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From the desk of the Grand-Master
Mögen unsere Worte diesen 
Raum nicht verlassen!
Das Geheime spielt eine wesentliche 
Rolle im menschlichen Leben, wie 
jedes Kind beim Heranwachsen lernt. 
Es gibt immer Dinge, die die ande-
ren vor uns verbergen;
ebenso wie es immer Dinge gibt, die 
wir vor den anderen verbergen. Ohne 
einen gewissen Grad von Geheim-
haltung gäbe es keinen privaten 
Bereich, und ohne etwas wie einen 
privaten Bereich wäre es für die 
Menschen unmöglich, in der
Gesellschaft zu leben oder eine 
eigene von der der anderen ver-
schiedene Persönlichkeit zu entwi-
ckeln. Schon das Kleinkind beginnt 

zu spüren, dass es in einer ihm ganz eigenen Welt lebt, dass sein 
Körper, sein Tun und sein Empfi nden von dem der Eltern, der Brüder 
und Schwestern irgendwie verschieden sind. Es spürt, dass es im Le-
ben selbst dieser Allernächsten geheimnisvolle und verborgene Seiten 
gibt. Heimlichkeit, Geheimhaltung ist sozusagen eine Vorbedingung für 
das Erwachen des Selbst- Bewusstseins beim Einzelmenschen.
Das ist ein wichtiger Faktor im menschlichen Verhalten. Die Geheim-
haltung gehört zu den Mitteln, mit deren Hilfe wir unserer eigenen 
Persönlichkeit ihre Struktur zu geben und unsere Beziehungen zu den 
übrigen Menschen zu regeln suchen.
Dennoch löst das Geheimnis starke Emotionen aus. Die meisten von uns 
sind mehr oder weniger verstimmt, wenn ein Freund oder Kollege uns 
hartnäckig eine bestimmte Information vorenthält, und nicht selten 
reagieren wir damit, dass wir dieses Geheimnis verunglimpfen, als 
müssten wir uns selbst beweisen, dass es gar nicht wissenswert ist.
Wenn es aber etwas gibt, worauf wir noch empfi ndlicher reagieren, als 
wenn Menschen unserer Umgebung etwas vor uns geheimhalten, dann den 
Versuch, in unsere eigene, «natürliche» Geheim- oder Privatsphäre 
einzudringen. 
Bei unserer Arbeit mit den Menschen stellen wir immer wieder fest, 
dass das in Orden genau beachtete Schweigegebot von Ausenstehenden 
und auch Neopyten der Vorhöfe falsch interprediert wird.
Das „Schweigegebot“ hat den Sinn, die Formulierung in ausgereifter 
Form fi nden zu lassen ; eine Antwort der letzten Stunde sozusagen!
Der heutige moderne Mensch hat vergessen,was in ihm zwischen Formung 
des Gedankens und der Aussprache dieses Gedankens vorgeht. Die Kabba-
listen und die alten Hebräer hatten sogar zwei verschiedene Worte für 
die Sprechwerkzeuge. Sie waren sich bewusst, dass der Mund eine PFOR-
TE zwischen zwei Welten ist . So nannten sie den (Formgeber- Zunge) 
LASCHON und die Lippen (die Schwelle) SAPPAH. Denn beide Teile haben 
durchaus verschiedene Funktionen.
Agrippa v. Nettesheym meint:...die Rede führt nicht allein den Ge-
danken mit sich, sondern auch die Kraft des Sprechenden. Sie ist eine 
Energie, die dem Hörenden entgegen gesandt wird...
Das Wort ist nichts anderes als ein verkörperter Gedanke, der zum 
Begriff  gediehen, sich nach aussen hin kund tut. Es ist daher das Wort 
ein geistiges Schaff en und trägt wie alles Schaff ende ein
Dreifaches in sich. Nämlich, Geist, Seele, Körper, oder Gedanke, Be-
griff  und Wortausdruck. Es breitet sich also im menschlichen Denken 
und Fühlen die Welt der Gedanken.
Beides drängt zum Begriff  gediehen zur Geburt durch die Lippe (Schwel-
le) in die Realität des äusseren Daseins. Durch das aussprechen ge-
winnt es Gestalt und durch das niederschreiben Dauer.
Es wirkt dann fort , je nach dem ihm innewohnendem Gesetz. Solcherart 
wird es zur URSACHE für vieles das geschieht. Der Mensch hat ledig-
lich das Aussprechen eines Wortes in seiner Gewalt. Was es jedoch 
dann bewirkt entzieht sich seinem Einfl ussbereich - darum sei Du ein 
Baum mit „reifen“ Früchten, ganz besonders dann, wenn andere Menschen 
auf dich hören.
Dies ist der wahre Sinn des oft missverstandenen und leider auch oft 
nicht beachteten Schweigegebotes. Wir haben wahrlich genug Narren auf 
dieser Erde, sodass wir die dem Mensch zu einer höheren Ethik hel-
fen wollen, ihre Reihen nicht zu verstärken brauchen.Darum - lieber 
Bruder, liebe Schwester, bedenke stets was du sagen willst, ehe du es 
sagst ob es genug ausgereift in Dir ist.

Mit ritterlichem Gruß und Handschlag,
Ralph von Reichenbach, GM

Zur Titelseite:
Pergamentrolle zum Prozess gegen 
die Templer im Kirchenstaat und in 
den Abruzzen.
September 1308 bis 28.Juli 1310
Pergamentrolle, 33.750 x 260 mm, 
aus 80 aneinandergenähten Per-
gamenten; so schlecht erhalten, 
dass sie durchgehend nur mit der 
Wood-Lampe lesbar ist. Einige Teile 
(vielleicht ganze Pergamentbögen) 
fehlen, vor allem am Anfang und am 
Ende der Rolle.
Zu den umstrittenen Templerprozes-
sen, die König Philipp der Schöne 
von Frankreich (1285-1314) und der 
französische Papst Clemens V. Um 
1307-1308 initiierten, gehörte auch 
die Inquisition, die in dieser Zeit im 
Kirchenstaat gegen den gefürchte-
ten Ritterorden durchgeführt wurde. 
Die Inquisitoren und päpstlichen 
Kommissare hatten nach etlichen An-
schuldigungen gegen die Templer die 
Aufgabe, mit entsprechender Unter-
stützung durch die Bischöfe und den 
hohen Klerus vor Ort zu ermitteln, ob 
es bei den Mitgliedern dieses Ordens 
Abweichungen vom rechten Glauben 
in Lehre oder Moral gegeben hatte 
(Häresien, Delikte, Schikanen, Dieb-
stähle usw.). Ausserdem sollten sie 
durch genaue Befragung und Doku-
mentation die erbrechtliche Situation 
der wohlhabenden Ordensritter fest-
stellen.
Die Rolle enthält die wertvollste Do-
kumentation der Prozesse, die 1308-
1310 im Kirchenstaat und in benach-
barten Orten (mit Niederlassungen 
oder Gütern des Ordens) stattfanden. 
Beteiligt waren 23 päpstliche Kom-
missare und 13 Notare. In den Proto-
kollen werden 283 Personen genannt, 
davon 123 Kirchenmänner; nament-
lich genannt oder als Zeugen aufge-
rufen werden: 21 Dominikaner, 19 
Franziskaner, 5 Augustiner, 9 Mitglie-
der des Ordens des Heiligen Wilhelm, 
2 Hospitaliter, 2 Zisterzienser, 
19 Äbte, Priore und Subpriore, 23 Kle-
riker, 10 Vikare, 7 Bischöfe, 2 Kardi-
nalbischöfe und 4 Päpste.



Templer Herold  Seite 3

Bazoches
Am nördlichen Rand des heutigen 
Naturschutzgebietes von Morvan im 
Zentrum von Burgund liegt die Burg 
Bazoches. Die am 2. September 1972 
herausgegebene Freimarke und der 
Schmuckzudruck des Ersttagsbriefes las-
sen auf  den ersten Blick erkennen, dass 
die Anlage dem neuen Burgenstil ange-
hört, der sich mit dem großen Vorbild 
Coucy in der ersten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts ausgebildet hat.
Bazoches ist ein Beispiel für die Verwirk-
lichung höherer Wohnbedürfnisse, die 
zum gleichberechtigten Nebeneinander 
von Festungsteilen und Domizilen führ-
te. Wie bei Coucy bestimmt auch bei 
Bazoches das Dreieck den Grundriss. 
Einen entscheidenden Unterschied gibt 
es jedoch: Der Donjon ist nicht der alles 
beherrschende Punkt an er Angriffsseite 
der Burg, sondern er reiht sich unauf-
fällig in das Ensemble der sechs Türme 
ein. Dass die Verteidigungsabsicht nicht 
verlorenging, beweisen die Türme mit 
den Defensionseinrichtungen und die 
ehemals vorhandenen Zugbrücken. Ba-
zoches hebt sich aber nicht nur wegen 
seiner architektonischen Besonderhei-
ten aus dem französichen Burgenbau 
heraus, sondern wegen eines Mannes: 
Sébastian le Prestre de Vauban. 1633 
geboren, erhielt Vauban mit 21 Jahren 
das Offizierspatent im französischen 
Heer und fiel wegen seines Interesses 
für den Belagerungskrieg und seiner 

Kenntnisse der Befestigungskunst auf. 
Bald hatte er sich zum unentbehrlichen 
Berater Königs Ludwigs XIV. für alle 
Fragen der Militärarchitektur emporge-
arbeitet. Große Geldschenkungen des 
Königs ermöglichten es ihm, die Burg 
Bazoches zu erwerben und grundlegend 
als seinen Wohnsitz auszubauen. Dass er 
die mittelalterliche Substanz schonend 
behandelte, den ehemaligen Wehrcha-
rakter der Burg nicht entstellte, spricht 
für den Weitblick und die Geschichtsver-
bundenheit Vaubans. In Bazoches arbei-
tete er den Großteil der mehr als 200 

Burgen in der Philatelie
Festungsprojekte aus, die mit peinlicher 
Genauigkeit die geographischen und 
historisch-topographischen Bedingun-
gen des Platzes berücksichtigten. Sein 
Wissen um die Fortifikationskunst mehr-
te sich durch die persönliche Beteiligung 
an vielen Kriegszügen und die von ihm 
errungenen militärischen Erfolge. Man 
spricht von 300 Kämpfen, an denen er 
teilnahm, und von 40 Belagerungen, die 
er erfolgreich beendete. Größte nationa-
le Ehrungen wurden ihm zuteil, darun-
ter seine Ernennung zum Marschall von 
Frankreich. Die von Napoleon I. ange-
ordnete Überführung seines Herzens in 
den Invalidendom zu Paris und nicht 
zuletzt die Einrichtung seiner Gedenk-
stätte in Bazoches unterstreichen seine 
Wertschätzung in Frankreich.

Bazoches - Frankreich. Ersttagsbrief  zur Dauerausgabe Schloß Bazoches-du Morvand, 2. 
September 1972. Nach dem Vorbild von Coucy ordnen sich in Bazoches Wohngebäude, Türme und 
Donjoon gleichberechtigt auf  einem Dreiecksgrundriss an, dessen eine Spitze abgestumpft ist. Die 
Restaurierung in neuerer Zeit hat wieder die Architektur hervorgebracht, die Marschall Vauban ab 
1678 schuf. Oben: Sébastian de Vauban, Marschall von Frankreich.
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Die Quellen
Die Ordensgesetzgebung hat sich mit 
dem Wappenwesen nicht befasst. Nur 
gelegentliche Hinweise über die Siegel-
führung und die Ordenstracht gestat-
ten Rückschlüsse, während die Wappen 
der Ritter, ähnlich wie ihre Rüstung, 
dem jeweiligen Zeitgeist angepasst, alle 
Entwicklungsstufen durchliefen. Der 
Ritterorden hatte aber schon im König-
reich Jerusalem gerne seine Gebäude 
mit Wappen geschmückt, die an Stelle 
einer Inschrift den Bauherrn verewi-
gen sollten. Der gleiche Brauch wurde 
auch in Rhodos geübt, wo etwa 600 
Wappensteine erhalten blieben, allein 
an der Stadtmauer zirka 150 und in der 
Festung St. Peter in Bodrum zirka 250 
Wappen. Das gleiche gilt für Malta. In 
der Johanneskirche in La Valetta, deren 
Bau 1573 begann, sind allein im Fuss-
boden 379 Grab- und Gedenksteine der 
im 17. und 18. Jahrhundert verstorbe-
nen oder gefallenen Ordensritter und 
Ordenspriester vorhanden, wobei auch 
solche, die anderswo begraben worden 
waren, hier verewigt wurden. Man folg-
te hier offenbar einem alten Brauch, da 
die Anbringung von Gedächtnistafeln 
schon in Akkon üblich war in Rhodos ist 
die Konventskirche durch eine Pulverex-
plosion im Jahre 1854 gänzlich zerstört 
worden, so dass nicht mehr feststellbar 
ist, ob dies auch hier üblich war. In Mal-
ta bilden jedenfalls die fast durchwegs 
mit Wappen gezierten Steine eine um-
fassende Wappentafel der Ordensmit-
glieder des 17. und 18. Jahrhunderts aus 
ganz Europa.

Da junge Ritter und Priester sich sowohl 
in Rhodos als auch in Malta mehre-
re Jahre aufhalten mussten, um in den 
Genuss einer Kommende (Komturei) zu 
gelangen, wird der bei der Ordenszen-
trale geübte Wappenbrauch doch ei-
nen stärkeren Einfluss ausgeübt haben, 
so dass Grab- oder Wappensteine, die 
in den Kommenden oder lokalen Kir-
chen angebracht wurden, meist dem 
allgemeinen Brauch, wenn auch etliche 
Jahrzehnte später, folgten. Aus diesem 

Grund, aber auch weil die Wappen der 
Kommenden nur teilweise und dann 
verstreut veröffentlicht sind, stützt sich 
die nachfolgende Untersuchung vor al-
lem auf  die in Rhodos und Malta erhal-
tenen Wappen.

Auf  den Kommenden war es üblich, zu-
mindest die Kommendatoren (Komtur) 
durch ihre Wappen in den Konventskir-
chen zu verewigen. Dies war schon im 
Mittelalter Brauch, doch war er auch spä-
ter noch üblich und wurde zum Teil bis 
zur Gegenwart fortgeführt. Da aber die 
Wappen häufig nachträglich angebracht 
wurden, sind sie, ebenso wie etwa ange-
legte Wappenbücher, mit Vorsicht zu ver-
wenden, da der zum Zeitpunkt der Anla-
ge geübte Wappenbrauch häufig auch auf  
die ältere Zeit reproduziert wurde.

Als weitere Quellen wären Siegel und 
Münzen zu nennen, dann die Cabrae, 
Besitzbeschreibungen des 17. und 18. 
Jahrhunderts, die meist die Wappen der 
Kommendatoren enthalten. Ein reiches 
Material bilden auch die Stifterbilder, 
Wappenscheiben, die vor allem in der 
Schweiz sehr häufig sind, Besitzvermer-
ke in Handschriften und Büchern und 
dergleichen.

Das Ordenswappen
Das im Jahre 1278 eingeführte Kon-
ventssiegel war ein Porträtsiegel, gleich 
dem Siegel der Grossmeister, während 
die Kommenden, wie später ausge-
führt werden soll, die verschiedensten 
Symbole im Siegel führten. In Rhodos 
erscheint aber neben dem Wappen des 
Grossmeisters gleich von allem Anfang 
an das Ordenswappen auf  Bauwerken. 
Es bestand aus einem Balkenkreuz. Die 
Skulpturen lassen die Farbe nicht erken-
nen, doch handelte es sich wohl, ent-
sprechend dem Ordensbanner und der 
späteteren Darstellungen um ein weisses 
Balkenkreuz im roten Feld.
Im 16. Jahrhundert wurde der Ordens-
schild mit einer Blätterkrone gekrönt 
und von einem Rosenkranz umgeben. 

Gleichzeitig wurde der Schild mit dem 
achtspitzigen Malteserkreuz unterlegt. 
In dieser Form erscheint das Ordens-
wappen erstmalig in den von Giacomo 
Bosio redigierten Statuten von 1579. 
Während die letzteren beiden Beizei-
chen (Rosenkranz und Malteserkreuz) 
vermutlich von den Wappen der Or-
densmitglieder übernommen wurden, 
dürfte die Blätterkrone als Symbol der 
Souveränität angenommen worden 
sein, zumal sich die Grossmeister zur 
selben Zeit als Fürsten zu bezeichnen 
begannen. Die Verleihung des Reichs-
fürstenstandes im Jahre 1607 hatte je-
doch keinen Einfluss auf  das Wappen. 
Die Blätterkrone, die gelegentlich auch 
als archaische Königskrone dargestellt 
wird, wurde im Jahre 1764 durch eine 
Königskrone ersetzt, deren Bügel das 
Malteserkreuz ziert. 

Heraldik des 
Souveränen 
Malteser-Ritterordens

Ordenswappen mit Blätterkrone

Ordenswappen mit Königskrone  (Code Rohan)
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Anlass für diese Veränderung war wohl 
die Übersendung von Hut und Degen 
durch Papst Benedikt XIII. im Jahre 
1725 an Grossmeister Antonio Mano-
el de Vilhena, die als Standeserhöhung 
aufgefasst wurde. Gleichzeitig wurde 
jedenfalls auch das Wappen des Gross-
meisters geändert.

Die nächste Wappenänderung erfolgte 
erst im 20. Jahrhundert. Grossmeister 
Galeazzo Thun-Hohenstein (1905-
1931) übernahm den seiner Familie 
bereits zustehenden Wappenmantel in 
das Wappen des Grossmeisters, der von 
seinem Nachfolger Ludovico Chigi-Al-
bani (1931—1951), der gleichfalls einem 
fürstlichen Haus angehörte, auch in das 
Ordenswappen übernommen wurde. 
In der Wappenbeschreibung im Hofka-
lender des „Gotha“ der Jahre 1933 und 
1940 wird dieser noch nicht erwähnt, 
wohl aber im I. Band der genealogi-
schen Taschenbücher der fürstlichen 
Häuser des Jahres 1964. Der Wappen-
mantel wird allerdings auf  den vom Or-
den herausgegebenen Zeitschriften vom 
Jahre 1937 an dargestellt. Der Mantel ist 
schwarz- gold und mit Hermelin gefüt-
tert. Er symbolisiert hier wohl den eben-
falls schwarzen Ordensmantel der Or-
denstracht. Gleichzeitig wurden Schild 
und Malteserkreuz auf  beiden Seiten 
mit je zwei Ordensbannern unterlegt, 
das heisst mit roten Fahnen mit dem 
weissen Balkenkreuz.

Das Wappen 
des Grossmeisters
Im Gegensatz zu den Ordensmitglie-
dern führte das Ordensoberhaupt im 
Königreich Jerusalem und in Rhodos 
zunächst ein reines Porträtsiegel, in dem 
der Grossmeister kniend vor einem Pa-
triarchenkreuz dargestellt wird. In die-
sem von Raimund de Puy eingeführ-
ten Typus - das älteste erhaltene Siegel 
stammt aus dem Jahre 1134 - wurde 

die Porträtähnlichkeit angestrebt und 
in Rhodos auch erreicht. Das Siegel-
bild wurde ebenfalls in der auf  Rhodos 
einsetzenden Münzprägung verwendet, 
doch tauchen hier allmählich Beizei-
chen, die vom Familienwappen stam-
men, auf. Im Münzbild Roger de Pins 
(1355-1365) erscheint hinter dem Gross-
meister eine Pinie, das Wappenzeichen 
seiner Familie, jedoch freischwebend, 
ohne Schild, während sein Nachfolger 
Raimund Berengar (1365-1374) bereits 
seinen Wappenschild hinzufügte.

Auf  Wappensteinen an Bauwerken 
kommt die Verwendung des Familien-
wappens in Verbindung mit dem Or-
denswappen schon früher vor, so von 
Grossmeister Dieudonne de Gozon 
(1346-1353) und Grossmeister Pierre 
de Corneillan (1353-1355) auf  seinem 
Grabstein. In derselben Zeit waren auch 
die Ordensritter dazu übergegangen, ihr 
Familienwappen an Stelle des allgemein 
gehaltenen Konvents- oder Kommen-
densiegels zu verwenden.

In Rhodos war es regelmässig üblich, 
dass dem Wappen des Grossmeisters je-
nes des Ordens mit Balkenkreuz voran-
gestellt wurde. Bei Anbringung von zwei 
Wappen stand jenes des Ordens vorne, 
das des Grossmeisters hinten. Wenn aber 
das Wappen eines weltlichen Grossen 
(z.B. König von Frankreich, Burgund) 
oder des Papstes angebracht werden 
sollte, dann stand dieses meist an erster 
Stelle, gefolgt von jenem des Ordens und 
des Grossmeisters, doch konnte dieses 
auch in der Mitte stehen und dann von 
den beiden anderen flankiert werden. 
Wenn aber gleichzeitig das Wappen des 
Festungskommandanten (z.B. Lindos, 
St. Peter in Bodrum) oder Kommen-
dators (z.B. von Kos) anzubringen war, 
dann folgte dieses zunächst als drittes 
Wappen. In der Mitte des 15. Jahrhun-
derts wurde es üblich, dass die Wappen Wappen des Großmeisters Roger de Pins

Münze des Großmeisters Raimund Berengar

der Ordensfunktionäre auch unter jene 
des Ordens und des Grossmeisters ge-
setzt wurden, von Grossmeister Amboi-
se (1504 bis 1511) an - zumindest in St. 
Peter in Bodrum - auch zwischen jenen 
des Ordens und Grossmeisters, jedoch 
in kleinerer Form, als die beiden ande-
ren. Die Anbringung der Wappen lässt 
demnach eine bestimmte Rangordnung 
ihrer Träger erkennen.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts began-
nen einige Grossmeister das Ordens-
wappen mit ihrem Familienwappen in 
einem Schild zu quadrieren. Erstmalig 
beide Wappen in einem Schild vereinigt 
hatte Grossmeister Juan Fernandez de 
Heredia (1377-1396), der diesen Brauch 
offenbar aus Spanien übernahm. Jeden-
falls wurde sein Grabmal in Caspe mit 
einem quadrierten Schild geziert. Al-
lerdings hat auch der in Rom 1395 ver-
storbene Gegengrossmeister Riccardo 
Carracciola ein quadriertes Wappen ge-
führt, das zumindest auf  seinem Grab-
stein angebracht wurde. Dieser entstam-
me einer neapolitanischen Familie, die 
stark unter dem Einfluss der Krone von 
Aragon stand. Es wäre daher denkbar, 
dass der Brauch der Wappenvereini-
gung aus Spanien stammt, wo er schon 
seit dem 13. Jahrhundert üblich war, mit 
dem Namen der Mutter und Grossmut-
ter, auch deren Wappen mit dem eige-
nen zu vereinigen. Für die Übernahme 
dieses Brauches aus Spanien spricht 
auch die Tatsache, dass der ebenfalls aus 
Aragon stammende Antonio Fluviano 
(1421-1437) der zweite Grossmeister 
war, der den quadrierten Schild verwen-
dete, gefolgt von seinem Landsmann 
Raymondo Zacosta (1461-1467).

Schliesslich wäre noch der seiner Her-
kunft nach italienische Grossmeister Gi-
ovanni Orsini (1467-1476) zu nennen, 
während die französischen Grossmeister 
Jean de Lastic (1437-1454) und Jacque 
de Milly (1451-1461) nur ihr Familien-
wappen führten. Erst Grossmeister Pier-
re d‘Aubusson (1476-1505) begann gele-
gentlich auch sein Familienwappen mit 
dem des Ordens zu quadrieren, sowohl 
auf  Wappensteinen als auch auf  seinen 
Münzen. Von seinem Nachfolger Aime-
ric d‘Amboise (1505- 1512) an, haben 
alle Grossmeister das Ordenswappen 
mit dem Familienwappen quadriert.

Pierre d‘Aubusson, der 1489 vom Papst 
zum Kardinal ernannt worden war, 
verwendete auch den Kardinalshut als 
Rangabzeichen in seinem Wappen. In 
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den von ihm geprägten grossen Silber-
münzen erscheint nach 1489 der quad-
rierte Schild mit dem Kardinalshut und 
vier Quastenreihen als Helmzier. Die-
ser seit etwa 1245 vom Papst bei der 
Ernennung übertragene Hut erscheint 
bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
im Grossmeisters Pierre Wappen der 
Kardinäle, ein Brauch, der im 15. Jahr-
hundert ganz allgemein üblich wurde. 
Grossmeister Loubeux-Verdala (1582- 
1595), der ebenfalls Kardinal wurde, 
verwendete ihn ebenfalls.

Diese Form der Krone erhielt sich bis in 
die Zeit des Grossmeisters Emanoel Pin-
to de Fonseca (1741-1773), der gleich-
falls unter dem Einfl uss der Änderung 
des Ordenswappens, auch sein Wappen 
mit der Bügelkrone schmückte. Ob-
gleich dieser Brauch auf  die Übersen-
dung von Hut und Degen durch Papst 
Benedikt XIII . im Jahre 1725 zurück-
zuführen ist, liess sich der Grossmeister 
mit der fi gürlich dargestellten Krone, die 
der nie erhalten hatte, von Antoine de 
Favray porträtieren,  während sein Vor-
gänger Antonio Manoel de Vilhena, der 
die Auszeichnung erhalten hatte, sich 
mit Hut und Degen malen liess. 

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts 
führten die Grossmeister, in Anlehnung 
an das Ordenswappen, über dem Schild 
eine off ene Blätterkrone. Der erste 
Grossmeister, dessen Wappen mit dieser 
Krone geziert wurde, war Jean Eveque 
de la Cassiere (1572- 1581), wenngleich 
auf  seinem Sarkophag in Malta noch 
die alte Form des Wappens Verwendung 
fand. Sein Nachfolger Hugo Loubeux- 
Verdala (1582-1595) führte aber Blätter-
krone schon regelmässig.

Münze mit dem Wappen des
Goßmeisters Emanoel Pinto de Fonseca

Die Bügelkrone ist aber jedenfalls von 
den späteren Grossmeistern beibehalten 
worden, nicht aber von den Statthal-
tern, die von 1805 bis 1879 den Orden 
regierten. Diese verwendeten, jedenfalls 
auf  ihren Bildern, wiederum die off ene 
Blätterkrone.

Medaille mit dem Wappen des
Goßmeisters Galeazzo Thun

Erst im 20. Jahrhundert erfolgte eine 
weitere Wappenänderung. Grossmeister 
Galeazzo Thun (1905 bis 1931), dessen 
Familienwappen bereits mit einem Wap-
penmantel geziert war, verwendete die-
sen auch im Wappen des Grossmeisters, 
zumal die Königskrone nach den heral-
dischen Regeln eines Wappenmantels 
bedurfte. Schliesslich ersetzte sein Nach-
folger, Grossmeister Chigi (1931-1951) 
den Rosenkranz durch die nur dem 
Grossmeister zustehende Ordenskette.

Wappen des Großmeisters Pierre d‘Aubusson

Großmeister Emanuel Rohan (Code Rohan)

Die Ordensfahne
Die älteste Abbildung des Ordensban-
ners stammt aus der Mitte des 13. Jahr-
hunderts. Matthäus Parisiensis, Mönch 
des englischen Klosters St. Albans bei 
London, hatte seine um 1250 verfaßte 
Chronik „Historia minor Anglorum“ 
mit zahlreichen Wappen geschmückt 
und bei der Schilderung der Schlacht 
von Gaza im Jahre 1239, in der die 
Kreuzritter geschlagen und zahlreiche 
Johanniter mit ihrem Großmeister ge-
fangen wurden, das Ordensbanner dar-
gestellt. Es zeigt ein weißes Balkenkreuz 
im roten Feld.
Dieses Banner wird erstmalig in den 
Statuten des Großmeisters Alphons von 
Portugal (1204-1206) als Amtszeichen 
des Marschalls erwähnt, der es bei seiner 
Amtseinsetzung übernahm und nach 
Ablauf  seiner Funktionsperiode wieder 
dem Großmeister zurückgab. Es dürfte 
demnach schon im 12. Jahrhundert in 
Gebrauch gewesen sein, zumal das rote 
Tuch mit dem weißen Kreuz, gemäß 
dem Statut von 1182, das die Spitals-
ordnung regelt, als Leichentuch für die 
im Spital Verstorbenen in Verwendung 
stand. Papst Lucius III. sprach allerdings
nur vom weißen Kreuz als „signum“, 
als er am 29. November 1184 dessen 
Verwendung nur dem Johanniterorden 
vorbehielt und am 20. Jänner 1185 den 
Mißbrauch mit der Exkommunikation 
bedrohte. Es war dies wohl das gleiche 
Kreuz, das gemäß der Ordensregel des 
Raimund de Puy auf  der Kleidung zu 
tragen war. Auch hier handelt es sich um 
ein Balkenkreuz, wie die älteste Darstel-
lung auf  dem Siegel des Ordensmeisters 
Garin de Montaigu (1208- 1230) zeigt.

Der Artikel wird fortgesetzt
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Der Templerorden im

Burgenland
Wenn wir die Protokolle durchsehen, 
die von der Entstehung des burgenlän-
dischen Landeswappens handeln, so 
ersteht vor uns die Zeit, da nach der 
Vereinigung mit Österreich, das jüngs-
te Bundesland aus der Tradition seiner 
Geschichte das Symbol formte, das uns 
nun schon seit vielen Jahren durch Nie-
dergang und Aufstieg voranleuchtete. 
Dem Namen unseres Landes entspre-
chend, nahm man die beiden Wappen 
der ältesten Burgen unseres Landes, von 
Forchtenstein und Güssing, und formte 
daraus das neue Landeswappen. Adler, 
Fels und Kreuze entstammen dem Wap-
pen von Forchtenstein, der Schild des 
Adlers dagegen ist das Güssinger Wap-
pen. Die Farben Rot-Gelb dagegen sol-
len an den alten germanischen Stamm 
der Vandalen erinnern, welcher lange in 
unserer Heimat siedelte.

So ist den kundigen Heimatforschern in 
mühseliger Arbeit sicherlich eine gute 
Vereinigung mehrer Symbole zu einem 
neuen gelungen, das genügend stolze 

oberen Teil des Wappens, in der Höhe 
des „Adlerkopfes“ sind zwei schwarze 
Kreuze. Sie haben heute die Form von 
Deutschherren-Kreuzen. Der Grund 
des Wappens ist weiss, die heraldischen 
Farben daher Rot-Weiss. Adler, Kreuze 
und Felsen sind den Menschen unserer 
Tage blosse Bilder, die ihm nichts oder 
nicht viel sagen. In früheren Zeiten ver-
band man jedoch mit diesen Bildern 
ganz bestimmte Vorstellungen und wir 
werden sehen, dass ihre Vereinigung in 
unserem Wappen eine Zusammenfas-
sung der Ideale des Mittelalters bedeu-
tet, dass sich hier wie in einer Linse das 
gesamte Gedankengut des Mittelalters 
konzentriert. Da wir jedoch aus ganz 
bestimmten Gründen in den Quellen 
unserer Heimat nichts über diese fernen 
Zeiten erfahren, so wenden wir uns an-
deren Quellen zu und halten zunächst 
Umschau unter den anderen mittelal-
terlichen Wappen, ob wir nicht vielleicht 
ein gleiches oder ähnliches finden, das 
uns mehr Aufschluss geben kann. Mit 
Staunen stellen wir fest, dass der Orden 

der Tempelherren im 13. Jahrhundert 
ein, ganz ähnliches Wappen führte, je-
ner Orden, der in seiner Blütezeit die 
glückhafteste Vereinigung der weltlichen 
und kirchlichen Ideale darstellte, der 
diese äusserlichen Gegensätze von Kir-
che und Staat, von weltlicher und geistli-
cher Macht zu einer wahren Einheit ver-
band. Die vielen Sagen, welche auch in 
unserem Land sich an den Orden knüp-
fen, liessen schon häufig die Vermutung 
aufkommen, dass der Tempelorden im 
Burgenland Besitzungen hatte, wenn der 
Forscher auch weiss, dass wohl auch im 
Burgenland ähnlich wie in Niederöster-
reich viele andere Sagen mit dem Na-
men des Ordens verbunden wurden.

Aus armen Anfängen kommend, erlang-
te der Orden bald durch Privilegien und 
Schenkungen eine ansehnliche Macht, ja 
die Entwicklung schien einen ähnlichen 
Verlauf  zu nehmen, wie sie später dem 
Deutschen Ritterorden beschieden war, 
die Entstehung eines eigenen Templer-
staates. Die mächtigen und einflussrei-

Tradition in sich vereinigt, 
um auch ohne einen tieferen 
Sinn unserem Lande Ziel 
und Richtstern zu sein.

Dass aber das burgenlän-
dische Landeswappen ein 
tiefsinniges Symbol ist, das 
nichts weniger bedeutet als 
die Forderung nach der Ein-
heit des Abendlandes, dass 
es den edelsten Gestalten 
des europäischen Mittelal-
ters ein Sinnbild des wah-
ren Lebens gewesen ist, das 
wussten die wackeren Män-
ner, die unser Landeswap-
pen schufen, wahrscheinlich 
nicht.
Betrachten wir heute vor 
allem das Forchtensteiner 
Wappen, denn dieses hat 
den stärksten Einfluss bei 
der Entstehung unseres 
Landeswappens gehabt. Es 
zeigt einen roten heraldi-
schen Adler mit ausgebrei-
teten Flügeln auf  einem 
schwarzen Fels stehend. Im 

chen Förderer des Ordens, 
zu denen Könige und Geis-
tesgrössen von ganz Europa 
gehörten, waren in einem 
dritten Orden den Temp-
lern angeschlossen.
Die ursprüngliche Aufgabe 
dieses Adeptenbundes, der 
auch, wie wir sehen werden, 
vermutlich in Burgenland 
seine Anhänger hatte, war 
die Unterstützung des Or-
dens, der Armen Waffenge-
fährten Christi.
Später aber, als der Or-
den schon eine ansehnli-
che Macht bildete, und er 
selbst schon im Konzert 
der europäischen Mächte 
ein gewichtiges Instrument 
mitspielte, waren es die 
Adeptenbünde des Ordens, 
welche vor allem die Be-
wahrer des eigentümlich 
templerischen Gedanken-
gutes waren, das sich auch 
noch lange nach der Auflö-
sung des Ordens in diesen 
Bünden hielt.
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Das Erstarken des Ordens, die ungeheu-
re Anhäufung von Reichtümern der ver-
schiedensten Art und in allen Ländern 
brachte aber eine bedenkliche Locke-
rung der alten Ordensregeln mit sich. 
Dieser Niedergang machte sich schon 
in den letzten Zeiten des Kampfes im 
Heiligen Land bemerkbar. Ihr Reich-
tum führte sie immer weiter fort von ih-
ren eigentlichen Aufgaben, Vorkämpfer 
des Abendlandes zu sein, sie befassten 
sich mehr und mehr mit Geldgeschäf-
ten, Transaktionen und staatspolitischen 
Angelegenheiten und wurden Mächtige, 
statt Dienende zu bleiben. Hochmut und 
Habsucht traten oftmals an die Stelle ih-
rer alten Ordensideale. Ihr grosser Be-
sitz und Reichtum aber musste den Neid 
der anderen erwecken und so geschah 
es auch. König Philipp der Schöne von 
Frankreich, ein Herrscher, dem jedes 
Mittel recht war, um seine Macht zu 
erhöhen, wollte die reichen Ländereien 
des Templerordens in seinen Besitz be-
kommen. Es gelang ihm auch tatsächlich 
bei Papst Clemens dem V. die Auflösung 
des Ordens zu erwirken. Mögen auch 
die Beschuldigungen, auf  Grund derer 
der Orden im Jahre 1311 auf  dem Kon-
zil zu Vienne aufgelöst wurde, dass der 
Orden Irrlehren anhing und Götzenbil-
der anbetete nicht stimmen, so ist doch 
nicht zu bezweifeln, dass der Orden be-
denkliche Lockerungen aufwies, da der 
äussere Machtzuwachs ein Abwenden 
von den alten Ordensidealen mit sich 

brachte. Was aber die einzelnen Temp-
ler in diesen Jahren an Folterungen und 
Peinigungen mitmachten, bis endlich 
die Flammen der Scheiterhaufen über 
ihnen zusammenschlugen, kann unsere 
Zeit trotz der letzten furchtbaren Jahre 
wohl doch nicht ganz ermessen.

In seinen Idealen verkörpert der Orden 
aber bis zur letzten Stunde die geistige 
Einheit Europas. Die Welt war zerfal-
len in weltliche Macht und geistliche 
Macht, in Papsttum und Kaisertum, in 
Kirche und Staat. Beide Gewalten hiel-
ten aber den Anspruch auf  Alleinherr-
schaft aufrecht, denn die ganze Welt des 
Mittelalters fühlte, dass es in Wahrheit 
keinen solchen Gegensatz geben dürfe. 
Im Tempelrittertum waren die beiden 
Idealgestalten des Mittelalters, Mönch 
und Ritter, Held und Heiliger zu einer 
organischen Einheit verbunden. Sie leb-
ten es der Mitwelt lange Zeit vor, dass 
ein wahrer Heiliger immer ein Held sein 
muss, wie auch ein wahrer Held immer 
ein Heiliger ist. Die beiden scheinbar 
gegensätzlichen Gewalten Sacerdotium 
und Imperium waren im Templertum 
eine vollkommene Einheit.
Dieses Ideal der Einheit des Abendlan-
des, der „Christenheit“, brachten sie 
auch in ihrem Wappen zum Ausdruck. 
Ende des 13. Jahrhunderts wurde ein 
Wappen verwendet, das auch von den 
Provinzialmeistern des Ordens geführt 
werden durfte, welches diese Vereini-

gung von Kirche und Staat symbolhaft 
zum Ausdruck bringt. Es zeigt einen 
Adler mit gespreizten Flügeln auf  einem 
Felsen, darüber das Ordenskreuz mit 
zwei Sternen. Die Farben des Wappens 
waren die Templerfarben Rot-Weiss. 
Der Adler bedeutet dabei die weltliche 
Herrschaft, welche sich auf  dem Felsen 
(Petrus!) Rom stützt, doch ist die weltli-
che Macht durch das Kreuz überhöht. 
Dante, der unsterbliche Dichter der 
Divina Comedia, verwendet in seinem 
Werk immer wieder dieses Kreuz-Ad-
ler-Symbol, ein sicheres Zeichen, dass 
auch er Templeradept gewesen ist. „Es 
ist nicht sehr wahrscheinlich, dass erst 
Dante diesem Siegel die Deutung auf  
Ecclesia und Imperium gegeben hat, 
denn die Templer verfügten über einen 
vielfältigen und sehr ausgebildeten Sym-
bolismus und die beiden Zeichen be-
deuten wohl von Anfang an Kirche und 
Reich. Aber es ist sicher, dass niemand 
den zwei Symbolen des letzten Temp-
lersiegels eine grossartigere Lebensfülle 
hätte verleihen können als Alighieri. Der 
Fels des vom Kreuz überhöhten Adlers 
war ihm Rom, die Stadt des Felsenman-
nes Petrus.“

Zweifelsohne ist dieses Wappen des 
Templerordens dem Wappen der Gra-
fen von Forchtenstein sehr ähnlich. Wird 
es uns gelingen die Verbindung zwischen 
diesen beiden Wappen herzustellen, ob-
wohl die schriftlichen Überlieferungen 

Burg Forchtenstein,
Burgenland
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uns keine Nachricht erhalten haben, 
dass die Templer in unserem Lande Be-
sitzungen hatten?

Zahlreich sind die Sagen und Erzäh-
lungen, welche an vielen Orten die Er-
innerung an angeblichen Templerbesitz 
bewahren. Lackenbach soll der Überlie-
ferung nach einst den Templern gehört 
haben, da dort Johanniterbesitz nachge-
wiesen ist und dieser Orden nach dem 
Konzil von Vienne in vielen Ländern 
die Erbschaft des Tempelordens über-
nahm, könnte die Sage einen wahren 
geschichtlichen Kern beinhalten, doch 
kann auch eine blosse Verwechslung mit 
dem Johanniterorden vorliegen, wie es 
auch an einzelnen Orten in Niederöster-
reich geschah. Auch die Burg Bernstein 
soll der Sage nach den Templern ge-
hört haben. Da uns aber die mündliche 
Überlieferung keine feste Stütze bietet, 
wollen wir nach anderen direkten und 
indirekten Beweisen Ausschau halten.

Im Jahre 1198 heiratete der ungarische 
König Emmerich (1196 bis 1204) die 
arragonische Prinzessin Konstanze, die 
Tochter des Königs Alfons II. von Ar-
ragonien, der gleichzeitig auch Graf  
der Provence war, also jene Gebiete in-
nehatte, in denen auch der Tempelor-
den seine ausgedehntesten Ländereien 
besass und den grössten Einfluss hatte. 
Sie entstammt dem arragonischen Kö-
nigshause, welchem auch der schon er-
wähnte König Alfons I. angehörte, der 
einen Teil seines Landes den Templern 
vererbte. Gerade dieses Herrscherhaus 
war bis zum Untergang des Tempelor-
dens am engsten mit diesem verbunden 
und es sind uns Nachrichten erhalten, 
dass das genannte Herrscherhaus dem 
Orden wohlwollend gegenüberstand. 
Man kann deshalb wohl mit grosser 
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sich 
bei dem zahlreichen Gefolge der Köni-
gin Konstanze, welches sie nach Ungarn 
mitbrachte, auch Templeradepten oder 
gar Tempelherren befanden. König Em-
merich schenkte nun im Jahre 1202 der 
schönen Tota, welche im Gefolge der 
Königin Konstanze nach Ungarn ge-
kommen war, die Dörfer Mattersburg 
und Bajot und legte damit den Grund-
stein zur Entstehung der Herrschaft 
Mattersburg, bzw. Forchtenstein. Später 
kamen dann auch ihre Brüder Simon 
und Bertrant nach Ungarn, welche als 
die eigentlichen Begründer des Ge-
schlechtes der Grafen von Mattersburg 
anzusehen sind. Ob sie wirklich erst spä-
ter ins Land gekommen sind, wie man 

heute annimmt, oder ob der ungarische 
Geschichtsschreiber Simon Kezai recht 
hat, welcher erzählt, sie wären im Gefol-
ge der Königin Konstanze nach Ungarn 
gekommen, ist hier ohne Bedeutung, 
doch ein anderer wissenschaftlicher 
Streit ist für uns von besonderem Inte-
resse.

Simon Kezai behauptet, Tota wäre die 
Schwester von Simon und Bertrant ge-
wesen. Dagegen wurde aber durch die 
Forschung der neueren Zeit nachge-
wiesen, dass die beiden keine Brüder 
gewesen sein können. Dagegen lässt 
sich nicht von der Hand weisen, dass sie 
noch im 13. Jahrhundert durch Simon 
Kezai Brüder genannt werden. Die An-
nahme, dass sie nicht leibliche Brüder 
gewesen sind, sondern Ordensbrüder, 
Brüder des Tempelordens, da sich die 
Templer überall als fratres bezeichnen, 
könnte auch diesen wissenschaftlichen 
Streit klären. Wir können jedenfalls an 
der Tatsache, dass zwei Ritter, die nicht 
leibliche Brüder gewesen sein können, 
trotzdem Brüder genannt werden nicht 
achtlos vorübergehen, sondern müssen 
sie als einen weiteren Beweis dafür an-
nehmen, dass sie vermutlich Templer 
oder Templeradepten gewesen sind, 
Brüder im templerischen Sinn.

In diesem Zusammenhang müssen wir 
auch dem Wegkreuz auf  der Strasse 
von Mattersburg nach Marz unsere Be-
achtung schenken. Schon lange nahm 
man an, dass es vermutlich das älteste 
Wegkreuz des Burgenlandes ist. Solche 
steinerne Wegkreuze wurden meist in 

Erinnerung an eine begangene Untat 
als Sühnekreuze errichtet. Dieses Weg-
kreuz aber zeigt uns das Templerkreuz 
in wenig abgeänderter Form, so dass wir 
annehmen, dass es ursprünglich wohl 
ein Grenzstein der Gemarkungen Mat-
tersburg gewesen ist. In der Urkunde 
vom Jahre 1202 werden als Orte, an die 
das Gebiet von Mattersdorf  grenzt, nur 
die Dörfer Wolbrun (Walbersdorf) und 
Mouhure (Marz) erwähnt, sonst ver-
läuft die Ortsgrenze im freien Gelände, 
nur diese beiden Gemarkungen haben 
bestanden, weshalb wir wohl behaup-
ten können, wenn ein alter Grenzstein 
irgendwo zu finden ist, so ist es diese 
Ergebnissen, wobei wir u. U. auch der 
mündlichen Uberlieferung nicht diese 
absolute Nebenbedeutung beimessen 
dürfen, wie es anscheinend bei den For-
schungen in Niederösterreich geschehen 
ist. Dass auch vermutlich Güssing in 
irgendeinen Zusammenhang mit den 
Templern wird gebracht werden kön-
nen, verdanke ich einer Mitteilung des 
Herrn L. v. Almasy. So leuchtet uns aus 
dem Wappenschild unseres Landes das 
hohe Ideal des Mittelalters, die Einheit 
des Abendlandes entgegen. Diese Ein-
heit und Geschlossenheit soll sich aber 
in jedem einzelnen von uns erweisen, 
denn unsere Zeit braucht wie jede an-
dere ganze Menschen, die den Ideen 
des Abendlandes verschworen sind. Wir 
können aber mit Recht stolz auf  unser 
Landeswappen sein, denn es hat einen 
tiefen Sinn. Es ist das Ziel, aber auch der 
ewige Kampf  um das nie oder nur sel-
ten erreichte Ideal der geistigen Einheit 
Europas.

Simon Kézai, berühmter ungarischer Chronist des 13. Jahrhunderts; Verfasser des Chronicon Hungaricum
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Ein heiliger Krieg, nach Augustinus 
ein gerechter Krieg (bellum iustum), 
muss drei Kriterien erfüllen: Der Krieg 
muss durch einen Herrscher legitimiert 
werden, dem Krieg muss eine gerechte 
Sache zugrunde liegen, und der Krieg 
muss im Sinne der göttlichen Liebe und 
Barmherzigkeit vollzogen werden. Die 
Kreuzzüge waren aus dem Verständnis 
der Menschen gerechte Kriege! Doch 
wie passen territoriale Eroberung, die 
Gründung von Königreichen und die 
damit einhergehenden innenpolitischen 
Konflikte zusammen mit einem heiligen 
und vor allem gerechten Krieg?

Nachdem der byzantinische Kaiser Ale-
xios I. Komnenos nach der türkischen 
Eroberung von Teilen Kleinasiens einen 
Hilfsappell an Papst Urban gesandt hat-
te, machte dieser sich ab 1089 Gedan-
ken, wie man den christlichen Brüdern 
im Osten Hilfe zuteil werden lassen 
konnte. 1095 erhielt die byzantinische 
Gesandtschaft auf  dem Konzil von Pia-
cenza einen positiven Bescheid des Paps-
tes, der sich daraufhin, beginnend mit 
dem Konzil von Clermont am 27. No-
vember 1095. zu einer Serie von Kreuz-
zugpredigten aufmachte, um Anhänger 
für seinen Plan zu sammeln. Innerhalb 
weniger Monate traten schliesslich mehr 
als 120.000 Männer und Frauen, dar-
unter weniger als 10% Adlige, die Reise 
in Richtung Osten an. Die meist religi-
ös motivierten Teilnehmer des ersten 
Kreuzzugs starteten in drei grossen Wel-
len und wurden in diversen Schlachten 
innerhalb von drei Jahren zu grossen 
Teilen aufgerieben.

Doch nach der Eroberung von Antioch-
ia und Edessa gelangte ein Bruchteil des 
einstmals aufgebrochenen Kreuzfahrer-
heers am 15. Juli 1099 tatsächlich nach 
Jerusalem, plünderte und verwüstete die 
heilige Stadt.

In der Folgezeit wurden vier Kreuzfahr-
erstaaten im heiligen Land errichtet: das 
Königreich Jerusalem, die Grafschaft 
Tripolis, das Fürstentum Antiochia und 
die Grafschaft Edessa. Doch der Weg 
zur Gründung und die Etablierung der 
vier Kreuzfahrerstaaten waren ein kom-
plizierter Prozess, dessen genauere Be-
trachtung lohnenswert ist.

Advocatus sancti Sepulchri
Nach der blutigen Eroberung Jerusalems 
war es an den verbliebenen Führungs-
kräften, einen Herrscher für Jerusalem 
zu bestimmen. Nachdem Anfang Sep-
tember die meisten Kreuzfahrer inklu-
sive ihrer Anführer Jerusalem verlassen 
hatten, um entweder wie Robert von der 
Normandie oder Robert von Flandern 
in ihre Heimat zurückzukehren oder 
wie Balduin von Bourcq und Raimund 
von Toulouse mit ihren Truppen in den 
Norden des heiligen Landes abzuziehen, 
blieben nur noch Gottfried von Bouillon 
und Tankred von Tarent mit rund 300 
Rittern und 2 000 Fusssoldaten in Jeru-
salem zurück. Die Wahl des Advocatus 
sancti Sepulchri. des ,,Beschützers des 
Heiligen Grabes“, fiel schliesslich auf  
Gottfried. Dieser nahm aufgrund der 
allgemeinen Unsicherheit, ob ein weltli-
cher oder ein geistlicher Würdenträger 
Herrscher von Jerusalem werden sollte, 
nur den Titel des Beschützers an und 
liess sich nicht zum König krönen. Gott-
fried beschränkte sein Herrschaftsgebiet 
zunächst auf  Jerusalem, die Städte Lyd-
da, Ramla. Bethlehem sowie auf  St. Ab-
raham, das heutige Hebron. Seine Herr-
schaft war innenpolitisch nicht gefestigt, 
da ausserhalb der Städte vor allem eine 
feindlich gesinnte muslimische Bevölke-
rung lebte, die jegliche Zusammenarbeit 
mit Gottfried verweigerte. Desweiteren 
hatte sich innerhalb der herrschenden 
Klasse der Kreuzfahrer noch keinerlei 
Struktur ausbilden können: diese entwi-

ckelte sich erst nach 1099 und wurde vor 
allem durch die militärische Stärke und 
somit durch Krieg bestimmt.

Christliche Bruderkriege 
als Basis der 
Staatsgründung
Der bei der Wahl unterlegene Tankred 
zog mit seinen Truppen in das nördlich 
gelegene Galiläa und eroberte die Städ-
te Baisam, Tiberias, Nazareth und Hai-
fa sowie die Region Terre de Suete und 
gründete dort das spätere Fürstentum 
Galiläa. In dieser Zeit war Raimund 
von Toulouse zur südlich von Antioch-
ia gelegenen byzantinischen Hafenstadt 
Latakia gezogen und hatte dort seinen 
Rivalen Boemund von Tarent besiegt, 
der das Fürstentum Antiochia gegrün-
det hatte. Bei der Sicherung der Hafen-
städte stiessen die herrschenden Kreuz-
fahrer auf  ein weiteres Problem: Das 
Kreuzfahrerheer verfügte über keine 
nennenswerten Seestreitkräfte und sah 
sich ständig der Bedrohung durch die 
mächtige ägyptische Flotte ausgesetzt. 
So war es als erster Boemund. der sich 
mit Erzbischof  Daibert von Pisa einen 
der mächtigen italienischen Stadtstaaten 
als Verbündeten sicherte und somit eine 
weitere bislang während des Kreuzzugs 
unbeteiligte christliche Macht involvier-
te. Die cleveren italienischen Kaufleute 
liessen sich ihre Hilfe jedoch teuer be-
zahlen und konnten so im Laufe der 
Jahre ihren Einfluss im Heiligen Land 
deutlich ausbauen.

Es dauerte einige Jahre, bis sich ein ge-
schlossenes, christlich besetztes Gebiet 
mit den genannten vier Kreuzfahrer-
staaten entwickelt hatte, welches sich ne-
ben den aussenpolitischen Bedrohungen 
vor allem mit innenpolitischen Proble-
men herumschlagen musste.

Balduin, der erste König von Bethlehem

Die Entstehung der 
christlichen Königreiche 
im heiligen Land

Die Entstehung der 
christlichen Königreiche 
im heiligen Land
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Daibert von Pisa nutzte die Chance, die 
sich ihm bot, einen Fuss in die Politik im 
Heiligen Land zu bekommen. Er und 
Boemund schlössen sich zu Weihnach-
ten 1099 mit Balduin von Boulogne. 
dem Fürsten von Edessa zusammen. 
Boemund und Balduin hatten noch ihr 
Pilgergelübde zu erfüllen und reisten 
somit zusammen mit Daibert nach Je-
rusalem. Daibert setzte Gottfried sowohl 
militärisch wie auch politisch so stark 
unter Druck, dass dieser ihm im Laufe 
der Zeit seine kompletten Besitzungen 
abtreten musste und Gottfried nur noch 
die Rolle eines Vogts innehatte.

Als im Juni 1100 eine venezianische 
Flotte in Jaffa ankam, ergriff Gottfried 
kurz vor seinem Tod am 18. Juli 1100 
die Chance, einen Vertrag mit den Ve-
nezianern auszuhandeln und Daibert 
seinerseits unter Druck zu setzen. Da 
dieser kurz vor Gottfrieds Tod Jerusa-
lem verlassen hatte und seine Ansprüche 
nicht geltend machen konnte, nutzten 
die lothringischen Haushaltsfunktionä-
re Gottfrieds die Situation, um Balduin 
von Edessa. den Bruder Gottfrieds, auf  
den Thron zu hieven. Daibert bat Boe-
mund, den Fürsten von Antiochia. um 
Hilfe, Balduin aufzuhalten, doch dieser 
war damit beschäftigt, die Nordgrenze 
seines Reiches zu sichern. So gelang-
te Balduin im November, nach einem 
beschwerlichen einmonatigen Marsch, 
nach Jerusalem. Zuvor hatte er noch 

seinen Vetter Balduin von Bourcq als 
Verwalter seiner Grafschaft Edessa ein-
gesetzt. Daiberts Pläne. die Macht in Je-
rusalem zu erlangen, scheiterten mit der 
Ankunft Balduins, und er sah sich zum 
Einlenken gezwungen. In der Geburts-
kirche von Bethlehem krönte er Balduin 
zum König. Mit dieser Krönung umging 
Balduin den Streit, ob es sich zieme, sich 
in der Stadt, in der Jesus mit der Dor-
nenkrone starb, eine Königskrone auf-
zusetzen.

Die Kreuzfahrerstaaten 
nach den verworrenen 
Anfangsjahren
Mit der innenpolitischen Geschichte 
der Kreuzfahrerstaaten können ganze 
Bücher gefüllt werden. Doch zusam-
menfassend kann man sagen, dass die 
Führungskräfte der Kreuzfahrer auf  die 
Position der ehemaligen mohammeda-
nischen Herrscher rückten und dadurch 
sehr schnell an Macht und Reichtum 
gelangten, ihrerseits aber nicht gut 
strukturiert waren und unterhalb der 
Herrscher kaum eine funktionierende 
Lehnspyramide installiert wurde, was 
zum Teil auch an den schnell wechseln-
den Herrschaftsgebieten und den damit 
einhergehenden Lehen lag. Erst zur Mit-
te des 12. Jahrhunderts hatte sich eine 
einigermassen funktionierende Struk-
tur etabliert. Hilfreich dabei waren die 
entstehenden Ritterorden, die vor allem 

für die Sicherung der Pilgerwege sowie 
die medizinische Versorgung der Pilger 
zuständig waren und damit den lokalen 
Herrschern viel Arbeit abnehmen konn-
ten. Neben den innenpolitischen Prob-
lemen mussten die Kreuzfahrerstaaten 
ständigen Anfeindungen von aussen 
erwehren. Das Königreich Jerusalem 
fiel erstmalig 1187 nach der Schlacht 
von Hattin an die Sarazenen, konnten 
jedoch in den folgenden Kreuzzügen 
noch einmal kurzfristig erobert werden, 
bis es 1244 endgültig verloren ging. Den 
anderen Kreuzfahrerstaaten erging es 
ähnlich.

Am Rande sollte auch noch das wäh-
rend des dritten Kreuzzugs errichtete 
Königreich Zypern genannt werden, 
das Richard Löwenherz während seines 
Zuges überraschend erobert hatte und 
das bis 1489 zum Herrschaftsgebiet der 
entthronten Könige von Jerusalem wur-
de. Inwieweit die Geschichte der christ-
lichen Königreiche im heiligen Land 
noch etwas mit dem ursprünglichen 
Gedanken des Kreuzzugs, geschweige 
denn mit der Auffassung eines gerechten 
Krieges zu tun hat, muss jeder für sich 
selbst bewerten, aber eines lässt sich mit 
Sicherheit sagen: Die Kreuzfahrerstaa-
ten hatten einen massiven Einfluss auf  
die Geschichte des nahen Ostens mit 
allen politischen, geistlichen und kultu-
rellen Problemen, die eine Fremdherr-
schaft mit sich bringt.
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Diese wohl schönste Krone des Abendlandes 
wurde 1602 im Auftrage Kaiser Rudolphs I I . als 
private Hauskrone in seiner Prager Hofwerkstatt 
gefertigt, weil er nicht immer auf  die in Nürn-
berg aufbewahrte Reichskrone angewiesen sein 
wollte. Dass er selbst daran mitgearbeitet habe, 
dürfte in den Bereich der Fabel zu verweisen sein. 
Sicher ist aber, dass er weitgehend Einfluss auf  
die äussere Gestaltung der Krone genommen 
hat, die eine vollkommene Verbindung von Mit-
ra, Kronreif  mit Lilienzierrat und Bügel darstellt. 
Als am 11. August 1804 Kaiser Franz I I . als 
Antwort auf  das neue französische Kaisertum die 
Gründung eines Erbkaisertums Österreich pro-
klamierte, war es nur folgerichtig, dass die Haus-
krone Rudolphs I I . zur Staatskrone dieses neuen 
Kaiserreiches erhoben wurde, das sie bis 1918, 
dem Ende der Monarchie, symbolisierte. Sie stellt 
heute ein besonders bewundertes Prunkstück der 
»Weltlichen Schatzkammer« in der Wiener Hof-
burg dar.

Herrschaftszeichen der Welt:

Admiral Miklös Horthy von Nagylänya (1868 -1957) ist Stifter des Ungari-
schen Ordens von der heiligen Stephanskrone.

Am 3. März des Jahres 1942 stiftete Admiral Horthy diesen Orden. Er wurde 
für militärische, aber auch für zivile Verdienste verliehen. Der Admiral Miklös 
Horthy von Nagylänya bestimmte über 24 Jahre lang die Geschichte seines 
Landes. Als Reichsverweser und militärisches Oberhaupt setzte er 1919 die 
Räterepublik ab und errichtete 1920 das Königreich Ungarn wieder.

Dieser Orden ist einem der geschichtsträchtigsten Herrschersymbole gewid-
met, die die europäische Geschichte kennt: der Stephanskrone. Sie wurde 
um 1074 in Byzanz gearbeitet. Der Legende nach, soll sie auf  eine Krone 
zurückgehen, die Papst Sylvester I I . dem ungarischen König Stephan I . 
dem Heiligen im Jahre 1000 zusandte. Daher ist sie das Symbol der ungari-
schen Reichseinheit und genießt bei den sogenannten „Ländern der heiligen 
Stephanskrone“ besondere Verehrung.

Der ungarische Orden von der Heiligen Stephanskrone erscheint in der Form 
eines weiß emaillierten und gold bordierten Kreuzes. In der Mitte des Kreu-
zes ist ein Medaillon zu sehen, welches die heilige Stephanskrone zeigt. Der 
Untergrund des goldumkränzten Medaillons ist grün. Für zivile Verdienste 
wurde der Orden ohne Schwerter verliehen, für militärische Verdienste trägt 
er jedoch goldene, sich kreuzende Schwerter. Die Schwerter sind auf  einen 
grünen Kranz gebettet.

Der Orden von der 
Heiligen Stephanskrone

Die Österreichische 
Kaiserkrone
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Der Mythos 
Habsburg

Die Habsburger waren eine der mäch-
tigsten und berühmtesten Dynastien Eu-
ropas. Unter Kaiser Karl V., dessen Ge-
burtstag sich im Jahr 2000 zum 500. Mal 
jährte, herrschten sie im 16. Jahrhundert 
über ein Reich, in dem „die Sonne nicht 
unterging“.

Kein anderes europäisches Adelsge-
schlecht kann auf  eine so lange Herr-
schaftsdauer zurückblicken wie die 
Habsburger. Über Jahrhunderte hin-
weg drückten sie der Politik des Heili-
gen Römischen Reiches ihren Stempel 
auf. Nicht nur in der Kultur Europas, 
sondern auch in jener der Neuen Welt 
haben sie Spuren hinterlassen, die bis in 
die Gegenwart hinein Wirkung zeigen.

Eine ganz normale Familie?
Noch heute umgibt ein Mythos voll 
Glanz und Tragik diese Dynastie. Die 
von den Habsburgern erfolgreich betrie-
bene Selbststilisierung und Propaganda 
wirkt noch immer nach und macht ei-
nen Teil der Faszination aus. Jahrhun-
dertelang sah man in den Mitgliedern 
des Hauses fast überirdische Wesen. 
Von heute aus betrachtet zeigt sich aber, 
dass viele ihrer Verhaltensweisen denen 
anderer Familien nicht unähnlich sind. 
Gleichwohl unterschied sich das Leben 
vieler Habsburger stark von dem der 
meisten ihrer Untertanen. Und gerade 
das macht ihre Geschichte bis in unsere 
Gegenwart hinein so interessant. Einer-
seits lebten sie in materiellem Überfluss 
und genossen zahlreiche Privilegien. An-
dererseits waren sie grösseren Zwängen 
unterworfen als „normale“ Menschen. 
Ruhm und Nutzen der Dynastie standen 
stets an oberster Stelle und führten oft 
genug zur Unterdrückung eigener Le-
bensentwürfe. Zumal in der Endphase 
der Monarchie gab es erhebliche Span-
nungen innerhalb des Familienverban-
des. Sie führten zum mehr oder weniger 
freiwilligen Ausscheiden einiger Mitglie-
der des Hauses, das Abweichungen von 
den seit Jahrhunderten geltenden Nor-
men und „Hausordnungen“ nicht dul-
dete. Erzherzöge mussten wegen nicht 
standesgemässer Heiraten auf  Titel und 
Erbe verzichten. Das berühmteste Bei-
spiel für solche „Aussteiger“ ist Kaiserin 
Elisabeth, die entsetzlich unter der Enge 
des spanischen Hofzeremoniells in Wien 
litt. Ihr Schicksal fasziniert bis heute vie-
le Menschen.

Es begann mit den gräflichen Anfängen 
des Hauses, als das Adelsgeschlecht vom 
Oberrhein zwar begütert, im Machtge-
füge des Heiligen Römischen Reiches 
aber relativ bedeutungslos war. Mit der 
Wahl Rudolfs von Habsburg 1273 zum 
deutschen König begann dann der ko-
metenhafte Aufstieg, der die Dynastie 
bis zur Weltgeltung führen sollte. Durch 
die Belehnung seiner beiden Söhne Al-
brecht und Rudolf  mit Österreich, der 
Steiermark, Krain und der Windischen 
Mark begründete König Rudolf  I. zu-
gleich die Hausmacht der Habsburger. 
In der Folge verlagerten sich die Inter-
essen der Familie vom Südwesten des 
Reiches in den Südosten. Mit Kaiser 
Maximilian I., dem „letzten Ritter“, 
und seinem Sohn Philipp dem Schö-
nen, durch dessen Heirat mit der spa-
nischen Erbtochter Juana von Kastilien 
und Aragon 1496  fiel den Habsburgern 
dann Spanien zu.

Philipps Sohn Karl V., herrschte als Kö-
nig von Spanien und römisch-deutscher 
Kaiser über ein riesiges Weltreich Wäh-
rend der spanische Zweig der Familie 
bereits im Jahr 1700 ausstarb, konnten 
sich die österreichischen Habsburger 

über alle Zeitläufe hinweg bis ins frühe 
20. Jahrhundert behaupten. Nach und 
nach verlagerte sich dabei der Schwer-
punkt ihrer Herrschaft vom Reich in das 
Gebiet der Donauländer.

Mit der Wahl des 
bedeutungslosen Grafen 
Rudolf  von Habsburg 
zum Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches 
Deutscher Nation 
begann der Aufstieg einer 
Dynastie, die 700 Jahre 
lang an der Macht war.

Sargdeckel des Kaisers 
im Dom zu Speyer 

Maximilian I. Der „Letzte Ritter“ vermehrte die 
Hausmacht des Hauses Habsburg durch seine Ver-
mählung mit der reichen Maria von Burgund.

Karl V. herrschte über ein Reich, in dem „die Sonne 
nie unterging“
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Beherrschende Figur des österreichi-
schen Staatswappens von 1836 ist der 
kaiserliche Doppeladler. Er ist gewis-
sermassen Erbe und Mitgift des 1806 
untergegangenen Heiligen Römischen 
Reichs Deutscher Nation an das 1804 
begründete Kaisertum Österreich.
Bereits Karl der Grosse, der sich im Jahr 
800 zum Kaiser krönte, führte den - ein-
köpfigen - Adler als kaiserliches Signum. 

Die erste heraldische Adlerwiedergabe 
datiert aus der Regierungszeit Kaiser 
Friedrichs I „Barbarossa“ in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts.
Die charakteristische Farbengebung, 
Schwarz mit roter Bewehrung und ro-
ter Zunge im goldenen Feld, setzte sich 
im 14. Jahrhundert durch. Sein „zweites 
Gesicht“ erhielt der deutsche Wappe-
nadler unter Kaiser Sigismund um 1435.

In den folgenden Jahrhunderten wurde 
der Doppeladler zum Symbol des Kai-
sertums. 1804, als das Ende des Alten 
Reichs nahte, entschloss sich daher der 
letzte römisch- deutsche Kaiser Franz 
II., den zweigesichtigen Aar auch als 
neuer Erbkaiser Franz I. von Österreich 
im Wappen zu zeigen.
Der Brustschild des Doppeladlers stellt 
das genealogische Wappen des Hauses 
Habsburg dar. In der Mitte erscheint 
das österreichische Hauswappen: im 
roten Feld ein silberner Balken. Dieser 
„Bindenschild“ ist erstmals 1230 auf  
einem Siegel des Babenberger Herzogs 
Friedrich II. nachweisbar. Das Erbe des 
mit seinem Tod im Mannesstamm aus-
gestorbenen Geschlechts fiel 1282 an die 
Grafen von Habsburg.
Über die Entstehung der österreichi-
schen rot-weiss-roten Farben kursiert 
folgende Legende: Im Jahr 1191, zur 
Zeit des Dritten Kreuzzuges, kam es vor 
der Festung Akkon im Heiligen Land 
zur Schlacht zwischen Christen und 
„Ungläubigen“. Nach dem Kampf  stell-
te der Rittersknecht des österreichischen 
Herzogs Leopold V. entsetzt fest, dass 
das Waffenkleid seines Herrn über und 
über mit Blut beschmiert war. Doch Le-
opold lebte, war allerdings vor Erschöp-
fung eingeschlafen und merkte nicht, wie 
ihm der Schwertgurt abgenommen wur-
de. Da meinte der Knappe, ein Wunder 
zu sehen: „Herr Herzog, seht“, weckte 
er den Schlafenden, „Rot- Weiss- Rot ist 
Euer Rock!“ Und in der Tat: Dort, wo 
der Schwertgurt sass, zog sich ein weisses 
Band um den ansonsten blutbefleckten 
Waffenrock

Zur Geschichte des Habsburger Wappens

Der österreichisch-ungarische 
Vielvölkerstaat
Unter Kaiser Franz Joseph I., der 1848 
im Alter von nur 18 Jahren seine fast 68 
Jahre währende Regentschaft antrat, 
erstrahlte die k.u.k. Monarchie in neu-
em Glanz. Zugleich machten sich am 
Ausgang des 19. Jahrhunderts erste Zer-
fallserscheinungen im Habsburgerreich 
bemerkbar, das viele Nationalitäten un-
ter seinem Dach vereinigte. Das Ende 
des Ersten Weltkriegs brachte 1918 den 
Zusammenbruch der Monarchie und 
des von den Habsburgern geschaffenen 
Vielvölkerstaates.

Die Habsburger nach 1918
In der Zeit nach dem Thronverlust, ha-
ben sich Mitglieder des einst regierenden 
Familienzweiges - allerdings vergeblich - 
um eine Restauration ihrer Herrschaft 
bemühten. Dies blieb nicht ohne Aus-
wirkungen auf  die Politik der Nachfol-
gestaaten der ehemaligen Donaumo-
narchie. Besonders gespannt war das 
Verhältnis zwischen der Republik Öster-
reich und dem früheren Herrscherhaus. 
Neben politischen Aktivitäten sorgten 
Ende des 20. Jahrhunderts auch Heira-
ten der jüngeren Habsburger-Generati-
on immer wieder für Schlagzeilen.

Kaiser Franz Joseph I., 
der Habsburger mit der längsten Regierungszeit
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Das Wappen des Hauses

Habsburg
Kaiserkrone

Österreichisches Hauswappen:
in Rot ein silberner Balken 

(„Bindenschild“)
Herzogtum Lothringen:

in Gold ein roter 
Schrägrechtsbalken, 

belegt mit drei silbernen 
gestümmelten Adlern 

(„Alerionen“)

Böhmen:
in Rot ein stei-

gender silberner, 
doppelschweifi ger 

Löwe

Illyrien:
in Blau eine 

antike goldene 
Galeere; auf 
dem Schild 

ruht eine „Hei-
denkrone“

Siebenbürgen:
oben ein 

wachsender, 
schwarzer Adler, 
unten sieben rote 

Zinnentürme

Mähren und Schlesien:
vorne in Blau ein von Gold und 
Rot geschachteter Adler, hinten 
in Gold ein goldbekrönter Adler

Kärnten und Krain:
vorne drei schwarze, rotbezung-
te und -bewehrte Löwen, in der 
Mitte der Bindenschild, hinten 

in Silber ein blauer und goldbe-
krönter Adler

Tirol:
in Silber ein goldgekrönter und 

-bewehrter roter Adler mit goldenen 
Kleeblattaxen (Flügelspannen)

Steiermark:
in Grün en silberner, rotge-

hörnter und -bewehrter Feuer 
speiender Drache

Salzburg:
vorne ein steigender 

rotgezungter schwarzer 
Löwe; hinten in Rot ein 

silberner Balken

Niederösterreich:
in Blau fünf 

goldene
 Adler

Galizien und
Lodomerien:

Blau von einem 
roten Balken 
geteilt; oben 

eine schwarze 
Dohle, unten 
drei goldene 

Kronen

Ungarn:
siebenmal von Rot 
und Silber geteiltes 
Feld; hinten: in Rot 
aus einer goldenen 

Krone auf einem 
grünen Dreiberg 

wachsendes Patriar-
chenkreuz in Silber.
Auf dem Schild ruht 
die Stephanskrone.

Stammwappen der 
Grafen von Habsburg: 
in Gold ein steigender 

blaugekrönter roter Löwe

Reichsapfel

Reichsschwert

Zierbänder
(„Pendilien“)
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Frieden
Wir Österreicher haben eine kleine 
Schwäche: die Vorliebe für alles, was aus 
dem Ausland kommt. Das „muss“ auf  
alle Fälle besser sein! Möglich, dass der 
Grund in der uns angeborenen Beschei-
denheit zu suchen ist. Der Österreicher 
kennt den Österreicher viel zu gut, um 
ihm nicht mit einem gewissen Pessimis-
mus gegenüberzustehen. Dass natürlich 
unter diesen Voraussetzungen der be-
kannte Satz „Der Prophet gilt nichts im 
eigenen Lande“ seine gewisse Daseins-
berechtigung hat, ist nicht zu leugnen.
Dass der Österreicher infolge der wirt-
schaftlichen und politischen Eskapaden 
und Eulenspiegeleien, die sich bei uns 
seit 1918 abspielen, zu diesem Stand-
punkt gekommen ist, kann ihm weiter 
nicht übelgenommen werden. Allein, 
man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten und die Schätze dort su-
chen, wo sie bisher immer gefunden 
wurden, mitten im Volk.

Da lebte zum Beispiel in Wien ein 
Mann, Wilhelm Cihlar, V., Siebenbrun-
nengasse 56, der seit 1918 unermüdlich 
und ganz für sich allein um den Weltfrie-
den kämpfte. Wie er das machte? Und 
ob er Erfolge hatte? Diese beiden Fragen 
sollen - soweit es in dem engen Rahmen 
eines Artikels möglich ist – beantwortet 
werden.

1918
Zusammenbruch der Monarchie! Es 
geht drunter und drüber. Eine Welt- und 
Gesellschaftsordnung ist eingestürzt, 
um einer neuen, noch unerprobten und 
- unbewährten Platz zu machen. Die 
Menschen suchen sich und können sich 
nicht finden. Entartungen und krank-
hafte Auswüchse auf  allen Gebieten des 
Lebens - wie sie jede Nachkriegszeit mit 
sich bringt - sind die Folgen.

In diesem Nachkriegsösterreich stand 
Wilhelm Cihlar. Ein junger Mann, 
schwer kriegsbeschädigt vor einem Le-
ben, welches sich vorerst grau in grau 
zeigt. Aber er war nicht der Mann, der 

das Leben nicht zu meistern verstand. 
Er rief  mit einigen ehemaligen Kriegs-
kameraden den Kriegsopferverband in 
das Leben und hatte so Gelegenheit, 
sich selbst von dem Elend und der Not 
im Volk zu überzeugen. Und was mach-
ten die politischen Parteien? Sie pole-
misierten und kämpften vorerst um die 
Festigung der eigenen Macht!

Von diesem Tag an war Politik für den 
jungen Mann erledigt und blieb es bis 
zu seinem Tod. Mit weit vorausschau-
endem Blick erkannte er jedoch bald 
die Keimzelle des zweiten Weltkrieges 
und nun hatte er endlich seine Aufgabe 
gefunden: für den Frieden der Welt zu 
kämpfen!

Er verstärkte sein politisches Studium 
und begann Material zu sammeln. Jede 
Zeitungsnotiz oder jeder Presseartikel, 
der für seine Arbeit von Nutzen sein 
konnte, wurde ausgeschnitten, regist-
riert und aufbewahrt. Schließlich um-
fasste diese einmalige und unschätzbare 
Sammlung mehrere Kästen und Kisten!

Herrn Cihlar kam es bald zu Bewusst-
sein, dass Kritisieren keine Kunst ist. Die 
wirkliche Kunst ist, es besser zu machen. 
Und er kam zu der Erkenntnis, dass eine 
Abrüstungskonferenz nicht genügt, um 
den Weltfrieden zu sichern! Je länger er 
sich mit der Materie befasste, desto deut-
licher erkannte er, dass das Übel Krieg 
weit verzweigte Wurzeln im menschli-
chen Leben hat, und aus diesem Grunde 
eine neue Lebens- und Wirtschaftsord-
nung geschaffen werden musste.

Nun begann für diesen Mann die eigent-
liche, schwere Arbeit. Für jedes mensch-
liche oder wirtschaftliche Problem auch 
die richtige und erfolgssichere Lösung 
zu finden. So enthält sein Werk, dem er 
den Titel „Ein Krieg führt zur Erkennt-
nis“ gab, 25 Thesen. Von Staatspolitik 
bis zur Weltwirtschaftsordnung, von Re-
ligion, Ehe und Familie bis zur Sozialpo-
litik, gibt es kein Gebiet, welches er nicht 

in den einzelnen Thesen behandelt. Da 
spricht er erst vom Kernproblem, zeigt 
dann auf, was und wieso es falsch oder 
schlecht gemacht wurde, um schliesslich 
den richtigen Weg zu weisen.

Wenn man sich mit diesem gigantischen 
Werk, von dem leider nur kurze Auszü-
ge vorliegen, näher befasst, erkennt man 
erst die Größe und das Gewaltige dieser 
Arbeit. Und doch wird in wenigen Sät-
zen im „Vorwort“ das Aufgabengebiet 
kurz umrissen.

Die kommende große Menschheitstra-
gödie hat ihren Schatten durch diesen 
schrecklichsten aller Kriege, der 1939 
begann, vorausgeworfen. Die allgemeine 
Weltrevolution, in der der Geist von der 
Materie vernichtet wird, kann nur durch 
eine vollkommene, gesunde Staats- und 
Privatwirtschaft, mit den Grundpfeilern 
der Gesetze der christlichen Religion 
und ihrer Gesellschaftsordnung, verhin-
dert werden.

1945
Auszüge aus diesem Werk sandte Herr 
Cihlar an alle führenden Politiker der 
Welt, abgesehen von all den unzähligen 
Aufrufen. Und deren Erfolge? In erster 
Zeit eisiges, ablehnendes Schweigen. 
Aber Cihlar gab nicht nach. Immer und 
immer wieder schrieb er den Großen 
der Welt und langsam  begann die aus-
gestreute Saat zu keimen. Aber es war - 
bis auf  wenige Ausnahmen - noch keine 
große und auch keine gute Ernte. Und 
überall dort war es der Fall, wo Eigen-
dünkel oder Missgunst versuchten, von 
dem vorgezeichneten Weg abzuweichen 
und eigene Pfade zu wandeln.

Trotzdem: die von ihm aufgeworfenen 
Probleme begannen, Themen für Parla-
mentsdebatten und Presseartikel zu wer-
den. Und mutet es nicht seltsam an, dass 
ein großes, österreichisches Blatt die 
Gedankengänge eines namhaften Wirt-
schaftsexperten als gutes, nachahmens-

Ein Templer kämpft für den
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wertes Beispiel den Österreichern vor 
Augen führte, und gerade ein Österrei-
cher schon seit Jahren genau das gleiche 
nicht nur seinen Landsleuten, sondern 
auch der ganzen Welt predigte?

Was nützte die von ihm seit Jahrzehn-
te propagierte Mitbeteiligung, wenn in 
vielen Ländern dieser Gedanke wohl 
aufgegriffen, aber überall nach eigenen 
Ideen herumexperimentiert und damit 
viel mehr Schaden als Nutzen angerich-
tet wird? Hier liegt das Übel, welches 
nach Ansicht von Cihlar unweigerlich 
zur Weltkatastrophe führen musste!

Was nützt die richtungweisende Lösung 
des Sexualproblems, wenn u. a. Klein-
mütige, Gedankenlose und Pharisäer 
darüber beraten? Was nützen die Lösun-
gen all der vielen anderen Fragen, wenn 
Partei- oder Konfessionsdogma mit der 
einen oder anderen Lösung unvereinbar 
sind?

Also kein Erfolg?
Doch! Und zwar ein guter. Massgeblich 
war in erster Linie, dass die Menschheit 
überhaupt begann, sich mit diesen Prob-
lemen zu befassen und erkannte, dass die 
Ursachen eines Krieges in vielen Dingen 
zu suchen sind, und dass an einem Krieg 
weniger der böse Nachbar, als meist die 
Unfähigkeit der eigenen Regierung dar-
an Schuld trägt.

Ein zu geringer Erfolg?
Nein. Viele führende Persönlichkeiten 
des Westens und Ostens haben Herrn 
Cihlar die Richtigkeit seiner Thesen 
bestätigt und begannen sie - soweit es 
ihnen in ihrem Machtbereich möglich 
und für sie zur Zeit durchführbar war 
- zu verwirklichen und zum Teil auch 
schon durchgeführt haben. Braucht 
man da noch von den unzähligen Aner-
kennungsschreiben sprechen?

Ein Mann kämpfte seit Jahrzehnten 
um den Frieden der Welt und langsam 

scheint seine Arbeit von Erfolg gekrönt 
zu sein. Die letzten politischen Vorgänge 
in der Welt zeigen aber, dass diese Ar-
beit zu langsam vorwärtsschreitet. Die 
bisherigen Erfolge sind für einen einzel-
nen Menschen geradezu märchenhaft. 
Aber werden sie genügen, um die Welt-
katastrophe aufzuhalten, die wir alle 
noch erleben werden, wenn wir nicht in 
allerletzter Minute zur Besinnung kom-
men! Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder 
einzelne Mensch es für seine unbedingte 
Pflicht erachtet, sich für eine Friedens-
arbeit einzusetzen, die über jeder Partei, 
den Konfessionen und Rassen steht!

Schon einmal kämpfte ein österreichi-
scher Mensch um den Frieden der Welt: 
Bertha von Suttner. Ohne die Verdienste 
dieser Frau zu schmälern, so fehlte ihr 
doch eines: das Programm! Hier liegt 
aber eines vor! Es braucht nur verwirk-
licht zu werden.

Seit einem Lebensalter kämpfte der 
Mann für den Frieden der Welt und je-
der Kampf  kostet Geld. Das Werk „Ein 
Krieg führt zur Erkenntnis“ würde mit 
den dokumentarischen Beweisen ver-
sehen, Bände umfassen. Dieses Werk 
müsste in einem Staat notwendiger sein, 
als das bürgerliche Gesetzbuch!

Sagte nicht einmal Alfred Nobel: „Ich 
will Träumern helfen, ihre Ideen zu 
verwirklichen“? Schade, dass dieses Ver-
mächtnis juristisch nicht vervollkomm-
net war. Denn wenn ein Werk einmal 
vollendet ist, bedarf  es keiner Förderung 
mehr. Aber das Friedenswerk dieses 
Mannes hätte die wohlverdiente Förde-
rung längst schon verdient.

Ein Traum als Auslöser
Das Sprichwort „Träume sind Schäu-
me“ hat nur bis zu einem gewissen Gra-
de Berechtigung, denn die Mehrzahl 
der Träume sind Oberflächenträume 
mit geringem Eindruck und mit gerin-
ger Bedeutung. Die eindrucksvolleren 
Träume, welche Tiefträume heißen, 

sind nichts anderes, als das Erleben des 
eigenen Inneren mit seinen Konflikten 
und Problemen. Sie bilden das Gros der 
Träume. Die viel selteneren Großträu-
me, ausgezeichnet durch eine ausserge-
wöhnliche Erlebnistiefe und oft auch als 
Tag- bzw. Wachtraum erlebt, schliessen 
jene Tiefe des eigenen Wesens auf, die 
mit dem Übermenschlichen verbunden 
sind. Daher ist auch die Bedeutung der 
Bilder, um die es sich in diesem Falle 
handelt, nur im geringen Masse persön-
lich durch irgendwelche individuellen 
Umstände bedingt, denn die Schau zeigt 
nicht so sehr das eigene Innere wie der 
Tiefentraum, sondern aus dem eigenen 
Inneren heraus eine Weltsituation. (Be-
zeichnend ist, dass es in Rom ein Gesetz 
gab, welches die Bürger verpflichtete, 
solche grosse Träume dem Senat mitzu-
teilen.

Was ist nun die Folge eines jeden Groß-
traumes? Eine meist sehr auffallende Be-
reicherung des Wesens, ein Zuwachs an 
seelischen Kräften, ein Auftauchen von 
neuen Erkenntnissen und Einsichten, 
nicht selten sogar ganz neuer Fähigkei-
ten und auch ganz neuer Möglichkeiten 
und Aufgaben. Durch die Biblische Ge-
schichte („Die sieben mageren Jahre“) 
und die Weltgeschichte sind uns unzäh-
lige solcher Groß- bzw. Wahrträume 
bekannt. So erklärte der Mitarbeiter der 
Zeitschrift Kristall, Franz Turni, im Mai 
1954, dass es ihm geglückt war, 2000 
beglaubigte Fälle von Wahrträumen bis-
her nachzuprüfen. Der philosophische 
Schriftsteller Hans Blüher bestätigt in 
der Illustrierten Woche vom 10. April 
1954 einen politischen Wahrtraum (die 
Vernichtung Deutschlands), der sich 
nach 30 Jahren erfüllte. Und so ließe 
sich noch eine lange Kette derartiger 
Groß- oder Wahrträume und deren Er-
füllung anführen.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass 
die Deutung derartiger Träume mit dem 
„Ägyptischen Traumbuch“ der Lotte-
riespieler nichts gemein hat, sondern 

Viele führende Persönlichkeiten 
des Westens und Ostens haben 

Herrn Cihlar die Richtigkeit 
seiner Thesen bestätigt.
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der Wissenschaft auf  Wert, Inhalt und 
Bedeutung vorgelegt werden soll, hat-
te ich mich entschlossen, meine beiden 
Großträume den Psychologen G. und 
H. Ibenecker, Linz-Puchenau, vorzule-
gen. Den ersten Großtraum hatte ich in 
der Christnacht 1949, vom 24. auf  den 
25. Dezember. Etwa in drei Meter Höhe 
schwebend erschien mir in Lebensgrö-
ße die hl. Maria, langsam die Hände 
ausbreitend. Zu ihren Füssen zog in 
Lebensgröße Jesus Christus im weissen 
Linnentuch und mit der Dornenkrone 
vorüber. Ihm folgten die 12 Apostel. Zu-
letzt erschien mir Gott Vater selber. Sein 
Blick schien zu sagen: „Nun siehst du 
mich und weisst, dass ich wirklich bin.“

Nun folgt die Deutung dieses Traumes 
durch die Psychologen.
Eine Mutter ist grundsätzlich die Perso-
nifikation der Hilfe des Opfersinnes, der 

selbstlosen Hingabe und Geduld. Die 
Höchstform dieses Prinzipes ist die hl. 
Mutter Gottes. Im Weltaspekt (also die 
gesamte Menschheit betreffend!) sagt 
ihr Erscheinen: das göttlich-mütterliche 
Prinzip (die Himmelsmutter) ist leben-
dig, keine Not kann so gross sein, dass 
dagegen nicht von diesem Prinzip Hil-
fe und Rettung käme. In der Sprache 
der Kirche: Maria ist unsere Rettung!  
Christus und die 12 Apostel sind „Füh-
rer-“ und „Rettergestalten“. Ihre Schau 
verheisst Führung und Rettung und 
fordert Nachfolge, Vorbildlichkeit und 
tapferes Einstehen für das, was als rich-
tig erkannt wurde, selbst auf  die Gefahr 
hin, dass daraus Ungemach entsteht. Im 
Weltaspekt sagt es eigentlich das Glei-
che.  Gott Vaters Erscheinung verheisst 
unerschütterliches Selbstbewusstsein, 
verankert in dem unerschütterlichen 
Vertrauen zu seiner väterlichen Natur; 

es fordert aber von dem Träumer, dem 
dieses Gesicht zuteil wird, eine Haltung, 
die dieses Vertrauen zu Gott würdig ist. 
Im Weltaspekt bedeutet das Erscheinen 
Gott Vaters nichts Angenehmes.

Den zweiten Großtraum im Wachzu-
stand hatte ich im nächstfolgenden Jahr, 
von Gründonnerstag auf  Karfreitag 
1950, um 3 Uhr früh. Ich befand mich 
abwechselnd auf  verschiedenen Teilen 
der Erde und war Zeuge des schreck-
lichen Weltunterganges. Ich sah Berge 
bersten, stürzen, Flutwellen sich dahin-
wälzen und verzweifelte, dem Wahnsinn 
nahe Menschen.

Die Psychologen deuteten den Traum 
folgend:
An sich redet der Traum beredt genug. 
Die Welt und jeder einzelne ermangelt 
des Friedens, der in der Weihnacht ver-
kündet und am Ostertag als Wegbereiter 
wurde für Jedermann, der guten Willens 
ist. So ist also der Grosßtraum nicht 
anders zu verstehen als eine Mahnung, 
diesen Weg des Friedens zu beschrei-
ten. Daheim, in den vier Wänden seiner 
Mitmenschen, vor allem aber im eige-
nen Inneren. Jeder Mensch, der Frieden 
in sich hat, Frieden um sich verbreitet, 
wirkt gegen die am Horizont lauernde 
apokalyptische Wolke.

Diese Träume haben mich zu meinem 
Friedenswerk nicht bewogen, denn die-
se Träume hatte ich, als ich bereits an 
die 30 Jahre an meinem Friedenswerk 
tätig war. Aber sie gaben mir durch 
die wissenschaftliche Deutung die Ge-
wissheit, dass ich den rechten Weg be-
schritten habe und dass es an der Zeit 
ist, die Menschheit in letzter Minute 
zum Weltfrieden wachzurütteln, und 
dass mein Tun und Wirken ein Auftrag 
ist, der mir nicht von Menschen zuteil 
wurde. So habe ich meinen Weg zu ge-
hen, die Menschen zu sammeln und zu 
versuchen, den Traum der Menschheit, 
den Weltfrieden, zu verwirklichen. Ge-
lingt dies nicht, ist die Weltkatastrophe 
unaufhaltbar. Davor möge uns der All-
mächtige schützen!

Träume gaben 
mir die Gewiss-

heit, dass ich den 
rechten Weg 

beschritten habe.Jeder Mensch, der Frieden in sich hat, Frieden um sich verbreitet, wirkt gegen die am Horizont lauernde 
apokalyptische Wolke. 
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Fühlt sich mein Tier wohl? Warum 
kratzt mein Hund sich ständig? Wie 
kann ich sein Leben verbessern?
Wer ein Haustier hat, würde meist ei-
niges dafür geben, mit dem treuen Ge-
fährten kommunizieren zu können. 
Vieles kann mit Hilfe von Tierkommu-
nikatoren, die auf  telepathischen Wege 
mit Tieren in Kontakt treten können, 
geklärt werden. Sie ermöglichen dem 
Tierbesitzer, auf  einer anderen Ebene 
mit seinem Tier in Kontakt zu treten, 
es besser zu verstehen und sich noch in-
tensiver mit ihm zu verbinden. Unsere 
Tiere holen uns dort ab, wo wir stehen. 
Sie senden uns ihre Kraft, Energie und 
bedingungslose Liebe in unser Herz und 
unser Leben.

Tierkommunikatoren treten einen 
Schritt aus sich zurück und lassen es zu, 
ganz in das Tier, dessen Bewusstsein, 
dessen Energie einzutauchen, diese ganz 
zu spüren. Der Kontakt zu dem Tier 
kann über ein Foto, in Gedanken oder 
im persönlichen Kontakt erfolgen. Die 
Botschaften können in verschiedener 
Form gesendet werden. Tierkommuni-
katoren werden auch „Tierdolmetscher“ 
genannt, denn sie übersetzten die In-

formationen, die sie in inneren Bildern, 
Gedanken, Gefühlen oder Gerüchen 
von den Tieren empfangen, in unsere 
Sprache.

Im Prinzip ist es uns allen möglich, in 
die Kommunikation mit Tieren einzu-
tauchen. Jeder kann diesen unsichtbaren 
Verbindungskanal in sich öffnen und 
aktivieren. Einige können sehr leicht in-
nere Bilder empfangen, bei anderen ist 
das Gefühl stark ausgeprägt oder es ist 
möglich, Wörter zu empfangen. Tiere 
nehmen wahr, wie sie mit uns in Kontakt 
treten können. Sie spüren die Antenne 
ihrer Menschen und wissen instinktiv, 
wie sie sich mit ihnen verbinden können 
- und wie sie ihren Menschen dazu be-
wegen können zuzuhören.

Wie wirken die Botschaften der
Tiere in unserem Leben?

Tiere machen uns aufmerksam auf  un-
gesehene Themen unseres Lebens. Sie 
spiegeln durch diverse Krankheiten und 
Verhaltensauffälligkeiten Seiten an uns 
oder in uns, die uns selbst verborgen 
sind oder die wir bewusst nicht ansehen 
wollen. Das kann ganz unterschiedliche 

Tiere - 
Spiegel unserer Seele
Wie uns die Kommunikation mit ihnen neue Erkenntnisse eröffnet

Formen annehmen, wie zum Beispiel 
bei einem Pferd, das plötzlich nicht 
mehr von der Weide mitkommen möch-
te uad den Kontakt zu seinem Besitzer 
verweigert. Dahinter kann eine wichtige 
Information über die Lebenssituation 
des Tierhalters stehen, die durch Tier-
kommunikatoren weitergegeben werden 
und hilfreich für Mensch und Tier sind. 
Tierkommunikation hilft hier, einen 
Schritt weiterzugehen, tiefer in das eige-
ne Bewusstsein, in die eigene Wahrneh-
mung einzusteigen und anzunehmen, 
was sich uns und um uns herum zeigt. 
Der Mensch wird achtsamer mit sich 
selbst, seiner Umwelt und den Wesen 
um ihn herum. Dies ist ein Teil der Le-
bensaufgabe unserer Haustiere.

Sie tragen bereitwillig Teile unseres ver-
borgenen Selbst, bis wir verstehen und 
sehen können, worum es wirklich geht.

Öffnen wir uns gegenüber der inneren 
Welt der Tiere, kommen wir auch un-
serer eigenen Innenwelt näher. Lassen 
wir uns offen sein für die Botschaft, die 
unser Tier für uns hat. Es könnte unsere 
Welt und unsere Sicht der Dinge verän-
dern - und unser Bewusstsein erweitern.



Seite 20   Templer Herold

Kräuterecke

zen, jedoch setzt der hohe Bitterstoff ge-
halt eine Dosierungsgrenze bei etwa 1/2 
Teelöff el pro Tasse. Die Droge ist of-
fenbar frei von unerwünschten Neben-
wirkungen. Sie fi ndet - homöopathisch 
dosiert - Verwendung in dem bekannten 

Wilder SalatWilder Salat
Zutaten:
Salatschüssel mit Wildkräutern und 
Pfl anzen füllen (Bärlauch, Löwenzahn, 
Brennessel, Gänseblümchen, Giersch, 
Sauerklee, Sauerampfer, etc.)
Pinienkerne
100 g Joghuft, 1 EL Öl, 1 TL Senf,
Salz, Pfeffer, Estragon, Schnittlauch

Wildpfl anzen gut vermengen.
Für das Dressing Joghurt, Öl, Senf, Es-
tragon und Schnittlauch verquirlen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Pinienkerne grob hacken und ohne Fett 
leicht in der Pfanne anrösten, eventuell 
etwas Rosmarien dazugeben.
Dressing und Pinienkerne unter den 
Salat mengen und mit einigen Wildrkäu-
tern verziert anrichten.

Artischockenblätter 
(Folia Cynarae)
Artischocken werden etwa seit dem 16. 
Jahrhundert bei Verdauungsstörungen,
Galle- und Lebererkrankungen ge-
braucht.
Hauptinhaltsstoff e der stattlichen Distel 
(Cynara scolymus) sind neben Flavonoi-
den das Cynarin und das ungewöhnlich
bittere Cynaropikrin. Cynarin (1,5-Di-
caff eylchinasäure) stimuliert - wahr-
scheinlich zusammen mit Cynaropik-
rin - die Leberfunktionen und senkt die 
Blutfettwerte sowie erhöhte Cholester-
inspiegel. Die Droge bzw. der isolierte 
Naturstoff  Cynarin werden deshalb bei
Arteriosklerose eingesetzt. Fertigarz-
neimittel: Nivellipid (Österreich), bei 
Störung der Gallenfunktion: Cynarix, 
Cynarzym, Choloplant. Artischocken-
blätter können auch als Teeaufguß nüt-

Aperitif  Cynar, was 
jedoch nicht zu der ir-
rigen Ansicht führen 
möge, Cynar sei gut 
bei Leberleiden. Durch 
den gleichzeitig vor-

Tipp:
Bei allen Wildpfl anzen am besten die jungen Triebe ernten. Wer mag, kann auch Fichtennadeln ausprobieren.
Noch besser schmeckt der Salat, wenn man angerösteten Speck und Croutons untermischt.

handenen Alkohol wäre hier eher das 
Gegenteil zu befürchten. Artischocken 
als Gemüse haben einen eigenartigen 
Begleiteff ekt: Nach ihrem Genuß wird 
der Geschmackssinn so verändert, dass 
gewöhnliches Wasser süß schmeckt. 
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Gehören Sie vielleicht auch zu jenem 
Heer von Menschen das unter kalten 
Füßen zu leiden hat? Dann sollten Sie 
diesen Bericht besonders aufmerksam 
lesen. Wer ständig unter kalten Füßen 
leidet, kann nämlich sehr ernst erkran-
ken. Das wissen die allerwenigsten. Bis-
lang hat man kalte Füße zumeist nur als 
ein mehr oder weniger „lästiges“ Übel 
betrachtet. Man hat mal dieses und je-
nes probiert und, wenn es gar zu arg 
wurde, vielleicht ein heisses Fußbad ge-
nommen.
Noch einmal: Kalte Füße können gefähr-
lich werden. Hartnäckige Kopfschmer-
zen, Schlaflosigkeit, Herzbeschwerden, 
Erkältungen, Unterleibserkrankungen 
sind nur einige Leiden, die auf  chronisch 
kalte Füße, dass heisst, auf  eine gestörte 
Blutzirkulation zurückzuführen sind.

Um die kalten Füße ein für alle Mal los-
zuwerden, muss also in erster Linie der 
Kreislauf  angeregt werden. Ein hervor-
ragendes Mittel, das meist schon inner-
halb kurzer Zeit zum Ziel führt, ist eine 
Kaltwasserkur.
Erschrecken Sie jetzt bitte nicht: Es wer-
den hier keine Bäder im winterkalten 
See oder das minutenlange Duschen 
unter dem eiskalten Wasserstrahl emp-
fohlen. Hier soll vielmehr die Rede sein 
vom kalten Knieguss. Wenn Sie leicht 

Für Ihre Gesundheit
frieren, machen Sie sich zuvor am bes-
ten ein warmes Fußbad, dem Sie etwas 
Holzasche oder auch Heublumen oder 
Kamille zufügen. Die Temperatur soll-
te etwa 35 bis 39 Grad betragen. Dauer 
des warmen Fußbades: 10 bis 15 Minu-
ten. Die Beine stehen dabei bis über die 
Mitte der Waden im Wasser. Und dann 
kann es richtig losgehen. Denn jetzt 
kommt der kalte Knieguss.
Am besten, Sie klettern dazu in die 
Badewanne und schrauben den Kopf  
Ihrer Handbrause ab. Sie können aber 
auch ebensogut eine Kanne mit kaltem 
Wasser zur Hand nehmen, sich in eine 
Plastikwanne stellen und die Beine mit 

dem kalten Wasser behandeln. Man 
geht dabei nach folgendem Prinzip vor. 
Zunächst: Das Wasser muss wirklich kalt 
sein, es muss also frisches Leitungswas-
ser sein.
Beginnen wir mit dem rechten Fuß. Zu-
nächst wird die Ferse begossen, dann 
den Wasserstrahl über die Wade hinauf  
bis zur Kniekehle führen. Zählen Sie 
jetzt in Gedanken etwa bis 10. Gehen 
Sie nun an der Innenseite des rechten 
Beines wieder hinunter bis zum Fuß.
Auf  die gleiche Weise behandeln Sie 
jetzt das linke Bein. Und dann wieder 
das rechte Bein. Diesmal die Vorder-
seite. Führen Sie den Wasserstrahl von 
den Zehen aussen seitlich am Schien-
bein vorbei bis hinauf  zur Kniescheibe. 
Kreisen Sie ein paarmal um das Knie 
herum, dann geht‘s an der Innenseite 
wieder abwärts bis zum Fuß.

Der Knieguss hilft bei kalten Füßen

Bäder in den eigenen vier Wänden wer-
den immer beliebter. Immer mehr Men-
schen kommen dahinter, dass man für 
wenig Geld zu Hause eine Kur machen 
kann, die - gemessen am Erfolg - einem 
Aufenthalt im kostspieligen Heilbad 
kaum nachsteht.
Gewiss: Ausnahmen bestätigen auch 
hier die Regel. Manches Heilbad kann 
man gewisst nicht in die eigene Woh-
nung verlegen - aber von diesen Ausnah-
men soll hier nicht die Rede sein.
Neueste wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben ergeben, dass ein Hopfenbad 
in der eigenen Badewanne eine Heilwir-
kung zu entfalten vermag, wie man sie 
kaum für möglich hält.
Hopfen ist ein geradezu ideales Mittel 
zur Entspannung. Wir alle sind heute 
nervös, leicht reizbar, überfordert. Wir 
ärgern uns viel zu häufig und tragen un-
sere beruflichen Sorgen auch noch mit

nach Hause. Und hier hilft das Hopfen-
bad. Schon nach Sekunden fühlen wir, 
wie uns eine ungeahnte Ruhe durch-
strömt. Der Alltag fällt von uns ab, die 
Sorgen, der Ärger verfliegen.
Hopfen macht ausgeglichen, macht gute 
Laune. Wir finden zu uns selbst zurück, 
der Rest des Tages ist gerettet - und 
wenn wir uns später dann zur Ruhe be-
geben, werden wir mühelos einschlafen. 
Denn das im Hopfen enthaltene Lupu-
lin wirkt von innen her für eine totale 
Beruhigung. Ehe der nervös, belastete 
Mensch von heute zur Pille greift, sollte 
er es unbedingt einmal mit Hopfenbä-
dern versuchen.
Hopfenbäder für den Hausgebrauch 
sind in Minutenschnelle zubereitet. Man 
sollte jedoch darauf  achten, dass man 
echte Hopfenzapfen für das Bad ver-
wendet! Sie sind ein wenig teurer, dafür 
aber sehr viel wirkungsvoller.

Eine Kur von zehn Bädern, wie ich sie 
gern empfehle, bewirkt schon in den 
meisten Fällen eine totale Umstimmung: 
Der Patient wird ruhiger, gelöster, wider-
standsfähiger, ausgeglichener und somit 
leistungsfähiger und im ganzen gesünder.

Das Hopfenbad ist Balsam für Ihre Nerven
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Schwarze Löcher
Es übersteigt jegliches Vorstellungsver-
mögen: Im Inneren Schwarzer Löcher 
gibt es weder Zeit noch Raum. Mögli-
cherweise stellen diese gigantischen Öff-
nungen im Weltall sogar Übergänge zu 
anderen Universen dar.

In Walt Disneys Film Das Schwarze 
Loch verschwindet ein Raumschiff in ei-
nem klaffenden Abgrund und taucht in 
einem anderen Universum unversehrt 
wieder auf. Nur Science Fiction ? Seit 
Jahren streiten sich die Gelehrten, ob 
Schwarze Löcher wirklich ins tödliche 
Nichts führen oder doch Passagen durch 
Zeit und Raum darstellen.

Was ist ein Schwarzes Loch?
Ein Schwarzes Loch ist eine Öffnung 
im Weltraum, die durch einen Gravita-
tionskollaps, einen in sich selbst zusam-
menstürzenden Stern, in das Universum 
gerissen wurde. Mit anderen Worten: 
Eine punktförmige Materiekonzentrati-
on höchster Dichte, in der sich Zeit und 
Raum völlig anders verhalten als auf  der 
Erde.

Ein Astronaut, der in ein solches Loch 
geriete, würde in das Zentrum hin-
eingesaugt. Er könnte ihm nicht mehr 
entkommen. Um das Schwarze Loch 
herum gibt es einen mehrere Quadrat-
kilometer umfassenden Bereich, in dem 
die Schwerkraft stärker wirkt als irgend-
wo anders im Universum. Selbst wenn 
es uns gelänge, in ein Schwarzes Loch 
hineinzufliegen, könnten wir doch nie-
mandem mitteilen, was wir darin finden, 
denn durch die ungeheure Dichte würde 
kein Signal nach aussen dringen.

Sowohl die Theorie der Schwarzen Lö-
cher als auch der Nachweis ihrer Exis-
tenz sind Früchte der Wissenschaft des 
20. Jahrhunderts. Und doch vermutete 
schon 1798 der französische Astronom 
Pierre Laplace, es müsse so etwas wie 
Schwarze Löcher geben. In seiner Ex-
position du Systeme du Monde legte er 
die scheinbar widersprüchliche Hypo-
these dar, dass die hellsten Leuchtsterne 
in Wirklichkeit unsichtbar sind. Laplace 
leitete dies vom Newtonschen Gesetz 
der Schwerkraft ab. Wenn ein Stern die 

Dichte der Sonne besitzt und den 250fa-
chen Sonnendurchmesser hat, meinte 
Laplace, wäre seine Anziehungskraft so 
gross, dass von seiner Oberfläche kein 
Licht entweichen könnte. Da derart 
schwere Sterne jedoch viel Licht erzeu-
gen würden, müssten die hellsten Sterne 
unsichtbar sein.

Moderne Theorien
Heutzutage ist man allerdings der An-
sicht, dass Sterne von solcher Masse, 
wie sie Laplace beschrieb, gar nicht 
existieren können. Man nimmt an, dass 
Schwarze Löcher durch eine Implosion 
entstehen, bei welcher Materie in sich 
selbst zusammenbricht und zu unvor-
stellbarer Dichte komprimiert.

Moderne Theorien über Schwarze Lö-
cher basieren hauptsächlich auf  Albert 
Einsteins Erkenntnissen. Einstein fügte 
den bekannten drei Dimensionen des 
Raumes eine neue Dimension der Zeit 
hinzu, die er „Raumzeit“ nannte. Mit 
Hilfe dieser Dimension entwickelte er 
1916 in seiner Allgemeinen Relativi-

Schwarze Löcher
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tätstheorie ein neues Verständnis der 
Schwerkraft. Einstein begriff die Gravita-
tion nicht als Anziehungskraft zwischen 
zwei Körpern, sondern als Bestandteil 
von Raum und Zeit: Materie krümmt 
die „Raumzeit“. Die „Raumzeit“, die an 
sich relativ eben ist, wird um so stärker 
gekrümmt, je grösser die Massen sind, 
die auf  sie einwirken. Die Allgemeine 
Relativitätstheorie besagt also, dass bei 
höherer Gravitation die Zeit langsamer 
verstreicht. Da die Schwerkraft in einem 
Schwarzen Loch besonders hoch ist, 
müsste für unseren Astronauten die Zeit 
umso langsamer verlaufen, je näher er 
dem Loch käme.
Der deutsche Astronom Karl Schwarz-
schild lieferte wenig später eine allge-
meine Beschreibung der Schwarzen Lö-
cher. Man glaubte damals jedoch nicht 
an die Realität von Schwarzen Löchern. 
Erst 1939 kamen die amerikanischen 
Physiker J. R. Oppenheimer („Vater der 
Atombombe“) und H. Snyder zu dem 
Schluss, dass im Zentrum einer heftigen 
Sternenimplosion Schwarze Löcher ent-
stehen könnten.

Grosse Aufregung
Dennoch befasste sich die etablierte 
Astronomie zunächst nur zögernd mit 
dem Phänomen. Wie sollte man ein so 
schwarzes und winziges Objekt ausma-
chen, Millionen von Kilometern ent-
fernt? In den 60er und 70er Jahren ent-
deckte man jedoch dank der Fortschritte 
der‘ Radioastronomie am Rande des 
Universums seltsame Objekte, die in 
der Fachwelt heftige Diskussionen aus-
lösten und das Interesse an Schwarzen 
Löchern neu belebten.

Diese Objekte schienen enorme Men-
gen an Strahlung abzugeben. Obwohl 
Schwarze Löcher an sich nicht strahlen, 
könnten sie Gasschlieren anziehen, die 
sich rotierend um das Loch herumwi-
ckeln, bevor sie hineingesaugt werden. 
Die ungeheure Schwerkraft in der Nähe 

eines Schwarzen Lochs bewirkt, dass 
sich das herumgewirbelte Gas erhitzt 
und Strahlung entsteht. Inzwischen sind 
sich die Astronomen einig, dass einige 
der Himmelskörper, die Röntgenstrah-
len abgeben. Schwarze Löcher sind, die 
einem Nachbarstern Gas entziehen. So-
gar Quasare (quasistellare Radioquellen) 
hält man für riesige Schwarze Löcher, 
die im Zentrum einer Sternengalaxie 
Gas anziehen. Schwarzschild meinte, 
sollte es Schwarze Löcher wirklich ge-
ben, würden diese sich nicht drehen. 
Aber alle echten Sterne rotieren, und 
wenn ein Stern zu einem Schwarzen 
Loch wird, müsste er sich noch rascher 
drehen.

Einen der wichtigsten Beiträge der letz-
ten Jahre zur Theorie der Schwarzen 
Löcher leistete der neuseeländische 
Mathematiker Roy Kerr. Auf  der Ein-
steinschen Theorie basierende Berech-
nungen überzeugten ihn von der mög-
lichen Existenz „rotierender Schwarzer 
Löcher“. Obwohl die Materie eines kol-
labierenden Sterns zum zentralen Punkt 
wird, sind der umgebende Raum und 
die Zeit aufgrund der ursprünglichen 
Drehbewegung immer noch „verzerrt“. 
Nach Kerrs Theorie muss es rings um 
das Loch einen Bereich geben, in dem 
durch die Rotation des Loches Materie 
mitgerissen wird.

Der Oxforder Mathematiker Roger 
Penrose führte Kerrs Arbeit weiter. Im 
Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern, 
die davon ausgingen, dass der kollabier-
te Stern sichtbar sein könne, war Penro-

se davon überzeugt, dass er stets von ei-
nem ihn umgebenden Schwarzen Loch 
verdeckt sei.

Verdampfende Löcher
Der Bestseller-Autor Stephen Hawking 
(Eine kurze Geschichte der Zeit) aus 
Cambridge hat sich um die Schwer-
kraftproblematik besonders verdient 
gemacht. 1974 veröffentlichte Hawking 
ein verblüffendes Ergebnis: Schwarze 
Löcher verdampfen ganz langsam. In 
der Praxis verläuft Hawkings Verdamp-
fungsmechanismus viel zu langsam, als 
dass er ein grosses Schwarzes Loch be-
einflussen könnte; bei kleineren ist dies 
vorstellbar. Hätten sich zu Beginn des 
Universums, vor etwa 15 Milliarden Jah-
ren, Schwarze Löcher mit einer Milliar-
de Tonnen Gewicht gebildet, dann wä-
ren sie so rasch verdampft, dass sie heute 
explodieren würden. Die Astronomen 
hielten nach solchen Explosionen Aus-
schau, wurden aber bisher nicht fündig. 
Dass Schwarze Löcher aus Sternmasse 
entstanden, ist leichter nachweisbar. Ei-
nigkeit herrscht heute darüber, dass die 
massereichsten Sterne in sich zusam-
menbrechen und zum Schwarzen Loch 
werden.

Entstehung eines Sterns
Um diesen Prozess zu verstehen, müssen 
wir mit der Entstehung eines Sterns be-
ginnen. Sterne bilden sich aus enormen, 
diffusen Gaswolken, die sich aufgrund 
ihrer Schwerkraft verbinden. Im Kern 
verdichtet sich das verwirbelte Gas der-
art, dass es in einzelne Fragmente zer-
fällt, von denen jedes zu einem Stern Albert Einstein und J. R. Oppenheimer
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wird. So entsteht eine Ansammlung von 
Sternen unterschiedlicher Masse - von 
einem Zehntel bis hin zum Hundertfa-
chen der Sonnenmasse. Zunächst illu-
miniert ein neugeborener Stern die ihn 
umgebende Gaswolke, wie wir das heute 
am Orion- Nebel erkennen. Allmählich 
jedoch wird dieser Gasnebel fortgebla-
sen, und der Sternhaufen zerfällt in Ein-
zelsterne. Auf  diese Weise ist vor etwa 
4,6 Milliarden Jahren unsere Sonne ent-
standen.

Während seiner Entwicklung finden im 
Kern eines Sterns Kernfusionen statt, 
wobei, wie in einer Wasserstoffbombe, 
laufend Wasserstoff in Helium umgewan-
delt wird. Die dabei freiwerdende Kerne-
nergie erhält dem Stern die Leuchtkraft. 
Irgendwann wird der Wasserstoff im 
Zentrum durch Helium- Asche ersetzt. 
Der Stern muss sich verändern. Sein 
Zentrum schrumpft, während die äus-
seren Schichten auf  ein Hundertfaches 
der ursprünglichen Grösse anschwellen. 
Wird der „Kernreaktor“ im Inneren un-
serer Sonne einst durch das Helium er-
stickt, so wird sie sich zu einem „Roten 
Riesen“ aufblähen und dabei Merkur 
und Venus verschlingen.

Weisse Zwerge
Das Leben eines „Roten Riesen“ ist 
relativ kurz. Am Ende stösst der Stern 
den angeschwollenen Gasnebel ab, der 
dann als schöner planetarischer Nebel 
sichtbar wird, während der Mittelpunkt 
zu einem kleinen, extrem dichten Stern 
schrumpft, einem „Weissen Zwerg“. 
Seine Grösse entspricht der Erde bzw. 
einem Hundertstel der gegenwärtigen 
Sonnengrösse. Er besteht aus einem 
Gas, das einige hunderttausendmal 
dichter ist als Wasser.

Massereichere Sterne existieren noch 
kürzer, da sie den Wasserstoff in ihrem 
Inneren viel schneller aufzehren. In 
schweren Sternen können aus Helium 
andere Elemente entstehen - insbeson-
dere Kohlenstoff, Silizium und Eisen. 
Schliesslich werden bei einer gewaltigen 
Supernova-Explosion, die heller leuch-
tet als 1000 Millionen Sonnen, die äus-
seren Schichten abgestossen.

Während die äusseren Schichten nach 
aussen explodieren, stürzt das Innere 
der Supernova (der Eisenkern) in sich 
zusammen, und die subatomaren Par-
tikel (Elektronen und Protonen) ver-
binden sich zu Neutronen. Da diese 
viel kleiner sind als Atome, ist der ent-

stehende Neutronenstern mit etwa 25 
Kilometern Durchmesser nur ein winzi-
ges Etwas, kleiner noch als ein „Weisser 
Zwerg“, aber von so enormer Dichte, 
dass ein Tropfen seiner Materie mehr als 
eine Million Tonnen wiegt. Seine Dichte 
ist eine Billiarde Mal grösser als die von 
Wasser.

Viele der rasch rotierenden Neutronen-
sterne senden Radiowellen aus. Über-
streicht ein Strahl die Erde, kann man 
im Radioteleskop den Stern aufblitzen 
oder pulsieren sehen. Radioastronomen 
in Cambridge haben diese aufblitzenden 
Neutronensterne 1967 entdeckt und sie 
„Pulsare“ genannt.

Unsichtbare Partner
Neutronensterne wurden auch in der 
Umlaufbahn normaler Sterne entdeckt, 
wobei der Neutronenstern seinem Be-
gleiter Gas entzieht. Während Gas spi-
ralförmig durch das Gravitationsfeld des 
Neutronensterns gezogen wird, erhitzt 
es sich aufgrund der Reibung so stark, 
dass es nicht mehr sichtbares Licht, 
sondern Röntgenstrahlen aussendet. 
Mittels Satelliten wurden eine Reihe 
solcher ungleicher Sterngemeinschaften 
entdeckt und bei der Untersuchung des 
Spektrums des Hauptsterns in fast allen 
Fällen festgestellt, dass dieser in der Tat 
um einen Stern kreist, der dem Auge 
verborgen bleibt.

Weder ein „Weisser Zwerg“ noch ein 
Neutronenstern kann schwerer sein 
als die dreifache Sonnenmasse. Man-
che dieser Sterne mit Strahlung haben 
aber ein noch grösseres Gewicht. Der 
bekannteste davon ist „Cyg X1“, ein 
Röntgenstern im Sternbild Schwan. Mit 
Hilfe des Satelliten „Uhuru“, der Rönt-
genstrahlen registrieren konnte, fand 
man heraus, dass die Strahlung von ei-
ner spiralförmigen Gasscheibe ausgeht, 
die sich um einen unsichtbaren Partner 
(„HDE 226868“) von „Cyg X1“ dreht. 
An der Bewegung des Riesensterns lässt 
sich erkennen, dass der Begleiter sechs-
mal schwerer sein muss als die Sonne. 
Da er für einen Neutronenstern oder 
einen „Weissen Zwerg“ also viel zu 
schwer ist, muss der unsichtbare Part-
ner im Doppelsternsystem „Cyg X1“ 
ein Schwarzes Loch sein. Vor Millionen 
von Jahren muss das einmal ein extrem 
massereicher, sehr kurzlebiger Stern 
gewesen sein, der dann als Supernova 
explodierte - und nun kreisen seine un-
sichtbaren Überreste um seinen Partner 
„HDE 226868“.

Der amerikanischen Wissenschaftler 
John Kormendy von der Universität 
Hawaii und Douglas Richstone von der 
Universität Michigan fanden ein riesiges 
Schwarzes Loch, das 100mal grösser ist 
als jedes bisher bekannte. Es befindet 
sich im Zentrum der 30 Millionen Licht-
jahre von der Erde entfernten Galaxie 
„NGC 3115“ und hat eine Masse von 
einer Milliarde Sonnen. 

In unserem Universum kann Materie 
in sich selbst zusammenstürzen und in 
die Raum-Zeit-Struktur ein Schwarzes 
Loch reissen - ein Loch, das vielleicht 
sogar von unserem Universum in ein 
anderes führt.

Die amerikanischen Wissenschaftler John Kor-
mendy (oben) und Douglas Richstone
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666
Die Bedeutung der 
apokalyptischen Zahl 
Das 13. Kapitel der Apokalypse beginnt 
mit der Schilderung eines gewaltigen 
Tieres, das von der ganzen Welt ebenso 
bewundert wie gefürchtet wird. In der 
Offenbarung des Johannes heisst es also 
unter anderem: „Und ich sah ein Tier 
und das Tier glich einem Parder und sei-
ne Füsse waren wie Bärenfüsse und sein 
Maul wie das Maul eines Löwen und 
Drachen zugleich . . . Und sie beteten 
das Tier an und sprachen: Wer kann mit 
ihm kriegen? . . . Wer Verstand hat, der 
überlege, denn seine Zahl ist 666.“

Zunächst sah Johannes davon ab, unter 
dem Symbol dieses furchterregenden 
Tieres irgendeine bestimmte geschicht-
liche Persönlichkeit verstehen zu wollen: 
das Tier sei eine die Menschheit beherr-
schende Gesinnung.

Die Apokalypse hat Johannes in den 
Jahren 93 bis 96 n. Chr. auf  der Insel 
Patmos während seiner unter dem rö-
mischen Kaiser Domitian in griechi-
scher Sprache geschrieben. Wenn nun 
der Mystiker und Seher Johannes von 
Verstand spricht, so meint er damit eine 
intuitive Schau, die wir heutzutage auch 
mit innerer Konzentration bezeichnen. 
Im Gegensatz zu dieser allgeisterfüil-
ten Betrachtungsweise steht die äussere 
Konzentration, die gleichbedeutend mit 
dem berechnenden, nüchtern erwägen-
den Intellekt ist. Das gewaltige schein-
bar unüberwindbare Tier sei eben die-
ses kalte, klügelnde, seelenlose Denken, 
das die alten Mystiker zu der materiellen 
Seite des Menschen rechneten.

Über die Bedeutung der geheimnisvol-
len Zahl 666 sind in Anlehnung an Jo-
hannes schon ungezählte Auslegungen 
versucht worden. Zu ihrer Vielzahl hier 
eine neue: die Zahl 666 des biblischen 
Tieres ist das Symbol des supertotalen 
Krieges von morgen. Sie bedeutet das 
Titanenhafte an Opfern, die Fütterung 

des Moloch Krieg mit immer neuen 
Milliarden und das einstige Ende der 
Menschheit, aus der es keine Auferste-
hung mehr gibt.

Nun wurden zur damaligen Zeit be-
stimmte Buchstaben auch zur Bezeich-
nung von Zahlenwerten verwendet: 

Eta = 8
Phi = 500
Rho = 100
Eta = 8
Ny = 50
was zusammen 666 ergibt.

Die gewaltigen Umwälzungen der Ge-
genwart und nahen Zukunft sind in der 
Anstrengung des Zeitgeistes begründet, 
der aus der Alleinherrschaft des rein 
materiellen Denkens zu einem inneren 
Durchschauen aller Dinge gelangen will.

Die eminente Bedeutung der materiel-
len Verstandestätigkeit wird von Johan-
nes voll anerkannt; sie gilt ihm als ein 
Mittel des Fortschritts, aber nicht als das 
alleinige und ausschliessliche.
Es ist dem Verfasser der Offenbarung 
darum zu tun, geistige und materielle 
Wertungen zu treffen und die Ergebnisse 
seiner prophetischen Schau voneinander 
zu trennen und abzugrenzen. Im Aus-
gleich der sich bekämpfenden Kräfte, 
in der Beherrschung des stofflichen Ver-
standes durch den übergeordneten Geist 
liegt denn auch der Menschheitsfriede 
begründet. Noch versucht das Tier, die 
geistlos funktionierende Gedanken- 
Maschinerie, mit aller Gewalt die freie 
Entwicklung des Menschen, seine ur-
sprüngliche Bestimmung, zu hemmen. 
Durch äussere Beweise, Beeinflussung, 
Suggestion, Zwang, Dogmengläubigkeit 
und Unduldsamkeit kann die entgeis-
tete Wissenschaft Unverwundbarkeit 
vortäuschen. Die Errungenschaften des 
materiellen Verstandes sind aber keine 
endgültigen und feststehenden Werte, 

sondern stellen Entwicklungsstufen dar. 
Im geistigen Bezirk ist das Urteil über 
das knechtende und vergewaltigende 
Tier bereits gefällt; es liegt jetzt an der 
Menschheit selbst und an jedem einzel-
nen von uns, die Vollstreckung zu über-
nehmen und dasTier an die Kette der 
höheren Vernunft, der inneren Konzen-
tration zu legen.

In seiner Eigenschaft als Seher revidiert 
Johannes in seiner Offenbarung unter 
Kapitel 13, V. 17/18 seinen ursprüng-
lichen Standpunkt und charakterisiert 
den Antichrist als „das Tier, das Zahl 
und Namen hat“. „Wer Weisheit hat, 
der überlege die Zahl des Tieres, denn es 
ist eines Menschen Zahl und seine Zahl 
ist 666“, folgert Johannes weiter.

Hier ist zu bemerken, dass nach dem 
hebräischen Alphabet oder der Kabbala 
jeder Buchstabe durch eine Zahl ausge-
drückt werden kann, so dass sich Namen 
in Zahlen umsetzen lassen.

Schon viele Schüler dieser kabbalisti-
schen Zahlenmagie versuchten daher, 
die Zahl 666 mit einer der führenden 
Persönlichkeiten der Menschheit in Ver-
bindung zu bringen. Jede Deutung litt 
jedoch darunter, dass auf  den Begriff des 
„Antichristen“ die Zahl 666, das heisst 
die Summe des Namenswertes nicht zu-
traf. Besonders war es Hitler, der zum 
Gegenstand dieser erfolglosen Versuche 
gemacht wurde.

Somit wich man auf  andere Methoden 
aus, um indirekt die Zahl 666 herauszu-
finden.

Ein Beispiel für den Namen Hitler:
Man setze für A = 100, B = 101, C = 
102, usw., I = 108, J = 109, K = 110 usw. 
bis zum Ende des Alphabets und erhält 
für Hitler die Werte: 107, 108, 119, 111, 
104 und 117 mit der Summe 666.
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Eliphas Levi Zahed war ein französi-
scher Diakon, Schriftsteller und Okkul-
tist und gilt als Wegbereiter des moder-
nen Okkultismus der mehr als irgendein 
anderer für die grosse magische Wieder-
geburt verantwortlich war, die im 19. 
Jahrhundert über ganz Europa herein-
brach. Er wurde am 8. Februar 1810 
in Paris geboren und starb am 31. Mai 
1875 ebenfalls in Paris.
Alphonse- Louis Constant, war sein 
Taufname. Er war der Sohn eines ar-
men Schuhmachers war Levi ein ver-
träumtes, kränkliches, hochintelligentes 
und phantasiereiches Kind mit starken 
religiösen Neigungen.
Im Jahre 1822 im Alter von zwölf  Jah-
ren beschloss er, sich in den Dienst der 
Kirche zu stellen. Er hatte ein Verlangen 
danach, zu einem geistlichen Orden zu 
gehören, zu einer grossen Organisation, 
die ihn instand setzte, sich einem geisti-
gen Leben zu widmen. Sein Lehrer am 
Seminar von Saint Nicholas du Char-
donnet war der Abt Frere- Colonna, ein 
bemerkenswerter Idealist, der glaubte, 
dass der Mensch langsam zu Gott em-
porsteige und dass ein grosses Zeitalter 
des helligen Geistes im Kommen sei. 
Der Abt hatte Mesmers Lehren studiert 
und glaubte, dass sie jenem vom Teufel 
eingegeben worden seien. Er verbrachte 
einige Zeit damit, ihn im Unterricht her-
abzusetzen, aber damit weckte er gerade 
das Interesse des jungen Levi an solchen 
verbotenen Gegenständen. Als der Abt 
durch die Intrigen missgünstiger Kol-
legen zurücktreten musste, wurde der 
Grund zu Levis Enttäuschung über die 
Kirche gelegt.

Levi sehnte sich aber immer noch nach 
dem Glauben. Er wurde Subdiakon, und 
seine erste Aufgabe war, junge Mädchen 
im Katechismus zu unterrichten. Ei-
nes Tages bat ihn eine arme Frau, ihre 
Tochter zur ersten Kommunion vorzu-
bereiten, und Levis anfängliches Gefühl, 
eine Beschützerrolle zu spielen, verwan-
delte sich allmählich in eine zügellose 
Verliebtheit in das Mädchen. Es geschah 

nichts, aber diese Erfahrung lehrte ihn, 
dass er doch nicht für die Priesterschaft 
tauge. Als er aus dem Seminar austrat, 
beging seine Mutter Selbstmord.

Nach vierzehn Jahren im Seminar war 
es für Levi sehr hart, sich in der Welt 
zurechtzufinden. Er wollte immer noch 
ein gläubiger Christ sein und träumte 
von Fröre- Colonnas geistlicher Wieder-
geburt des Menschengeschlechts. Auch 
als er begann, für radikale Zeitungen zu 
schreiben, und zeitweise unter der Be-
schuldigung der Volksaufwiegelung im 
Gefängnis sass, suchte er immer noch 
nach dem rechten Glauben. Er entdeck-
te die Schriften Swedenborgs und dann 
die Kabbala mit ihrer Lehre, dass der 
Mensch die Erbsünde überwinden und 
zur Gottheit aufsteigen könne. Honore 
de Balzacs mystischer Roman „Lou-
is Lambert“ beeindruckte Ihn lebhaft. 
Levi studierte das seltsame Kartenspiel 

„Tarock“ und verband seine 22 Karten 
der „Major Arcana“ mit den 22 Pfaden 
der Kabbala. Levi kam zu gewissen be-
deutenden Schlüssen über die Magie. 
Der erste war, dass der Wille eine weit-
aus grössere Macht sei, als wir anneh-
men, und dass die Magie lehre, wie die-
se Macht zu gebrauchen sei. Der zweite 
war, dass der Weltraum von einem Me-
dium durchdrungen werde, das Levi As-
trallicht nannte und das die Eindrücke 
von Gedanken und Gefühlen aufneh-
men könne, und dass es dieses Medium 
sei, durch welches die Gedanken in der 
Telepathie übermittelt würden. Der 
dritte Schluss bestand darin, dass er von 
der Mikrokosmos-Makrokosmos Lehre, 
die in der Inschrift des Hermes Trisme-
gistos „Wie oben, so unten“ dargelegt 
wird, überzeugt war.

Levi war über vierzig, als sein „Dogma 
und Ritual der hohen Magie“ 1856 er-
schien und seinen Ruf  begründete, der 
vier Jahre später mit seiner „Geschichte 
der Magie“ noch wuchs. In seinem ersten 
Buch beschreibt er einen der seltsamsten 
Vorfälle in seinem Leben. Bei einem 
Besuch in London wurde er gebeten, 
den Geist des altgriechischen Magiers 
Apollonius zu beschwören. Nach einem 
Monat des Fastens und anderer Vorbe-
reitungen verbrachte er zwölf  Stunden 
mit rituellen Anrufungen. Schliesslich 
erschien die Gestalt des Apollonius in ei-
nem grauen Totenhemd und antwortete 
auf  Fragen, die Levi über die Zukunft 
von zwei seiner Bekannten stellte. Er 
sagte den Tod der beiden voraus. Levis 
Beschreibung dieser Anrufung hat einen 
ausserordentlich dramatischen Stil.

„Ich zündete zwei Feuer mit den vorher 
zubereiteten Substanzen an und begann, 
die Anrufungen des Rituals zuerst mit 
leiser, dann mit zunehmend gesteigerter 
Stimme zu lesen. Der Rauch breitete 
sich aus, die Flamme liess die Gegen-
stände, die sie beleuchtete, zittern, und 
schliesslich erlosch sie. Der Rauch floss 
immer noch weiss und langsam über 

Eliphas Levi, Schriftsteller und 
Okkultist, gilt als Wegbereiter des 
modernen Okkultismus

Wer war

Eliphas Levi?
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den Marmoraltar. Ich glaubte, die Erde 
erbeben zu spüren, es klang mir In den 
Ohren, und mein Herz schlug schneller. 
Ich häufte neue Zweige und mehr Weih-
rauch auf  das ersterbende Feuer, und 
als die Flammen wieder aufloderten, 
erkannte ich deutlich vor dem Altar die 
Gestalt eines Mannes von übernatürli-
cher Grösse, die sich dann aber wieder 
auflöste und verschwand. Ich fing wieder 
mit den Anrufungen an und stellte mich 
selbst In einen Kreis, den ich vorher 

zwischen dem Dreifuss und dem Altar 
gezogen hatte. Danach schien sich der 
Spiegel hinter dem Altar in seine Tiefe 
hinein zu erweitern, und die vage Gestalt 
trat darin auf, vergrösserte sich und nä-
herte sich allmählich. Dreimal beschwor 
ich mit geschlossenen Augen Apollonius. 
Als ich die Augen wieder öffnete, stand 
ein Mann vor mir, gekleidet von Kopf  
bis Fuss in eine Art Totenhemd, das eher 
grau als weiss aussah. Er war hager, von 
melancholischen Gesichtszügen und 

bartlos und stimmte überhaupt nicht 
mit dem Bild überein, das ich mir vorher 
von Apollonius gemacht hatte. Ich fühl-
te eine grosse Kälte in mir, und als ich 
mich endlich entschloss, Fragen an ihn 
zu richten, konnte ich kein Wort hervor-
bringen. Darum legte ich meine Hand 
auf  das Zeichen des Pentagramms und 
zeigte auf  das Schwert, um ihm damit 
im Geiste zu befehlen, dass er gehorchen 
und sich nicht gegen mich wenden soll-
te, da er dem Zeichen zu folgen habe. 
Daraufhin wurde die Gestalt undeutlich 
und verschwand schliesslich. Ich wollte 
sie zurückholen und fühlte auf  einmal 
einen Atem dicht bei mir. Etwas berühr-
te meine Hand, die das Schwert hielt, 
und mein Arm war sofort bis zum Ell-
bogen gelähmt. Ich vermutete, dass das 
Schwert dem Geist missfiel, und legte es 
darum neben mir, innerhalb des Krei-
ses, zu Boden. Die menschliche Gestalt 
erschien sofort wieder, aber ich spürte 
eine solche Kraftlosigkeit in all meinen 
Gliedern, und mich überkam ein solches 
Gefühl der Ohnmacht, dass ich zwei 
Schritte nach vorn machte, um mich zu 
setzen, wonach ich in eine tiefe Lethar-
gie fiel, begleitet von wirren Träumen, 
an die ich nur eine konfuse Erinnerung 
hatte, als ich wieder zu mir kam. An den 
folgenden Tagen blieb mein Arm ge-
lähmt und schmerzte mich.“
Trotz dieser Rückschläge fuhr Levi mit 
seiner Arbeit fort, und es gelang ihm 
nach seinen eigenen Aussagen, den 
Geist bei zwei weiteren Gelegenheiten 
über schwierige Punkte der Kabbala zu 
befragen.

Levi wurde für den Rest seines Lebens 
weit und breit respektiert und zog viele 
Schüler an. Dass er okkulte Fähigkeiten 
besass, oder dass zumindest seine Schü-
ler glaubten, er hätte sie, ist sicher. Ein 
Schüler, dem er ein Gebet nannte, um 
besser einschlafen zu können, behaup-
tete, dass die Worte des Gebetes in der 
Dunkelheit geglüht und dass Levis Geist 
neben seinem Bett gestanden hätte. 
Vielleicht verfügte Levi über die Fähig-
keit, seinen Astralleib zu projizieren.

Seine Bücher mögen dem modernen 
Leser wie wilde Phantasien und wirre 
Gedankenspiele erscheinen, aber sie 
übten einen ungeheuren Einfluss auf  
eine ganze Generation von Anhängern 
des Okkultismus aus. Sein Tod im Jahre 
1875 wurde von Hunderten von Okkul-
tisten in Frankreich, Deutschland und 
England betrauert, die ihn für ihren 
grossen Meister hielten.

Baphomet nach einer Phantasie von Éliphas Lévi (Abbildung in seinem 
Werk Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854))
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Labung: Ritterlicher Ausdruck für das Trin-
ken, allgemeine Bezeichnung für Getränke.

Laterne: Mit dieser wird das Licht von der 
profanen Welt in die Burg gebracht.

Luntette: Bezeichnung für Zigarette.

Maid: Bezeichnung für eine unverheiratete 
weibliche Frau unter 21 Jahren.

Mantel: Ritterliche Bekleidung des Ordens-
mitgliedes. An der Herzseite des Mantel wird 
das Templerkreuz angebracht. Er stellt sym-
bolisch den Schutz für den Nächsten dar.

Medikus: Bezeichnung für das Amt des 
Burgarztes.

Monde: Ritterliche Bezeichnung für Mo-
nate: Januar/Eismond, Februar/Taumond, 
März/Lenzmond, April/Ostermond, Mai/
Wonnemond, Juni/Brachmond, Juli/Heu-
mond, August/Erntemond, September/
Herbstmond, Oktober/Weinmond, Novem-
ber/Nebelmond, Dezember/Christmond.

Mundschenk: ist verantwortlich für die Be-
reitstellung der Getränke.

Obolus: Ausdruck für Abgabe oder Spende.

Obrist Lehensherr: Ritterlicher Ausdruck 
für den Schöpfer oder die Schöpfung.

Page: Der Sohn eines Ritters unter dem 15. 
Lebensjahre.

Pechnase: Vorrichtung auf  den Burgzin-
nen zur Feindabwehr mit heißem Pech.

Pfaffe: Ritterlicher Würdenträger. Er sym-
bolisiert die ritterliche Kirche und ist Predi-
ger, Rufer und Mahner des Ordens.

Pfuhl: Bett

Pilgrim: Zum Pilgrim wird ein Gast im 
Orden ernannt, der sich für einen Beitritt in-
teressiert und sich um die Aufnahme in den 
Orden bewirbt.

Pön: Strafe

Profan: Alles wasnicht ritterlich ist.

Rebsaft: Ritterlicher Ausdruck für Wein.

Recke: Bezeichnung für einen Ritter.

Remter: Raum für Konvente und Kapitel.

Ritterkreuz: Dieses erhält der Ritter beim 
feierlichen Ritterschlag.

Ritterring: Ring mit Familienwappen.

Rittersaal: Fest- und Versammlungsraum.

Ritterschlag: Durch den Ritterschlag wird 
der Knappe in den Stand des Ritters erho-
ben. Der Ritterschlag kann nur einmal im 
ritterlichen Leben erteilt werden. Er stellt 
somit die höchste Graduierung dar.

Rostra: Ritterliches Rednerpult oder Büh-
ne.

Rüsten: Aufruf  für alle Sassen, die ritterli-
che Rüstung (Bekleidung) anzulegen.

Rüstung: Ritterliche Bekleidung der männ-
lichen Ordensmitgliedern.

Säckel: Utensil der ritterlichen Kirche zum 
Sammeln von Spenden.

Säckelung: Auch Pfründ- oder Bittgang 
genannt. Sammlung von Spenden durch den 
Burgpfaffen.

Sassen: Bezeichnung für die Mitglieder ei-
ner Ritterschaft.

Sendbote: Ritterlicher Ausdruck für die 
Zustellung eines Briefes per Post oder eines 
Emails.

Siechbett: Ritterlicher Ausdruck für Kran-
kenbett.

Siechenheim: Ritterlicher Ausdruck für 
Krankenhaus.

Silberling: auch Goldrandtaler: Ritterliche 
Währungseinheit = ein Euro.

Spieß: Waffe des Burghauptmannes.

Schandgeige: Folterwerkzeug des Freigra-
fen.

Schatzmeister: Verwahrer des Vermö-
gens, Kassier des Vereines.

Schwert: Waffe des Recken.

Stiftungsfest: Findet zur Erinnerung an 
das Gründungsjahr des Ordens statt.

Stinknudel: Ausdruck für Zigarre.

Stinkroß: Ritterlicher Ausdruck für Auto.

Sühnegeld: Verhinderungsgeld

Thron: Auch Hochsitz genannt. Sitz des 
Großmeisters.

Totenkerze: Gedenkkerze für verstorbene 
Ordensmitglieder.

Truchsess: Gehilfe des Kellermeisters.

Türkenbrühe: Schwarzer Kaffee.

Uhu: Symbol für Klugheit.

Unbill: Unwilligkeit, Ungutes.

Urfehde: Kann ersatzweise für den Burg- 
und Bannfrieden verkündet werden.

Verließ: Ritterlicher Kerker.

Vorstellung: Ein Ordensmitglied stellt sich 
persönlich auf  ritterliche Weise den Anwe-
senden vor.

Wacker: Beifallsbezeugung durch Ausrufe 
und Klopfen mit der Hand auf  den Tisch.

Waffenbrüderschaft: Bezeichnung für 
eine besonders enge Verbindung mit einer 
anderen Ritterschaft.

Waffenrock: Teil der ritterlichen Rüstung.

Wahlspruch: Auch Wappenspruch ge-
nannt: Persönlicher, sinniger Spruch von 
Ordensmitgliedern zur ritterlichen Vorstel-
lung. Knappen führen den Wahlspruch des 
Ordens.

Wahlspruch der Ritterschaft: „non 
nobis domine non nobis sed nomini tuo da 
gloriam“

Wams: Teil der ritterlichen Rüstung.

Wappen: Heraldisches Zeichen des Lehens 
eines Ritters, einer Burgfrau. Das Wappen 
sollte bei der Schwertleite übergeben wer-
den.

Wehe: Missfallensausruf.

Willkomm: Begrüßung.

Zehent: Regelmässige Abgabe in Geld oder 
Naturalien.

Zeremoniar/Zeremonienmeister:  
Ritterliches Amt, Leiter des  
Zeremoniums im Kapitel.

Zisterne: Gemauerter Behälter  
für die Sammlung von Regenwasser.

Zugbrücke: Zugang zur Burg.

Rittersprache


