
Mehrere seiner Begleiter fanden den 
Tod. In Indien liess er Weib und Kind im 
Stich. Das Kind starb an Typhus. Seine 
Frau Rose wurde später Alkoholikerin 
und starb im Irrsinn. In einer Zeitschrift 
begann er die geheimen Rituale der Gol-
denen Morgenröte zu veröffentlichen. 
Mathers brachte ihn deshalb vor Gericht, 
verlor aber den Prozess.

Im Jahre 1912 erhielt Crowley eine Mit-
teilung von einer anderen magischen 
Organisation, dem Orden „Zum Tempel 
des Orients“, die ihm vorwarf, er habe 
einige ihrer Geheimnisse veröffentlicht. 
Verwirrt über diese Anklage, begab sich 
Crowley zu Theodor Reuss, einem der 
Leiter des „Tempels des Orients“. Es 
stellte sich heraus, dass es sich bei dem 
fraglichen Geheimnis um ein der in-
dischen Religion entnommenes Ritual 
handelte. Es war aus magischen Riten, 
genannt Tantras, entstanden, die versu-
chen, unter anderem auch die sexuelle 
Energie zu nutzen, um den Menschen 

in seinem Drang zu einem höheren 
Bewusstsein zu unterstützen. Der Or-
den „Zum Tempel des Orients“ schien 
seine eigene Form von Trantra-Techni-
ken entwickelt zu haben. Crowley erbat 
sich sofort die Erlaubnis von Reuss, in 
England einen Zweig des Ordens aufzu-
bauen. Magische Rituale, die Crowley 
jetzt anwandte, waren häufig mit sexu-
ellen Elementen verbunden. Bei seipem 
Schüler Viktor Neuberg war es ein Akt 
der Sodomie. Seine Sucht nach Heroin 
und Kokain in seinen letzten Lebens-
jahrzehnten schwächten Crowleys Ge-
schlechtstrieb jedoch erheblich.

In den Vereinigten Staaten hatte Crowley 
während des Ersten Weltkrieges eine 
endlose Reihe von Geliebten, die er alle 
abfällig als “Dirnen“ bezeichnete. Ohne 
Zweifel hatte er einen aussergewöhn-
lichen Sexualtrieb, aber es muss auch 
gesagt werden, dass er wirklich daran 
glaubte, sexuelle Magie bereichere sei-
ne Selbstkenntnis und setze ihn instand, 
zu höheren Ebenen des Bewusstseins 
emporzusteigen. Jedenfalls entwickelte 
Crowley in dieser Periode eine Art von 
hypnotischer Kraft, die in ihrem Ausmass 
zu berechnen oder zu beschreiben gleich 
schwer ist. William Seabrook, ein Ame-
rikaner, der über Okkultismus schrieb, 
bezeugte die Anwendung dieser Kraft an 
einem Tage, als er mit Crowley über die 
Fifth Avenue in New York City schlender-
te. Crowley folgte einem völlig fremden 
Mann, der vor ihm über den Bürgersteig 
ging. Crowley ging ein paar Meter hinter 
ihm her und hielt exakt Schritt mit ihm. 
Plötzlich knickte Crowley in den Kni-
en ein und fiel für einen Augenblick zu 
Boden. In genau dem gleichen Moment 
brach der Mann vor ihm zusammen und 
stürzte auf  die gleiche Weise.

In den frühen zwanziger Jahren litt 
Crowley stark unter Asthma und lebte 
fast immer in Schulden. Ein Vermächtnis 
von 12.000 Dollar setzte ihn instand, in 
ein kleines Bauernhaus in Cefalu in Ita-
lien umzusiedeln. Er nannte es die Abtei 
von Thelema, was bedeuten sollte: „Tu, 
was du tun willst“. Hier praktizierte er 
weiterhin Magie und lud zahlreiche An-
hänger zu sich ein. Er besorgte Drogen 
für jeden, der sie nehmen wollte, und 
attraktive willige Frauen waren bereit, 
Crowley bei der Ausübung seiner se-
xuellen Magie zu helfen. Trotz des Er-
bes hatte er bald wieder Geldprobleme. 
Crowley schrieb ein Buch mit dem Titel 
„Tagebuch eines Drogenfeindes“ und 
begann damit seine Bekenntnisse, die er 

seine Hagiographie (die Biographie eines 
Heiligen) nannte. Er verkündete, dass die 
Welt die Christianität endgültig durch-
laufen habe, und dass jetzt die neue Epo-
che der „Crowleyanität“ angebrochen 
sei. Als aber einer seiner Schüler starb, 
nachdem er eine Katze geopfert und de-
ren Blut getrunken hatte, zwang ihn der 
nachfolgende, in der Presse verbreitete 
Skandal, Sizilien zu verlassen.

Die britische Presse nannte ihn den 
„verruchtesten Menschen aller Zeiten“, 
und obgleich er die Publizität liebte, er-
kannte er doch, dass er zu weit gegangen 
war und dass er keinen Verleger mehr 
für seine Bücher fand. Er liess seine 
Schüler im Stich - einer beging Selbst-
mord - und heiratete wieder. Seine zwei-
te Frau wurde wie die erste wahnsinnig. 
In der Hoffnung, zu Geld zu kommen, 
verklagte er die englische Bildhauerin 
Nina Hamnett, weil sie ihn einen Mann 
der schwarzen Magie genannt hatte. Als 
aber Zeugen Crowleys Magie beschrie-
ben, stellte der Richter den Fall ein und 
erklärte, er habe niemals von so furcht-
baren, schrecklichen, blasphemischen 
und entsetzlichen Dingen gehört.

Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
war zu Crowleys Drogenabhängigkeit 
noch der Alkoholismus hinzugekom-
men, obgleich die tägliche Menge He-
roin, die er einnahm, normalerweise ein 
Dutzend Männer getötet hätte. Immer 
wieder fand er reiche Anhänger, die ihn 
unterstützten, bis sie, was schliesslich 
unvermeidlich war, die Geduld mit ihm 
verloren. Er zog sich in eine Pension in 
der Nähe von Hastings in Südengland 
zurück und starb dort im Dezember 1947 
im Alter von 72 Jahren. John Symonds, 
ein Schriftsteller, der ihm in seinen letz-
ten Lebensjahren begegnet war, schrieb 
später seine Biographie, ein heiteres, 
aber oft auch verwirrendes Buch. Ande-
re Freunde, vor allem Richard Cammell 
und Israel Regardie schrieben ernsthafte 
und bewundernde Berichte über seinen 
Werdegang. Aber erst um die Mitte der 
sechziger Jahre, zur Zeit des Wiederauf-
lebens der Magie, begann Crowleys An-
sehen erneut zu steigen.
Heute sind mehr als ein Dutzend seiner 
Bücher aufgelegt, und eine neue Gene-
ration praktiziert die magischen Rituale, 
die in ihnen beschrieben sind. Die Bes-
tie hatte schliesslich den Ruhm erreicht, 
nach dem sie gestrebt hatte. Trotzdem 
ist glücklicherweise das Zeitalter der 
„Crowleyanität“ noch so weit entfernt, 
wie es immer war.

Oben: Aleister Crowley - „Der übelste Mann 
der Welt“. Unten: Leah Hirsig
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Jahrhunderte lang erzählten zahlreiche 
Legenden von den sagenhaften Schät-
zen, die irgendwo in der südfranzösi-
schen Gegend von Razes vergraben sein 
sollen. Hat Berenger Sauniere sie gefun-
den?

Es gibt viele Geschichten über den 
Goldschatz von Rennes-le- Chateau, 
und manche von ihnen dürften wahr 
sein. Das Gebiet ist reich an Minerali-
en, und schon die Römer bauten Blei, 
Silber, Kupfer und Gold ab. Im 12. Jahr-
hundert war Bertrand de Blanchefort 
Grossmeister der Tempelherren (Temp-
lerorden). Sein Schloss stand auf  einem 
Hügel über Rennes, und er liess die 
Arbeiter von überall herkommen, um 
in seinen Minen zu arbeiten. Die örtli-
chen Überlieferungen aber sagen etwas 
anderes. So wusste etwa Cesar d‘Arcons, 
ein Ingenieur, der 500 Jahre später über 
die Geschichte des Bergbaus der Ge-
gend schreiben sollte, zu berichten, dass 
besonders die deutschen Arbeiter keine 
Minenarbeiter, sondern Goldschmie-
de waren. Der Historiker Louis Fedie 
meinte 1880: „Die Bevölkerung im Mit-
telalter glaubte, das wertvolle Metall aus 
den Blanchefort- Minen stammte nicht 
aus einer Goldader, sondern aus einem 
gewaltigen Gold- und Silberlager aus 
den Verliesen der Festungen der Westgo-
tenkönige.“

Weiter gibt es da noch Überlieferungen 
von bemerkenswerten Entdeckungen, 
wie jene, die der junge Schäfer Ignace 
Paris 1645 machte. Auf  der Suche nach 
einem verirrten Schaf  stiess er auf  eine 
verborgene Schlucht, die in eine Höhle 
führte, voller Skelette und Bergen von 
Gold. Als er mit einer Mütze voll Gold 
nach Rennes zurückkehrte, schenkten 
ihm die Dorfbewohner keinen Glau-
ben; ja sie beschuldigten ihn des Dieb-
stahls und steinigten ihn zu Tode. Später 
wurde in der Nähe von Rennes eine 20 
Kilogramm schwere Goldplatte aus ein-
geschmolzenen arabischen Münzen (be-
ziehungsweise Münzen der Kreuzritter) 
und kurze Zeit darauf  ein 50 Kilogramm 
wiegender Goldbarren gefunden. 1928 
entdeckte man in den Trümmern einer 
Hütte am Flussufer bei Rennes Über-
reste einer riesigen Statue aus Gold, die 
teilweise schon eingeschmolzen worden 
war. Die Füsse allerdings waren noch 
deutlich zu erkennen.

Woher stammte das Edelmetall? In den 
vergangenen 2 000 Jahren erlebten vier 
grössere Völker die Blüte ihrer Kultur in 
dieser Gegend, und alle verstanden sich 
auf  den Abbau und die Verarbeitung 
von Gold. Die Kelten (Gallier) sprachen 
ihm Zauberkräfte zu, denn im Gegen-
satz zu Eisen und Kupfer, glänzte Gold 
schon unberührt vor dem Abbau, es war 
schwer zu bearbeiten, doch blieb es un-
verändert schön, gleichgültig, wie man 
es erhitzte und schmiedete. Gold war 
das Symbol für die Macht der Könige 
und Geheimnisse der Priester. Die Rö-
mer wiederum gewannen ihr Gold, in-
dem sie die Kelten und die anderen Völ-
ker von Spanien bis Persien unterwarfen 
und sie ihrer goldenen Ornamente be-
raubten, die Goldminen ausbeuteten 
und die Schätze nach Rom brachten.

Die Westgoten hatten eine ähnliche Be-
ziehung zum Gold wie die Kelten. Die 
Könige, Königinnen und Prinzen sym-
bolisierten mit Gold Macht und Wohl-
stand. Die Christen benutzten Gold zur 
Dekoration ihrer heiligen Reliquien. Für 
die Langobarden war das Edelmetall in 
erster Linie ein Zahlungsmittel. Viele 
Kreuzritter brachten ihre Beute aus dem 
Osten nach Südfrankreich.

Beschäftigen wir uns zunächst einmal 
mit den Kelten und Römern. Man fand 
nur wenig Gold aus der Zeit der Kel-
ten. Die Römer haben zweifellos alles 
genommen, was sie finden konnten und 
brachten es nach Rom. Die Westgoten 
hingegen geben uns ein wohl einzigarti-
ges Rätsel auf.

Zu den grössten Schätzen, die die Rö-
mer nach Rom brachten, gehören die 
Sakralgegenstände aus dem Tempel Sa-
lomons in Jerusalem. 69 n. Chr. führte 
Titus Flavius, der älteste Sohn Kaiser 
Vespasians, seine Legionen gegen die 
Juden, die sich gegen Fremdherrschaft 
erhoben hatten. Im September des Jah-
res 70 n. Chr. nahm er Jerusalem ein, 
plünderte den Tempel und raubte die 
silbernen Fanfaren, mit denen die Söhne 
Aarons die Heerscharen Israels zusam-
mengerufen hatten, die Bundeslade, den 
goldenen Fisch des Schaubrotes und den 
siebenarmigen Kerzenleuchter, die Me-
nora, aus 50 Kilogramm solidem Gold.

Auf  dem Titusbogen in Rom ist dar-
gestellt, wie dieser schwere Leuchter 
aus dem Tempel von Titus Männern 
davongetragen wird. Er wurde im Frie-
denstempel, im Forum des Vespasian, 
wieder aufgestellt. Was später aus dem 
Leuchter wurde, ist nicht eindeutig eru-
ierbar. Es gibt mehrere Versionen. So 
soll er etwa, als Maxentius 312 fliehen 
musste, von der Milvischen Brücke in 
den Tiber gefallen und verloren gegan-
gen sein. (Eine Theorie, die recht un-
wahrscheinlich klingt). Ein anderes Mal 
hiess es, der Leuchter wäre vom Westgo-
tenkönig Alarich erbeutet worden, als er 
Rom plünderte. 

Die dritte Geschichte, auf  die später 
noch eingegangen wird, besagt, der 
Schatz von Jerusalem sollte 455 dem 
Wandalen Geiserich in die Hände ge-
fallen und von Rom nach Nordafrika 
gebracht worden sein. Im folgenden 
Jahrhundert gelangte er zu dem byzanti-
nischen Heerführer Beiisar, der ihn nach 
Konstantinopel brachte. Kaiser Justi-
nian soll ihn an Jerusalem zurückgege-
ben haben, wo er in einem christlichen 
Schrein aufgestellt wurde. 615 plünder-
ten die Perser die Heilige Stadt; seither 
ist der Schatz verschwunden.

Alarich starb im Jahr, in dem er Rom 
geplündert hatte. Sein Nachfolger war 
Atnaulf, der sich mit seinem Volk in 
Westgallien und Spanien niederliess. Zu 
dieser Zeit verfügten die Westgoten über 
einen riesigen Schatz, der im Grossen 
und Ganzen aus zwei Hauptteilen be-
stand: Aus den persönlichen Juwelen des 
Königs und den Tributen, die sie einge-
zogen hatten. Und aus den gehorteten 
Beutestücken, bekannt als der „Alte 
Schatz“ welche die Westgoten im Ver-
lauf  ihrer Wanderung geraubt hatten. 
Er wurde während des 7. Jahrhunderts 
in Carcassone aufbewahrt und enthielt 
unter anderem das Missorium aus 20 
Kilogramm purem Gold, die grüne Ta-
fel mit drei Perlenreihen und 60 golde-
nen Füsschen sowie vermutlich auch die 
Menora aus Jerusalem.

Als der Frankenkönig Chlodwig 1.507 
Carcassone bedrohte, wurde der „Alte 
Schatz“ nach Ravenna geschafft, später 
aber wieder zurückgebracht, als Alarich 
König der Westgoten wurde. Ein klei-
ner Teil der Pretiosen wurde von den 

Auf der Suche nach dem alten Gold
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Franken geraubt, als sie im 7. Jahrhun-
dert Narbonne eroberten, den Grossteil 
aber brachten die Westgoten in ihre 
spanische Hauptstadt Toledo. Als die 
Mauren 711 die Stadt einnahmen, er-
beuteten sie das berühmte Missorium, 
aber der grösste Teil des Schatzes blieb 
bis ins 19. Jahrhundert verschwunden, 
bis man ihn in Guarrazar, in der Nähe 
von Toledo, entdeckte. Man fand neun 
prachtvolle Königskronen mit goldenen 
Ornamenten und Saphiren, aber nicht 
die Menora.

„Werden wir eines Tages in Frankreich 
einen ebenso schönen und reichen 
Schatz finden wie in Guarrazar? Mög-
lich wäre es“, schrieb H. P. Eydoux in 
seinem Lumiere sur la Gaule. Aber an-
genommen, Alarich hätte die Menora 
und die anderen Schätze aus dem Tem-
pel Salomons nicht aus Rom geraubt 
und Justinian sie tatsächlich Jerusalem 
zurückgegeben. Hätten die Perser wirk-
lich einen solchen legendären Schatz ge-
funden, wäre er sicher in ihren Aufzeich-
nungen erwähnt worden. Vielleicht liegt 
er noch unentdeckt in einem Felsgrab 
von Jerusalem.

1099 fielen die Kreuzritter in Jerusalem 
ein, das fast ein Jahrhundert lang Haupt-
stadt eines christlichen Reiches wurde. 
1120 gelobten neun Ritter, unter der 
Führung von Hugues (Hugo) de Payens, 
sich unter dem Namen „Arme Ritter 
des Christus“ im Tempel von Salomon 
dem Schutz des christlichen Schreins zu 
unterwerfen. Sie bezogen ihre Quartie-

re im Gebäude neben dem Tempel und 
wurden seitdem Tempelritter“ genannt.

Im folgenden Jahrhundert wurde ihr 
Orden in Jerusalem und im Heiligen 
Land immer stärker. Die Mitglieder 
waren einzig und allein ihrem Orden 
Untertan, und der Grossmeister fühlte 
sich als ebenso mächtig wie ein König. 
Ihr Hauptquartier war die Al- Aksa- 
Moschee, die von den Arabern im 
Tempelreich erbaut worden war, und 
sie benutzten die Krypta als Ställe, die 
Stallungen des Salomon“, 1187 wurden 
sie von Saladin aus Jerusalem vertrie-
ben und kehrten zwischen 1229 und 
1244 zurück. Sie etablierten sich in allen 
Ländern Westeuropas, waren reich und 
mächtig, verwalteten grosse Besitztümer 
und hoben Steuern ein, von denen sie 
das meiste ins Morgenland brachten, 
Schatzhäuser errichteten und quasi als 
Bankiers die Gelder jener verwalteten, 
die nicht dem Orden angehörten.

1305 jedoch klagte Philipp IV. von 
Frankreich, der die Tempelritter um ihre 
Macht und ihren Wohlstand beneidete, 
den Orden der Ketzerei an, der inner-
halb von vier Jahren zerschlagen wurde. 
In Frankreich starben 54 Ordensbrü-
der auf  dem Scheiterhaufen, Hunderte 
wurden lebenslang eingekerkert, und 
der gesamte Besitz fiel an die Krone. 
Jahrhunderte diskutierte man, welcher 
Art der Ketzerei sich der Orden schul-
dig gemacht haben soll. Unter Folter 
brachte man den Grossmeister Jacques 
de Molay dazu, Christus zu verleugnen, 

auf  das Kruzifix zu spucken und einen 
Götzen anzubeten, doch erfuhr man 
nur wenig über die angeblichen gehei-
men Riten der Ordensangehörigen. In 
den Jahrhunderten ihres Bestehens im 
Morgenland geriet der Orden vielmehr 
in eine Art Dualismus, wie er von den 
Ketzern gepredigt wurde. Und 150 Jah-
re zuvor lagen die Ländereien des ersten 
Grossmeisters „von Gottes Gnaden“ des 
Tempelordens im Ketzergebiet um Ren-
nes-le-Chateau.

Der Grossteil des Schatzes der Tempel-
ritter konnte gerettet un auf  Schlösser in 
Südeuropa in Sicherheit gebracht wer-
den, wo sie meist in den Grundmauern 
vergraben oder ins Ausland gebracht 
wurden. Die sein Versteck kannten, nah-
men das Geheimnis mit ins Grab.

Wie man es auch betrachtet, so führt die 
Spur stets zurück in die Gegend von Razes 
und ihre alte Hauptstadt Rennes-le-Cha-
teau. Entweder liessen die Westgoten die 
Heiligtümer von Jerusalem hier zurück, 
als sie aus Ravenna zurückgekehrt wa-
ren, oder Bertrand de Blanchefort fand 
sie in den Trümmern des Tempels Salo-
mon und überführte sie nach Frankreich; 
aber wir werden es wohl heute, tausend 
Jahre später, nie erfahren.

Hat Berenger Sauniere einen alten 
Goldschatz gefunden und für sich selbst 
verwendet? Oder hat er ein anderes Ge-
heimnis gelüftet, das er für sich behielt? 
Oder war er etwa das willenlose Werk-
zeug einer anderen, höheren Macht?

Der Titusbogen in 
Rom zeigt deutlich 
die grosse Menora, 
die silbenen Fanfaren 
und vermutlich die 
Bundeslade aus dem 
Tempel Salomon
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Aborterker: WC der Ritterburg

Amt: Ämter werden beim Generalkonvent vom 
Großmeister vergeben. Dies sind z.B. der Burg-
hauptmann, der Kellermeister, der Mundschenk, 
der Burgpansch, der Heraldikus, der Astrolog, der 
Burgnarr, der Medikus, der Waffenschmied, der 
Sing- und Spielgraf, der Bannerherr, der Gesand-
te des Bundes usw.

Annalen: Aufzeichnungen des ritterlichen Tun 
und Treibens zu besonderen Begebenheiten, 
die vom Kanzler oder von den Chronisten aufge-
zeichnet werden.

Anrede: Ansprache, wobei der Stand bei männ-
lichen Sassen als Großmeister „hochedel“, als 
Ritter „wohledel“, als Schildknappe „edelfest“, als 
Knappe „ehrsam“ und bei weiblichen Sassen als 
„vielschön“ oder „vielminniglich“ bezeichnet wird.

Ansprengen: Ansprengen oder Anritt ist das 
Kommen auf eine Burg zum Kapitel.

Atzung: Ritterlicher Ausdruck für das Essen. Vor 
dem Essen wünscht man allseits „Gute Atzung“ 
und klopft dabei kräftig mit der Hand auf den 
Tisch.

Aufdieweltkommenstag: Geburtstag

Banner: Vorläufer der Fahne und sichtbares Er-
kennungszeichen der Ritterschaft. Das Banner 
zeigt die Farben der Ritterschaft.

Berappen: Bezahlen

Brückenzoll: Abgabe bei der Teilnahme an einer 
ritterlichen Veranstaltung, meist bei Festkapiteln, 
in der auch die Kosten für Atzung und/oder La-
bung bzw. Musik beinhaltet sein können.

Burg- und Bannfrieden: Erlass des Großmeis-
ters, welcher bei Festkapiteln verlesen wird. Er 
sagt aus, dass zwar die Strafen aufgehoben sind, 
aber trotzdem Frieden zu herrschen hat.

Burgfrau: Eine Burgfrau ist die Gattin oder Le-
bensgefährtin eines Recken.

Burgfrosch/Burgmaus: Sohn/Tochter eines 
Sassen.

Burggeist: Schnaps

Burghauptmann: Der Burghauptmann ist ein 
Amt. Er ist der Herr und Beschließer der Burg. Er 
stellt sich mit entsprechender Meldung bei Beginn 
des Kapitels vor und gibt die Sicherung, am Ende 
des Kapitels die Öffnung der Burg bekannt. Er 
bringt auch das Licht in den Remter.

Burgmaid: Unverheiratete Frauen vor dem 21. 
Lebensjahr.

Burgmäuslein: Die Tochter des Ritters.

Burgpanscher: Mehr oder minder der Gastwirt 
der Burg, versorgt die Ritterschaft mit Getränken. 
Er ist jedoch nicht identisch mit dem Kellermeis-
ter.

Burgschreck / Burgdrachen: Frauen, denen der 
Orden des Mannes nicht genehm ist.

Chronik: Die Chronik ist die Niederschrift eines 
Kapitels. Der Chronist wird jedes Kapitel wahlwei-
se vom Kanzler bestimmt.Die von ihm verfasste 
Chronik wird im darauf folgenden Kapitel verle-
sen.

Chronist: Der Verfasser der Chronik.

Der ewige Kapitelsaal: Das Jenseits.

Diximus: Lateinisch für „Wir haben gesprochen“. 
Wird am Schluss einer Rede oder bei Geschrei-
ben verwendet.

Fahre: Reise einer Ritterschaft.

Fehde: Kampfansage zweier Kontrahenten.

Fehdehandschuh: Wird symbolisch von einem 
Herausforderer seinem Widerpart zugeworfen.

Fidibus: Holzspan, der zum Entflammen der Ker-
zen oder Luntetten verwendet wird.

Freifrau: Weibliches Mitglied einer Ritterschaft, 
nicht verehelicht oder verwitwet.

Freundschaftskerze: Ritterliches Symbol, das 
Licht der Freundschaft. So Gäste imKapitel anwe-
send sind, wird die Freundschaftskerze mit einem 
Spruch durch den Burgpfaffen entflammt.

Bruderkette: Die Ordensmitglieder bilden einen 
großen Kreis und jeder reicht den Nachbarn 
die Hände. Dies symbolisiert Zusammenhalt, 
Gemeinsamkeit und Geschlossenheit der Rit-
terschaft. Die Bruderkette wird im Rahmen der 
Mitternachtsweihe gebildet.

Gaudium: Heiterer Teil des Kapitelablaufes. In 
diesem können Vorträge heiterer Art gebracht 
werden, ebenso ist Gesang und Tanz möglich.

Gerstensaft: Bezeichnung für Bier.

Geschreibsel oder Geschreibe: Schreiben im 
ritterlichen Sinne.

Gewandung: Kleidung der weiblichen Mitglieder 
der Ritterschaft

Gong: Instrumentarium des Zeremoniars.

Gott zum Gruß: Ritterliche Begrüßung. Mit „Ein 
Gott zum Gruße ehevor“ beginnen ritterliche Ge-
schreibe und Anreden.

Große Rüstung: Smoking

Hahnbalzschießen: Sportlicher Wettbewerb

Heimburg: Als Heimburg wird der profane Wohn-
sitz der Ritters benannt.

Hellebarde: Ritterliche Hieb- oder Stichwaffe.

Heraldikus: Er ist der Wahrer und Zeichner der 
Wappen und Hüter der heraldischen Wappenord-
nung.

Heerstraße: Die Heerstraßen sind die großen 
Straßen (z.B. Autobahn).

Hochsitz: Thron an dem der Großmeister sitzt.

Humpen: Besonderes Trinkgefäß, das für die 
Humpenkreisung verwendet wird.

Insignien: Sichtbare Zeichen der Ordensmitglie-
der und Würdenträger..

Jahrung: Kalenderjahr, korrekte Schreibweise: in 
der Jahrung 1000 und 1003 dazue.

Kalendarium: Kalender über die Kapitelfolge ei-
nes Jahres.

Kanzler oder Cancelarius: Schriftführer des 
Ordens. Er zeichnet alleine oder mit dem Groß-
meister die Schriftstücke und Urkunden und ist 
Verwahrer des gesamten Schriftverkehrs und der 
Chroniken.

Kapitelbuch: Ritterlicher Ausdruck für Gäste-
buch.

Kellermeister: Verwahrer der Kellerschlüssel.  
Er kredenzt den Humpen zur Humpenkreisung.

Kemenate: Wohnzimmer der Burgfrau.

Kerze: Tischleuchten während des Kapitels. 
Manche Kerzen haben eine besondere  
Bedeutung wie z. B. die Kapitelkerze,  
Freundschaftskerze, Totenkerze.

Knappe: Erste Stufe nach dem Pilgrim im  
ritterlichen Werdegang.

Knappenaufnahme: eremonieller Teil im  
Kapitel zur Aufnahme eines ordentlichen 
Mitgliedes.

Konterfei: Fotografie bzw. Bild eines  
Ordensmitgliedes.

Küfner: Kellner

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Rittersprache


