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Ritterkunde

Die Ritterburgen

Eines der sprechendsten Wahrzeichen des Rittertums 
sind dessen Wohnsitze, die Burgen. In älteren Zeiten 
hatte der Adel auf Höfen gehaust, die nach und nach zu 
Dörfern anwuchsen. Als er sich aber durch den Dienst am 
Königshofe bereicherte, baute er Burgen, um sich sowohl 
gegen innere Feinde, als gegen Einfälle der Normannen, 
Magyaren und Slawen (in Frankreich auch der spanischen 
Araber) zu schützen (der Name «Burg» kommt von «ber-
gen»). Schon seit dem Ende des 9. Jahrhunderts, noch 
mehr aber im 10., überdeckte sich ganz Deutschland mit 
Burgen; zu ihnen gehörten auch die Pfalzen des Königs, 
die im ganzen Reiche zerstreut lagen, teils allein stehend, 
teils in Städten. Auch die Herzoge besassen zahlreiche 
Burgen. In der genannten Zeit waren dieselben jedoch 
noch sehr einfach; sie bestanden meist nur aus einem 
Turm mit ummauertem Hofe und umgebendem Graben, 
um welchen herum die Wohnungen der Burgleute standen, 
welche wieder von Wall, Graben und Pfahlwerk geschützt 
waren. In bergigen Gegenden baute man die Burgen mit 
Vorliebe auf Höhen und Felsen. 
Unter ihren Zubehören befanden sich ein Brunnen oder 
eine Cisterne, ein Verlies und eine Kapelle, Zeichen der 
Fehdelust und des frommen Glaubens, in welche Ex-
treme sich jene merkwürdige Zeit teilte. Zugleich mit den 
Burgen entstanden die befestigten Städte, die eigentlich 
nur Burgen im grossen waren.
Weit umfangreicher wurden die Burgen in der Blütezeit 
des Rittertums, seit dem 11., besonders aber im 12. und 
13. Jahrhundert.
Dies gilt natürlich vor allem von den fürstlichen Burgen und 
von denjenigen reicherer Ritter. Eine Burg sollten über-
haupt nur solche besitzen, welche 30 Pfund jährlich ein-
zunehmen hatten. (Ein Pfund war ursprünglich ein Pfund 
Silber, also etwa 80 Mark an Wert, ging aber immer mehr 
herunter und war am Ende des 12. Jahrhunderts bereits 
auf wenig mehr als die Hälfte gesunken, nämlich auf 48 
Mark heutigen Geldes, wofür aber etwa 300 mal so viel zu 
kaufen war als heute.) Weniger reiche oder gar herunter-
gekommene Ritter hatten daher auch in der spätern Zeit 
ebenso einfache Burgen wie die der früheren Periode.
Der Zweck der Burgen war nicht nur der Schutz gegen 
Feinde, sondern auch der, den Familien der Ritter Woh-
nung zu gewähren. Sie hatten daher einen hervorra-
genden moralischen Charakter; sie waren das Sinnbild 
der Zusammengehörigkeit des Geschlechtes, sie bildeten 
den heiligen Herd des Hauswesens und gaben also dem 
Rittertum jene höhere Weihe, die es in Verbindung mit der 
Lust an der Dichtung und Kunst zu einem bedeutenden 
Kulturmomente erhoben hat.
Die wichtigste Eigenschaft der Burgen an sich war Festig-
keit, womöglich Uneinnehmbarkeit. Sie waren mit Vorliebe 
auf Felsspitzen und Felsenkegeln so angebracht, dass sie 
mit diesen verwachsen und unersteigbar erschienen, so z. 
B. die Wartburg in Thüringen, der Kynast im Riesengebir-
ge, der Hohentwiel im Hegau, Wildenstein an der Donau, 
Fleckenstein im Elsass u. a. m.
Erbaut wurden diese Felsennester von Steinmetzmeis-

tern und ihren Arbeitern, während der Burgherr in einer 
benachbarten Stadt das Baumaterial kaufte. Wie sehr 
die Eifersucht auf die Festigkeit der Burg bei diesem eine 
Hauptrolle spielte, zeigen Sagen und sogar Tatsachen, 
laut welchen der Baumeister nach Vollendung des Werkes 
beseitigt wurde, um nicht das Geheimnis des Baues Fein-
den verraten zu können. Die Vorbilder der Burgen wurden 
dem römischen Altertum entnommen.
Eine einheitliche Bauart der Burgen konnte es indessen 
nicht geben; diese hing gänzlich von der Beschaffen-
heit des Bodens ab, auf dem gebaut wurde, und bei der 
Wahl des letzteren kam es auf strategische Rücksichten 
an. Bevorzugt waren daher Plätze, die, wenn keine uner-
steiglichen Kuppen zur Verfügung standen, Wasser oder 
Sumpf auf den meisten oder auf allen Seiten hatten (Was-
serburgen).
Ausser dem Platze der Burg selbst gehörte auch der Weg 
zu dieser zu den Erfordernissen der Festigkeit. Er wurde 
gern so eng bemessen, dass nur ein Reiter darin Raum 
hatte und, wenn möglich, die rechte, schildlose Seite der 
Burg zuwenden musste. Wenn es anging, schützte man 
den Weg noch überdies durch Vorwerke, die nicht zu um-
gehen und mit besonderen Toren und Türmen versehen 
waren. Fehlten Wasser und Felsen, so musste die Kunst 
das ganze Befestigungswerk besorgen, d. h. Mauern, 
Gräben und Verhaue schaffen, wozu oft noch verborgene 
Fallgruben kamen.
Die Ringmauern waren oft mehrere an der Zahl und aus 
möglichst grossen Steinblöcken errichtet, auch möglichst 
hoch und dick, so dass in Friedenszeiten die lustwandeln-
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Ritterkunde

den Burgbewohner, im Zustande des Kampfes aber die 
Verteidiger der Burg hinlänglich Raum darauf hatten. Ge-
schützt war die Plattform (die Oberfläche der Mauer) durch 
Zinnen und im Falle der Belagerung noch überdies durch 
Schutzdächer. Von Strecke zu Strecke waren die Mauern 
durch Türme unterbrochen, welche über sie vorsprangen 
und deren Zahl sich nach der Grösse der Burg und der 
Zahl der Mauern richtete. Es gab Burgen mit 30 und mehr 
Türmen. Ihre Höhe betrug in der Regel das Doppelte derje-
nigen der Mauern, und sie waren darauf eingerichtet, auch 
dann noch verteidigt zu werden, wenn die Mauern bereits 
gefallen waren. Ursprünglich waren sie nach römischer Art 
viereckig; aber mit der Zeit wurde die runde Form über-
wiegend, weil sie den Mauerbrechern bessern Widerstand 
leistete. Die Tore wurden so viel als möglich in der Zahl 
beschränkt; kleinere Burgen hatten nur ein Tor. Sie waren 
bald in Türmen, bald zwischen solchen angebracht und 
nur durch Zugbrücken über den Graben zugänglich. Ein-
lassbegehrende meldeten sich durch ein Horn oder durch 
Anschlagen an eine neben dem Tore hängende Holz- oder 
Blechtafel. Die Zugbrücken wurden mit Ketten oder Stri-
cken aufgezogen und niedergelassen. Hinter dem Tore 
befand sich noch ein Fallgittter aus Eisenstangen oder 
Balken, oft ein solches auch noch am Ausgange der Tor-
halle, so dass Eindringende zwischen beiden gefangen 
werden konnten. Ausserdem gab es für Fälle der Not ver-
borgene kleine Tore. Grosse Burgen hatten mehrere Tür-
me an demselben Zugange mit verwickelter Verbindung 
unter sich, die das Eindringen ungemein erschwerte, wie 
überhaupt alles darauf berechnet war, eine Belagerung in 
die Länge zu ziehen. 
Dazu diente besonders der Hauptturm der Burg, deutsch 
Bergfrit, franz. Donjon genannt. Er überragte die ganze 
Anlage, war auf die hartnäckigste Verteidigung eingerich-
tet und wurde selbst dann noch zu halten gesucht, wenn 
alles Übrige verloren war. Er wurde besonders hoch und 
stark gebaut, und sein Eingang lag oft 20 bis 40 Fuss über 
dem Boden, so dass er nur durch Leitern, bewegliche 
Treppen oder von gleicher Höhe herführende Zugbrücken 
zugänglich war. Ausser der viereckigen und runden Form 

hatte er oft eine mehreckige und gemischte Anlage. Das 
untere Geschoss, unterhalb der Türe, war stets ohne Zu-
gang von aussen, nur im Innern durch Leitern oder Trep-
pen zu erreichen und nur durch Luftlöcher erhellt, enthielt 
oft einen Brunnen, wurde auch als Wein- und Vorratskel-
ler, als Schatzkammer und als Gefängnis (Burgverlies) 
verwendet. Die Verliese waren entsetzliche Löcher, ohne 
Luft und Licht. Der Gefangene wurde durch eine Öffnung 
von oben an Stricken hinabgelassen und verkam in Un-
rat, umgeben von Ungeziefer aller Art, während er nichts 
als grobes Brot und Wasser erhielt. Doch wurden in diese 
Löcher nur Verbrecher und Todfeinde gesteckt; für andere 
Gefangene gab es anständigere Lokale, und zwar im obe-
ren Stockwerk der Bergfrits, aus dem doch nicht leicht zu 
entkommen war, wozu in vielen Fällen noch Ketten beitru-
gen. In demselben Turme wohnte in früherer Zeit, bei be-
scheideneren Verhältnissen und im Falle der Belagerung 
auch später noch, der Burgherr selbst ; zu oberst aber 
hauste der Turmwächter, der die Umgebung überblickte 
und jeden sich Nahenden und Ankommenden sofort durch 
Hornblasen, den Sonnenaufgang aber durch Gesang an-
kündigte. Auch die übrigen Türme hatten ihre Wächter und 
die Tore ihre Pförtner.
Als seit dem 12. Jahrhundert die Burgen weitläufiger wur-
den, enthielten sie ausser dem Bergfrit noch eine je nach 
Vermögen kleinere oder grössere Anzahl weiterer Gebäu-
de. Diese konnten, wie übrigens schon der einzelne Turm, 
des Wassers nicht entbehren. Entweder grub man Quel-
len oder legte, wenn sich keine solche fanden, Cisternen 
für Regenwasser an.
Auch Teiche, Gärten, Wäldchen, sogar Plätze für ritterliche 
Übungen legte man im Umfange der Burg an oder ver-
band sie durch Mauern mit ihr. Eine hohe Linde oder ein 
Baum, dessen Samen Kreuzfahrer aus dem Morgenlande 
gebracht hatten, beschattete den Burghof. Ein «Zwinger» 
war oft, tiefer liegend, vom Burghofe getrennt, und es 
wurden darin Tiere gehalten, wie Hirsche, Rehe, Bären, 
manchmal sogar Löwen. Unter den Gebäuden lagen den 
Eingängen zunächst die der Wirtschaft dienenden nebst 
den Ställen.
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Ritterlichkeit und Politik

„Es ist uns aufgegeben, 
So zu werden, 
Wie es als Auftrag 
In uns angelegt. 
Ein jeder Mensch 
geht seinen Weg 
Auf Erden.
Wie er ihn sucht 
und seinen Sinn 
Begreift,
Das hebt ihn über sich 
hinaus
Ins Zeitenlose 
oder stürzt 
Ihn tief hinab
In das Verhängnis. 
Bleib auf dem Weg, 
mein junger Freund. 
Der Kompaß 
Hin zum Ziel 
Sei stets
Dein Herz!“ 
Hans Bahrs

Auf diesem Lebensweg, der in uns angelegt, ist Ritter-
lichkeit das lobenswerteste Ergebnis einer auf Haltung 
und Verhalten gegenüber anderen Menschen als Bildung 
abzielenden Erziehung; hat die ebenfalls ethischen Nor-
men unterliegende Politik die Aufgabe, die Beziehungen 
der Menschen, Völker und Staaten mit Herz und Verstand 
gerecht und vernünftig zu regeln, den ungestörten Lauf 
der Freiheit zu sichern und zum Ziel, eine sich auf Macht, 
Recht und Gerechtigkeit gründende Ordnung mensch-
lichen und staatlichen Zusammenlebens zu verwirklichen.
Diese Gedanken hat um ca. 334 vor Christus schon Aris-
toteles in seinen mit Ethik und Politik sich befassenden 
Schriften, hier speziell in seiner „Politica“, wie folgt zum 
Ausdruck gebracht: „Das beste und vollkommenste Leben, 
so für den einzelnen wie für die Staaten als Gemeinschaft, 
ist das Leben nach der Tugend“! Und bezüglich der sich 
auf „Macht, Recht und Gerechtigkeit“ gründenden Ord-
nung menschlichen und staatlichen Zusammenlebens for-
mulierte schon Thomas von Aquin (1124-1174) den zeitlos 
gültigen Satz: „Macht hat den Sinn, die Gerechtigkeit zu 
verwirklichen“!
Zur Fragestellung unserer Zeit
An dieser Stelle könnte schon ein dem Zeitgeist verfal-
lener Mitbürger den provozierenden Einwurf machen: Was 
haben für mich heute als Bürger, der sich im Auf
bruch ins 21. Jahrhundert befindet, noch Hinweise auf 
das Mittelalter, auf die mittelalterlichen Ritterorden, deren 
Tugendkatalog, Ritterlichkeit, Politik, Staatspolitik und po-
litische Ethik für eine praktische Bedeutung? Mich interes-
siert nicht mehr die Vergangenheit, sondern nur noch die 
Zukunft!
Mit einer solchen Fragestellung stehen wir mitten in der 
geistigen Auseinandersetzung unserer Zeit und sollten 

tatsächlich und ernsthaft erkennen, dass es sich um eine 
rein geistige Auseinandersetzung großen Umfangs und 
bedeutenden Einflusses auf die Gestaltung der Zukunft 
handelt. Hier stehen die traditionsreichen Ritterorden auf 
dem Prüfstand, gewissermaßen an vorderster Front, um 
den Sinn gelebter Tradition, die Bedeutung geschicht-
licher Wahrheit, die Wahrung tugendstarker Ritterlichkeit, 
die Notwendigkeit ethischer Grundhaltungen in der Politik 
und hieraus entwickelt ein Leben in Freiheit und Frieden 
überzeugend zu vertreten.
Zur geistigen Auseinandersetzung
Es kann den heutigen Ritterorden nicht gleichgültig sein, 
wie diese geistige Auseinandersetzung ausgeht! Wie ein 
solcher Kampf um eine freiheitliche Zukunft zu führen ist, 
hat uns Schiller schon in seinem Fragment „Deutsche 
Größe“ vorgegeben, in dem er uns darauf hinweist:
„Das ist nicht des Deutschen Größe,
Obzusiegen mit dem Schwert.
In das Geisterreich zu dringen,
Um Erhabenheit zu ringen,
Vorurteile zu besiegen,
Männlich mit dem Wahn zu kriegen,
Das ist seines Eifers wert.
Hohem Sieg hat der errungen,
Der der Wahrheit Blitz geschwungen,
Der die Geister selbst befreit.
Freiheit der Vernunft erfechten,
Heißt für alle Völker rechten,
Gilt für alle ew‘ge Zeit.“
Es gilt, im Kampf um die Ritterlichkeit, um die ritterlichen 
Tugenden im Leben und in der Politik, zu obsiegen und 
damit die Zukunft zu gewinnen! Dass sich an diesen geis-
tigen Auseinandersetzungen auch die geschichtsträch-
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tigen Ritterorden in unserer Zeit beteiligen sollten, ergibt 
sich aus ihrer Tradition. Sie sollten ihren Gedanken und 
Ideen die Sporen geben und mit gespitzter Feder in das 
Geisterreich dringen, um der Wahrheit Sieg zu erringen 
in traditioneller Ritterlichkeit! Denn es gehört unüberseh-
bar zur verdienstvollen Tradition der Ritterorden, dass ihre 
Mitglieder nicht nur gläubige Christen, hilfreiche Samari-
ter und tapfere Ritter waren, sondern sie hatten in ihren 
Reihen und Führungsgremien zudem ebenfalls hervorra-
gende und anerkannte Diplomaten, Heer- und Staatsfüh-
rer. Ritterorden waren nicht nur staatstragend, sondern 
auch staatsbildend, wie es die Ordensstaaten im Heiligen 
Land, in Malta, in Preußen und anderen Gebieten aus-
weisen. Vergessen wir nicht, dass hierbei eine Elite ent-
stand, die weniger ein Adel besonderen Blutes als ein 
Adel besonderer Verpflichtung und des Dienstes an der 
christlichen Gemeinschaft und später auch an Volk und 
Vaterland war. Die Ordensethik war eine staatstragende 
Kraft, die über Brandenburg-Preußen zur Gründung des 
Deutschen Reiches von 1871 führte. Ohne Tugenden ist 
kein Staat zu machen!
Tradition und Gegenwart
Diese Seite der historischen Wirklichkeit in der langlebigen 
Existenz der Ritterorden gehört in die aus der Vergangen-
heit wiederzubelebende Tradition. Die stark im Vordergrund 
stehenden karitativen Tätigkeiten und Leistungen heutiger 
Ritterorden bedürfen aus der Tradition der Ritterorden und 
den zeitbedingten Herausforderungen vielfältiger Art in der 
Gegenwart einer Reaktivierung bildungspolitischer Aufga-
ben und staatspolitischer Handlungsfähigkeit zur Wieder-
herstellung der ganzen Bandbreite ordensritterlicher Ver-
antwortungsfelder. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass sich bei pädagogischer Handhabung ordenstraditi-
oneller Wirkungsfelder in der Öffentlichkeit eine gewisse 
Aufnahmebereitschaft für solche Bemühungen entwickelt 
hat. Einige Anmerkungen mögen das verdeutlichen.
Auflösungserscheinungen in unserer Zeit
Wir Menschen leben heute in einer auffällig formloser 
werdenden Welt und Zeit. Wir erleben Auflösungserschei-
nungen der Ehe und Familie, der Sitten und Traditionen, 
des Rechts und der Ordnungen, des Staates und der Kir-
chen. Mit dem Einsetzen des Zerfalls dieser Ordnungen 
und Formen geht auch ein zunehmender Verlust der Wür-
de des Menschen einher. Der Mensch als Verursacher und 
Betroffener dieser Zerfallsentwicklung beginnt nachdenk-
licher zu werden und langsam wieder zu begreifen, dass 
Ehe und Familie, Schule und Kirche, Arbeit und Beruf, 
Verbände, Gemeinden, Staat, Volk, Heimat und Vaterland 
insgesamt Gemeinschafts- und Organisationsformen des 
Menschen für den Menschen sind, also Lebensformen, die 
ihm Halt und Sicherheit geben, zur Erziehung und Bildung 
sowie zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen und den 
Menschen erst eigentlich zum verantwortungsbewussten 
Handeln befähigen. Mancher sehnt sich wieder nach dem 
„pädagogischen Nest“ und dessen heilsamer „Nestwär-
me“!
Was alles fehlt, wenn diese „Nestwärme“, die den Men-
schen von der Wiege bis zur Bahre umgebende Eltern- 
und Nächstenliebe, fehlt, geht aus einem trefflichen Wort 
indischer Philosophie, aus den Upanishaden hervor, das 

uns Hans Bahrs überliefert hat. Es heißt dort:
„Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich.
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. 
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart.
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. 
Klugheit ohne Liebe macht grausam.
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich.
Ehre ohne Liebe macht hochmütig.
Besitz ohne Liebe macht geizig.
Glaube ohne Liebe macht fanatisch.
Ein Leben ohne Liebe ist sinnlos.
Doch ein Leben in Liebe ist Glück und Freude.“
Inmitten dieses Kreises der den Menschen tragenden, prä-
genden, helfenden und mit Freundschaft, Kameradschaft 
und Treue umgebenden Kräfte gehören auch die Ritteror-
den und Ordensgemeinschaften unserer Zeit in der Vielfalt 
ihrer geistlichen und weltlichen Formen als Lebensbünde 
von Menschen, die sich freiwillig bestimmten Regeln un-
terwerfen, besondere Verpflichtungen übernehmen, sich 
hohe Ziele setzen und in Bruderschaft zueinander stehen. 
Sie folgen damit selbstlos dem Grundsatz Prinz Eugens: 
„Du darfst nicht für Dich, sondern musst für eine große 
Idee leben“!
Das Bedürfnis nach Ritterlichkeit damals und heute 
„Ritterlichkeit im Leben und in der Politik“ ist nicht etwa 
ein nur „akademisches Thema“, das man in Geschichts-
seminaren oder gelegentlich in interessierten „politischen 
Zirkeln“ abhandelt, sondern es ist heute ein so allgemein 
interessierendes Thema, dass darüber täglich in allen Me-
dien Abhandlungen angeboten werden könnten. Dieses 
Thema hat auch eine große politische Brisanz, weil die 
Menschen diese „Ritterlichkeit im Leben und in der Po-
litik“ täglich und allseits vermissen und dieses Fehlen 
auch noch täglich in allen Medien vielseitig vorgeführt be-
kommen. Zwar ist der Ritter im allgemeinen oder beson-
deren kaum noch ein anschaulicher Begriff, aber die Rit-
terlichkeit als Haltung und Verhalten gegenüber anderen 
Menschen ist immer noch ein hoher Wert. Jede Form der 
Höflichkeit, der Achtung und des Respektes, auch gegen-
über Andersdenkenden, jede Art der Hilfsbereitschaft, der 
Anständigkeit, vor allem und insbesondere im Verhalten 
und Umgang mit Frauen, jede Form der Fairness bei Sport 
und Spiel und im Wettkampf sowie die so genannte „poli-
tische Kultur“ haben im Alltagsleben der Menschen einen 
Stellenwert, weil es alles Facetten der Ritterlichkeit und 
Spiegelungen der ritterlichen Tugenden sind. Ritterlichkeit 
setzt Maßstäbe, die zu allen Zeiten und in allen Teilen der 
Welt einen anerkannten Wert haben und behalten werden. 
Es gilt, das hohe Ziel der Ritterlichkeit stets anzustreben 
und tunlichst zu leben!
Die Ritterschaften unserer Zeit sollten sich immer wieder 
vergegenwärtigen: Was trotz Nachlassens der politischen 
Bedeutung des allgemeinen Rittertums von diesem bis in 
die Gegenwart im Bewusstsein vieler Menschen geblie-
ben ist, das ist das Ritterideal, die Form der Ritterlichkeit 
im Umgang der Menschen miteinander, das sind die rit-
terlichen Tugenden als Lebensgrundlage der Menschheit. 
Diese ritterlichen Tugenden sind und bleiben ein bedeut-
sames europäisches Kulturerbe und Kulturvermächtnis 
des Rittertums aus dem hohen und späten Mittelalter, das 

Templer Lebensart

L     6



Templer Lebensart

- und man kann es gar nicht einprägsam genug vermitteln 
- die gegenwärtigen Ritterorden in Pflege ihrer Tradition 
bis in unsere Zeit getragen haben. Es war nicht die Über-
einstimmung in den Meinungen, sondern die Übereinstim-
mung im tugendhaften Verhalten in allen Handlungen! 
Hieraus entwickelt sich im Sinne Ciceros „Ehre als der 
Tugend Lohn“! Es ist auch ein Zeichen aufrechter Stand-
haftigkeit, wenn durch die Jahrhunderte von Ritterschaft 
zu Ritterschaft Traditionen, Tugenden und die Ritterlich-
keit durchgehalten und in die Gegenwart durchgetragen 
wurden. Sucht man dafür nach einer Erklärung, kann man 
mit Kant sagen: „Tugend ist moralische Stärke in Befol-
gung seiner Pflicht, die niemals zur Gewohnheit werden, 
sondern immer ganz neu und ursprünglich aus der Den-
kungsart hervorgehen soll.“
Und wir erinnern gerade in unserer schwankenden Zeit 
gern an den Appell des Apostel Paulus an die Römer: 
„Passt Euch dieser Welt nicht an, sondern gestaltet Euch 
um durch Erneuerung der Gesinnung, damit Ihr prüft, was 
der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und 
Vollkommene“! Auch die Ritterorden insgesamt sollten 
sich ihrer Gemeinsamkeit der Herkunft, der Tugenden, der 
Ziele mehr bewusst werden, um gegebenenfalls geschlos-
sen handeln zu können. Es wird dies zur Verpflichtung um 
der heutigen Menschen willen, mit denen wir und künf-
tige Generationen überleben und zusammenleben wol-
len. Das Zusammenleben der Völker in Europa kann sich 
nur dann positiv entwickeln, wenn die vergessenen Wer-
te der Ritterlichkeit, der ritterlichen Tugenden der Ehre, 
der Wahrhaftigkeit, der Treue, der Beständigkeit und des 
Maßhaltens Eingang in weite Bevölkerungsteile finden. 
Diese geistigen Werte vorbildlich zu verlebendigen und zu 
verkünden, bleibt eine wichtige Aufgabe aller Ritterorden 
unserer Zeit.
Die Bedeutung des Mittelalters für die Gegenwart
Um auf den eingangs fiktiv gesetzten Einwurf eines Zeit-
geistjünglings, er könnte mit dem Mittelalter und überhaupt 
mit der Vergangenheit nichts anfangen, ihn interessiere nur 
die Zukunft, Denkanstoß gebend einzugehen, muss man 
gerechterweise darauf hinweisen, dass das heutige Euro-
pa der politischen und kulturellen Vielfalt sich im Mittelal-
ter vorgeformt und entwickelt hat; dass dieses Mittelalter 
gerade durch die Kraft des Glaubens in jener Zeit unsere 
heutige Welt entscheidend mitgeprägt hat und sich heute 
sichtbar und wörtlich wieder „abzubauen“ in Gefahr steht 
- damals baute man z.B. in die „Transzendenz“ reichende 
Gotteshäuser und Dome, heute begnügt man sich zum Teil 
schon mit „Flachbauten“; dass Bildung und Wissenschaft 
in den damals institutionalisierten Universitäten zu einem 
starken und tragenden Strukturelement des heutigen Eu-
ropas geworden sind, dass die im Mittelalter entstandenen 
Städte (im deutschen Sprachraum damals 80% aller heu-
tigen Städte) als Rechtsform der Freiheit („Stadtluft macht 
frei“) und Kraftzentrum wichtiger Entwicklungen in der Ge-
genwart ebenfalls unentbehrlich sind. Diese Zeit war auch 
der Humusboden für die Ritterorden und ihre Burgen in 
der Kreuzzugsperiode und danach und der Wurzelboden 
für die in dieser Tradition noch weiterwirkenden Ritteror-
den unserer Tage. Ähnliches gilt ebenso für den Adel, dem 
das Rittertum für nachfolgende Epochen die Ehre als Mit-

telpunkt seiner geistigen und sozialen Welt zu betrachten 
lehrte, als ein Gut, kostbarer als das Leben! Wir können 
zudem auf die Entstehung studentischer Verbindungen, 
der Landsmannschaften und auch der Zünfte verweisen. 
Was wären wir heute, so könnte man sagen, ohne die 
konstruktiven Ideen und zeitlos gültigen Ideale aus dem 
Mittelalter, die in ihrer Fortentwicklung und Ausbreitung 
zu wichtigen und tragenden Elementen des heutigen und 
möglicherweise auch zukünftigen Lebens geworden sind. 
Das ist sicherlich vielen geschichtslosen und dadurch „ge-
sichtslosen“ Zeitgenossen nicht mehr bewusst! Ihnen ist 
in unserer Gegenwart Geschichte bewusst „abgewöhnt“ 
und zum Teil auch verfälscht worden, was sie - ohne es 
wissen zu können - außerstande setzt, einen konstrukti-
ven Gedanken für die Zukunft fassen zu können. Wer sich 
nur für die Zukunft interessiert, ahnt gar nicht, dass die 
Zukunft ihm nichts bringen kann, sondern dass er selbst 
es sein muss, ihr aus geschichtlicher Kenntnis und aus er-
lebter Erfahrung alles geben zu müssen, um eine sichere 
Zukunft haben zu können, denn sonst bestimmen ohne 
sein Zutun andere seine Zukunft, was auch wohl Sinn und 
Zweck solcher Manipulationen in der Gegenwart sein mö-
gen. Wohl nicht ohne Grund hat die schon mit 34 Jahren 
verstorbene jüdische, französische Philosophieprofessorin 
Simone Weil geäußert: „Einen Gegensatz zu schaffen zwi-
schen Zukunft und Vergangenheit ist sinnlos. Die Zukunft 
bringt uns nichts, sie gibt uns nichts; wir sind es, die ihr 
alles geben müssen, um sie zu bauen. Aber zum Geben 
muss man besitzen, und wir besitzen kein anderes Leben, 
keine andere Kraft als die Schätze der Vergangenheit, die 
wir lenken, assimilieren und neu schaffen müssen. Die 
Liebe zur Vergangenheit hat nichts mit reaktionärer Politik 
zu tun. Die Zerstörung der Vergangenheit ist vielleicht das 
größte aller Verbrechen“! Hoffen wir, dass den Geschichts-
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uninteressierten bei solchen Argumenten das Desinteres-
se vergeht, und den Manipulateuren bewusst wird, dass 
wir wissen, was sie tun und anrichten wollen!
Aus der Geschichte lernen
Es mag inzwischen erkannt worden sein, welche große 
Bedeutung Geschichte, Geschichtskenntnisse und Ge-
schichtsbewusstsein für die menschliche Entwicklung zur 
Persönlichkeit und die daraus hervorgehende Ritterlichkeit 
als Lebensstil haben. Schon Goethe missbilligte in seinem 
„Buch des Unmuts“ in „West-östlicher Diwan“ allgemeine 
Geschichtslosigkeit mit den bekannten Worten: „Wer nicht 
von drei tausend Jahren sich weiß Rechenschaft zu ge-
ben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage 
leben“! Und genau dieses darf sich der Ordensritter zu kei-
ner Zeit leisten!
„Geschichte ist die geistige Form, in der sich ein Volk 
über seine Vergangenheit Rechenschaft gibt, um seine 
Zukunft zu gewinnen“ (A.J. Toynbee). Sie ist „das poli-
tische Gedächtnis eines Volkes“ (K. Hornung); nicht nur 
„Kunde vom Vergangenen“, sondern hilfreiche „Verge-
genwärtigung des Gewesenen“ (G. v. Rauch). Geschich-
te ist ebenso Weg und Mittel zum Auffinden, Aufklären, 
Verteidigen und Durchsetzen der Wahrheit. Und Politik 
ohne Geschichte, ohne Geschichtskenntnisse und ohne 
Geschichtsbewusstsein ist wie ein Baum ohne Wurzeln. 
In Niedersachsen könnte man sagen: Durch ein fundiertes 
und umfassendes Geschichtsbewusstsein wird ein Politi-
ker erst „sturmfest“, weil „erdverwachsen“ und „volksver-
bunden“! Dabei ist die Wertschätzung des Alten und Ehr-
würdigen eine gute Frucht geschichtlicher Betrachtungen, 
ästhetischer Empfindungen und ritterlicher Haltungen, die 
aus der Traditionspflege und der Heimatliebe erwachsen, 
sich auch auf Kulturgüter, Sprache und Dichtung erstre-
cken und –  wie normalerweise auch in der Politik – den 
Menschen im Mittelpunkt haben.
Ritterlichkeit und Politik
„Ritterlichkeit“ als umfassender Ausdruck vorbildlich ge-
lebter Tugenden, sichtbar in der aufrechten, ehrlichen, 
freundlichen und hilfsbereiten Haltung im Umgang mit an-
deren Menschen im Leben und in der Politik, bleibt ein 
immer zu verwirklichendes Ideal.
Auch „Politik“ ist ein umfassender Begriff und wird fälsch-
licherweise von vielen Menschen als auf „Parteipolitik“ 
eingeengt verstanden! Dabei könnten wir alle Probleme 
mit dem Begriff „Politik“ verbinden wie z.B. Arbeitspolitik, 
Bildungspolitik, Corpspolitik, Energiepolitik, Frauenpolitik 
bis zur Ordenspolitik, Ritterpolitik oder Zukunftspolitik! Es 
gibt in diesem Sinne nichts „Unpolitisches“ - und in allem 
erwartet man Ritterlichkeit im Umgang miteinander und in 
der Sache! Und Politik ist im Sinne Bismarcks „die Kunst 
des Möglichen“, nach Jaspers „die Leidenschaft für das 
Nüchterne“, nach Kant „pragmatisches Handeln zu sitt-
lichen Zwecken“, nach Weber „das Bohren harter Bretter 
mit Kraft und Ausdauer“! Politik ist aber keinesfalls ein 
„schmutziges Geschäft“, wie manche es oberflächlich 
sehen, sondern für uns alle eine lebens- und überlebens-
notwendige Aufgabe! Aber sollten „schmutzige Finger“ 
darin festgestellt werden, gehören diese in einer geistig-
moralisch gesunden, also im Sinne der Ritterlichkeit funk-

tionierenden Demokratie schnellstens herausgewählt und 
aus dem Verkehr gezogen! Als Mönch kann man sich in 
seine Klause zurückziehen oder als Nichtwähler zuhause 
bleiben, damit den anderen die Entscheidung über unser 
Schicksal überlassend, und das entweder aus Gleichgül-
tigkeit oder auch aus Ohnmacht! Als Ordensritter stehen 
wir unausweichlich in der Welt des Politischen, um der 
Ritterlichkeit in allen Politikbereichen oder, mit dem Voka-
bular der Politiker, der „politischen Kultur“ zum Erfolg zu 
verhelfen! Im Geiste des Apostels Paulus lautet der Appell 
an uns: „Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hö-
ren will oder nicht!“ Es gilt also, den ritterlichen Tugenden, 
der Ritterlichkeit „im Leben und in der Politik“ mutig und 
standhaft das Wort zu reden! Papst Johannes Paul II. 
folgte diesem Appell in seiner Moral-Enzyklika „Veritatis 
splendor“ („Glanz der Wahrheit“), in der er die Notwen-
digkeit moralischen Handelns in Politik, Wirtschaft und im 
Leben betont! 
Er sagte in einer Passage: „Nur im Gehorsam gegenüber 
den universalen sittlichen Normen findet der Mensch eine 
volle Bestätigung der Einzigartigkeit seiner Person und die 
Möglichkeit wirklichen sittlichen Wachstums!“ Das Geisti-
ge muss gegenüber allem Materiellen wieder die Ober-
hand, den Vorrang gewinnen!
Die allgemeinen Forderungen und Appelle nach „ritter-
lichen Tugenden“, nach der „Notwendigkeit moralischen 
Handelns in Politik, Wirtschaft und im täglichen Leben“, 
nach „Gehorsam gegenüber den universalen sittlichen 
Normen“ oder die Interpretation von Politik durch Kant als 
„pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken“ sind iden-
tisch mit den Vorstellungen und Erwartungen der großen 
Mehrheit unseres Volkes. Nun kommt es darauf an, im 
Sinne Albert Schweitzers „die Wahrheit zu tun“! Denn der 
wesentliche Zusammenhang zwischen der Wahrheit, dem 
Guten und der Freiheit ist der modernen Kultur größten-
teils abhanden gekommen. Freiheit bedeutet Zustand, 
Bewegung und Ziel zugleich, wie uns der Mensch Frage, 
Aufgabe und Antwort zugleich bleibt!
Die Geschichte ist uns Lehrbuch genug für Erwerb und 
Gebrauch der Freiheit, aber auch ihrer Gefährdung und 
Unterdrückung. Im Geiste der Freiheit müssen sich ge-
mäß Tradition Ordensritter und Ritterorden der politischen 
Verantwortung stellen und der Ritterlichkeit im Leben und 
in der Politik zum durchschlagenden Erfolg verhelfen! At-
tacke, Attacke, Attacke - um „in das Geisterreich zu drin-
gen, um Erhabenheit zu ringen, Vorurteile zu besiegen, 
männlich mit dem Wahn zu kriegen, das ist unseres Eifers 
wert“. Denn „höhern Sieg hat der errungen, der der Wahr-
heit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit. Frei-
heit der Vernunft erfechten, heißt für alle Völker rechten, 
gilt für alle ew‘ge Zeit“! (Schiller)
Wir können es uns nicht leisten, „Ritter von der traurigen 
Gestalt“ zu sein! Sondern hier gilt, als „Ritter ohne Furcht 
und Tadel“ und im Sinne Albrecht Dürers als „Ritter gegen 
Tod und Teufel“ keine Angst vor geharnischten Widersa-
chern zu haben und mit gespitzter Feder im Anschlag un-
seren ritterlichen Gedanken die Sporen zu geben - und so, 
wie hier und heute, für die Ritterlichkeit im Leben und in 
der Politik „eine Lanze zu brechen“!
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Übersicht der äußeren 
Geschichte des Ordens- Teil 2

Jetzt erst nahm Balduin IV., der immer lauter werdenden Stim-
me der Kronvasallen nachgebend, dem Veit von Lusignan, 
mit welchem auch er sich überworfen hatte, die Regentschaft 
und übertrug dieselbe dem ehrgeizigen Grafen Raimund von 
Tripolis. Nur unter der Bedingung, dass die Bewachung aller 
Festen und Schlösser den Templern und Hospitalitern über-
wiesen werde, nahm dieser das angetragene Amt an. Veit 
aber zog sich grollend nach Ascalon zurück, von wo aus 
er die nahe gelegenen Landschaften verheerte, bis es der 
Vermittlung der beiden Großmeister gelang, den Frieden im 
Inneren wieder herzustellen und zugleich bei Saladin einen 
vierjährigen Stillstand zu erwirken, für welchen der König und 
beide Orden dem Sultan   60 000 Byzantiner zahlten. Diese 
Zeit der Ruhe benutzte der König, um durch eine aberma-
lige Gesandtschaft, an deren Spitze der unwürdige Heracli-
us, Patriarch von Jerusalem, und die Ordensmeister Arnaud 
de Toroge und Roger Desmoulins standen, das Abendland 
zur unverweilten Absendung von Hilfe aufzufordern. In Vero-
na, wo sich damals der Papst mit Kaiser Friedrich I. befand, 
mussten sich die Botschafter mit leeren Verheißungen des 
letzteren begnügen. Dort starb Arnaud (1184). Der Großmeis-
ter der Hospitaliter aber setzte mit dem Patriarchen die Reise 
nach Paris fort, wo Philipp August auf ihr Ersuchen das Kreuz 
predigen ließ und die Absendung eines Heeres gelobte. Ähn-
liche Zusagen wurden den Abgeordneten durch Heinrich II. 
von England zuteil.
Unlange darauf als nach dem Tod Arnauds der Bruder Ter-
ric (Thierry) durch die Wahl des Kapitels dem Tempelorden 
vorgesetzt war, ging Balduin V. (1185) aus dem Leben. Ihm 
folgte der unmündige Sohn seiner Schwester Sibylle und des 
verstorbenen Markgrafen von Montserrat,    Balduin V. Wäh-
rend der königliche Knabe der Aufsicht des Grafen Joscelin 
in Accon übergeben blieb, versah Raimund von Tripolis das 
Amt des Regenten und wurden die Krongüter unter die Ver-
waltung des Tempelordens gestellt. Als sieben Monate dar-
auf der junge König zu Accon das Auge schloss, zweifelte 
keiner, dass sein Tod durch Gift herbeigeführt sei. Nur darin 
schwankte der Glaube des Volks, ob dem ehrgeizigen Grafen 
von Tripolis, ob der mit Veit von Lusignan vermählten Mutter 
des Knaben der Mord zur Last zu legen sei. Doch ruhte der 
meiste Verdacht auf Sibylle, die ohne Scheu im ärgerlichsten 
Verhältnis mit dem Patriarchen Heraclius lebte. Templer führ-
ten die Leiche des jungen Königs von Accon nach Jerusalem, 
wo sie dieselbe in der Tempelkirche neben dem Grab seines 
Vaters, des Markgrafen, beisetzten. Alsbald beriet Sibylle mit 
dem Patriarchen und beiden Großmeistern die Mittel, um je-
den Widerstand zu beseitigen, der sich gegen ihre Krönung 
erheben könne. Die Männer zeigten sich der Beförderung 
des Wunsches der herrschsüchtigen Frau geneigt: Thierry, 
weil er in dem Grafen von Tripolis den Feind seines Ordens 
erkannte, der Patriarch, weil schmutzige Leidenschaft ihn an 
die unwürdige Frau fesselte. Also erlangte Sibylle und mit ihr 
der Gemahl, Veit von Lusignan, die Krone von Jerusalem. Ihr 
übergaben die Großmeister die Schlüssel zum königlichen 
Schatz. Da fasste unbändiger Zorn den Grafen von Tripolis. 
Er hatte mit Sicherheit auf die Krone gerechnet und sah jetzt 

die verhasste Frau im Besitz der Gewalt. Trotzig verweiger-
te er, nachdem er bei Saladin schriftlich um Unterstützung 
angehalten und von diesem, der sich des Zwistes unter den 
Christen freute, zusagenden Bescheid erhalten hatte, die 
Huldigung an Veit von Lusignan, und da dieser, dem Rat des 
Tempelmeisters beistimmend, im Begriff stand Tripolis zu 
überziehen, floh der Graf zum Sultan nach Damaskus. Die 
Beschuldigung, dass er dort das Kreuz abgeschworen habe, 
mag unbegründet sein, gewiss ist, dass er sich mit dem Sul-
tan zur Ausrottung ihrer beiderseitigen Feinde, der Templer, 
einigte. Mit Raimund teilten viele Barone den Unwillen gegen 
den Orden; ihm warf man vor, für Gold das Reich an Veit 
verkauft zu haben, ihm alles Weh, welches die Christenheit 
im Orient traf. Dass ein Tempelritter, Robert von        St. Al-
ban aus England, zu Saladin überging, mit einer Verwandten 
desselben sich vermählte und, den Christengott verleugnend, 
verheerend bis in die Nähe von Jerusalem vordrang, genügte 
dem Volk, um die Beschuldigung des Verrats auf den ganzen 
Orden zu übertragen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass nur 
die Templer in der allgemeinen Verderbtheit, in welcher der 
Patriarch voranging, allein rein dastanden. Dass aber jene 
Beschuldigung unbegründet sei, sollte die nächste Zeit glän-
zend erhärten.
Unlange nach diesen Begebenheiten finden wir Raimund 
wieder im Königreich. Er mochte über das Geschehene Reue 
empfinden, ohne gleichwohl den Mut zu besitzen, sich von 
dem mit Saladin eingegangenen Bund loszusagen. Als nun 
verlautete, dass Saladin im Begriff stehe auf Jerusalem zu 
ziehen, sandte der erschrockene König Veit die Großmeis-
ter Thierry und Roger Desmoulins, samt dem Erzbischof von 
Tyrus und einigen anderen Großen, von Jerusalem nach Ti-
berias, um die Versöhnung zwischen der Königin Sibylle und 
dem Grafen zu versuchen. Beim Schloss Faba, südlich von 
Nazareth, angelangt, hörten sie, dass unter einem Sohn Sa-
ladins, welchem Raimund die Erlaubnis zum Durchzug durch 
sein Gebiet erteilt habe, eine starke Reiterschar von Ungläu-
bigen ins Land gefallen sei. Zugleich wurden sie durch einen 
Boten Raimunds von der ihnen drohenden Gefahr in Kennt-
nis gesetzt, mit der Bitte, die Fortsetzung der Reise für die 
nächsten Tage aufzuschieben. Statt die empfangene War-
nung zu beachten, zogen die beiden Großmeister einen Teil 
der Besatzung aus den nächsten Burgen an sich, stärkten 
sich durch 90 Templer und Hospitaliter, welche das einzige 
Schloss Faba ihnen zukommen ließ und verfolgten hierauf 
die Straße nach Nazareth, wo sich 40 königliche Ritter ihnen 
zugesellten. An der Spitze von 140 Rittern und 500 dienen-
den Brüdern glaubten sie, den Kampf mit dem vielfach über-
legenen Feind nicht scheuen zu dürfen.
Als man 1. Mai 1187 den Scharen der Ungläubigen genaht 
war, mahnte der Tempelmeister die Seinigen an Eid und Ge-
lübde. „Wir alle“, lautete die Antwort der Ritter, „sind bereit, 
für den in den Tod zu gehen, der uns durch seinen Tod erlöst 
hat; wir alle wissen, dass uns, ob lebend oder tot, im Namen 
Christi die Siegerkrone bleibt. Anfangs stutzten die Saraze-
nen; der rasche Überfall, das stürmische Einsprengen der 
Ritter brachte ihre Haufen in Unordnung. Als sie jedoch die 
schwache Zahl der Gegner gewahrten, ermannten sie sich, 
trennten die Berittenen von den zu Fuß kämpfenden die-
nenden Brüdern, schlugen letztere nieder und warfen sich 
jetzt, 7000 Streiter stark, auf die eng geschlossene Reihe der 
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Ritter. Da sank Roger Desmoulins, zu Tode getroffen, vom 
Streithengst; wie durch ein Wunder entkam der schwerver-
wundete Tempelmeister mit zwei Brüdern nach Nazareth. 
Noch hielten zwei Ritter auf dem Schlachtfeld, unermüdet, 
wie durch keine Wunde geschwächt; das waren Jacquelin de 
Mailly aus Tours, des Tempels Marschall und an dem ver-
hängnisvollen Tag dessen Bannerträger, und neben ihm der 
Hospitaliter Heinrich. Wen ihr Schwert traf, fand den Tod. Kei-
ner der Sarazenen wagte den dem Tod Geweihten zu nahen. 
Von Bewunderung und Mitleid ergriffen, baten die Ritter sich 
zu ergeben; als beide entgegneten, dass sie für Christus zu 
sterben entschlossen seien, begnügte man sich damit, immer 
dichter zu umstellen und von allen Seiten sie mit Pfeilen und 
Lanzen zu überschütten. Als Bruder Heinrich fiel, dann auch 
der Templer – man hielt ihn für St. Georg, weil er ein schnee-
weißes Ross ritt – verblutete, da jubelten die Sarazenen; sie 
wähnten den heiligen Vorkämpfer der Christenheit erschla-
gen zu haben. Es hatten sechzig Tempelritter an diesem Tag 
ihr Leben eingebüßt.
Zu erschöpft, um die Reise nach Tiberias fortsetzen zu kön-
nen, blieb Thierry in Nazareth, während die übrigen Abge-
sandten weiter zogen und die Aussöhnung des Grafen von 
Tripolis mit dem König erreichten. Als nun, voll Zorn über 
die Raubsucht Rainalds von Chatillon, der vom Schloss 
Krak herab den nach Mekka pilgernden Beter überfiel, mehr 
noch über die Bundbrüchigkeit des Grafen Raimund, der 
Sultan alle Vorkehrungen zu einem nachdrücklichen Krieg 
traf, übergab Thierry den ihm anvertrauten, durch Heinrich 
II. von England zum Besten des gelobten Landes im Tem-
pel zu Jerusalem niedergelegten Schatz an König Veit, be-
hufs der Ausrüstung und Besoldung des Heeres. Templer 
und Hospitaliter verließen ihre Schlösser und Höfe und eilten 
zum König, um welchen sich die Pullanen mit ihrer Lehens-
mannschaft sammelten. 1200 schwer bewaffnete Ritter, eine 
beträchtliche Zahl berittener Bogenschützen (Turcopolen) im 
Dienst der Orden und über 18 000 Fußknechte – es war das 
Aufgebot des ganzen Landes – standen zur Verteidigung des 
Reichs geschart, als nach Jerusalem die Nachricht gelangte, 
dass Saladin, um an dem bundbrüchigen Raimund Rache zu 
nehmen, die kaum begonnene Belagerung von Krak aufge-
geben, in die Grafschaft Tripolis eingefallen und sich vor Ti-
berias gelagert habe.
Obwohl seine Gemahlin mit ihren vier Kindern erster Ehe 
in Tiberias allen Bedrängnissen der Belagerung ausgesetzt 
war, sprach sich Graf Raimund von Tripolis im Kriegsrat des 
Königs entschieden gegen einen offenen Angriff aus und 
setzte die Vorteile auseinander, die sich für das christliche 
Heer aus einem Verteidigungskrieg ergeben würden. Es ge-
lang ihm, seiner Ansicht Gehör zu verschaffen, obwohl der 
Tempelmeister mit Heftigkeit dagegen eiferte und den Rath 
des Grafen, als von einem Verräter ausgehend, zu verdäch-
tigen suchte. Des Großmeisters scharfes Wort überhörend, 
fuhr Raimund mit der Entwicklung seiner Gründe fort, bis 
die meisten der anwesenden Barone, dann auch der König, 
ihm beipflichteten. Es war spät in der Nacht, als der Kriegs-
rat sich trennte. Da trat Großmeister Thierry, den Sorge vor 
Verrat nicht ruhen ließ, noch einmal in das Gemach Veits von 
Lusignan, warnte vor der Hinterlist des nach der Krone stre-
benden Grafen, deutete auf die Schande, die er über sich 
häufen werde, wenn er teilnahmslos der Belagerung von Ti-

berias zusehe und schloss damit, dass sich die Templer lie-
ber ihres Ordensgewandes begeben, denn also die Ehre aufs 
Spiel setzen würden. König Veit war zu abhängig von dem 
Willen des tatkräftigen Meisters, dem er die Erlangung der 
Krone verdankte, als dass er hätte wagen können, sich dem 
entschiedenen Verlangen desselben zu widersetzen. Noch 
in derselben Nacht erteilte er den Befehl zum Aufbruch, um 
dem scharf bedrängten Tiberias Entsatz zu bringen.
Mit der Frühe des anderen Tages (5. Juli 1187) brach das Heer 
der christlichen Streiter auf; die Vorhut unter dem Grafen von 
Tripolis; das Mitteltreffen, bei welchem sich das wahre Kreuz 
befand, unter dem König; die Nachhut, weil sie in dem vom 
Feind durchschwärmten Land am meisten der Gefahr aus-
gesetzt war, bildete Thierry mit seinen Ordensbrüdern. Un-
ter fortwährenden Kämpfen, von arabischen Bogenschützen 
geneckt, setzte man den Zug über das hohe Tafelland und 
durch Niederungen fort. Dann durch den listigen Feind in ein 
wasserloses Felsental gelockt, sah man sich bei Hittin, eine 
Stunde von Tiberias und hart in der Nähe des gleichnamigen 
Sees, dessen Zugang aber durch Sarazenen gesperrt war, 
von der Übermacht Saladins umstellt. Hier durchwachte man 
eine ängstliche Nacht, die am Tage zuvor gefallenen Brüder 
beklagend. Anderen Tages begannen des Sultans Bogen-
schützen von der Höhe und aus den Schluchten der Felsen 
den Kampf. Durch 70 Männer wurden sie auf die Anordnung 
Saladins fortwährend mit Pfeilen versehen. Hitze und Durst 
quälten die Franken umso mehr, als ihnen, da Araber den 
mit sonnenverbrannten Kräutern überdeckten Boden in Flam-
men gesetzt hatten, Qualm und Hitze entgegenschlug. „Den 
Durst zu löschen“, sagt ein arabischer Berichterstatter, „blieb 
den Christen nichts als das Wasser ihrer Tränen.“ Da traten 
die Templer zu Veit und baten um die Vergünstigung, dem 
Heere mit Gewalt einen Durchgang brechen zu dürfen. In 
dicht geschlossenen Gliedern sprengten sie vor, die nächs-
ten Scharen der Feinde auseinander werfend, oder zu Boden 
schmetternd. „Straft den Teufel Lügen!“ rief voll Schreck Sala-
din und griff in seinen Bart. Aber König Veit folgte den Rittern 
nicht mit den Pullanen, wie er verheißen hatte, Graf Raimund 
von Tripolis warf die Larve ab und verließ, von vielen Baro-
nen gefolgt, mit den Seinigen das kleine Heer der Christen. 
So wurden die Tempelherren umringt, erdrückt; wen der Tod 
nicht ereilte, wurde der Freiheit beraubt.
Nach der Vernichtung der Tempelherren war der Untergang 
des übrigen christlichen Heeres unvermeidlich. Sterbend 
übergab Bischof Rusin von Accon das heilige Kreuz – der 
feige Patriarch Heraclius, dem die Führung desselben ge-
bührte, hatte sich im Lager nicht eingefunden – dem Bischof 
von Lidda. Der letzte Widerstand schwand. Nur wenige 
Flüchtlinge gelangten glücklich nach Tyrus. Mit dem König 
gerieten der Großmeister Thierry, Reinald von Chatillon, On-
froi von Torone, Markgraf Wilhelm von Montserrat, der Sene-
schall und Connetable des Reichs Jerusalem, sowie Bischof 
Gottfried von Lidda samt dem heiligen Kreuz in die Gewalt 
des Feindes. Der Großmeister der Hospitaliter entkam nach 
Ascalon, wo er unlange darauf an seinen Wunden starb. Die 
Zeltstricke, erzählt 
Emad-eddin, reichten nicht aus, um die Gefangenen zu fes-
seln; man band 30 bis 40 Ritter an Einen Strick, die dann Ein 
Araber vor sich her trieb, es geschah, dass Christen gegen 
ein paar Sandalen verkauft wurden. Noch im Jahr darauf sah 
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Afdal, der Sohn Saladins, die Schlachtstätte mit gebleich-
ten Gebeinen der Christen bedeckt. „Und wenn wir bis zum 
Ende unseres Lebens Gott dankten für den Sieg, so könnten 
wir nicht genug tun“, schrieb ein Araber nach Bagdad. „Weh 
mir, dass ich diese Tage des Jammers zu erleben gezwun-
gen bin!“ ruft der Engländer Coggeshale bei Gelegenheit der 
Erzählung dieser Begebenheit aus. „Wehe dem verworfenen 
Geschlecht, dem sündenschweren Volk (der Pullanen), das 
durch Feigheit den Glauben geschändet hat! O teures, süßes 
Holz, das Gottes Blut einst rötete und netzte, o hohes Kreuz, 
an dem der Welten Heiland hing, wie kann ich leben, da du 
unserem Leben entnommen bist!“
Mit königlicher Milde wurden die meisten hohen Gefangenen 
von Saladin in seinem Zelt empfangen. Mit eigener Hand bot 
er dem erschöpften König Veit einen kühlenden Trank von 
Schneewasser und tröstete ihn wegen des erlittenen Miss-
geschicks. Als er aber Rainald von Chatillon erblickte, den 
Herrn des Schlosses Krak und des Tales Hebron, der wäh-
rend des Stillstandes Mekkapilger überfallen und erschlagen 
und Gefangene wegen ihres Glaubens bitter verhöhnt hatte, 
da übermannte ihn der Zorn, und seines feierlichen Gelübdes 
gedenkend, den Verhassten zu töten, der die Wiege des Is-
lam hatte schänden wollen, griff er zum Schwert und spaltete 
dem Unglücklichen das Haupt. Sodann befahl der Sultan, alle 
Templer und Hospitaliter – in ihnen hasste er die geschwore-
nen Feinde seines Volkes – welche sich nicht zur Verleug-
nung Christi bereit zeigen würden, zum Tod zu führen. Voll 
Besorgnis, dass die Seinigen der Ritter schonen möchten, 
hatte er jeden derselben für 50 Goldstücke an sich gekauft. 
230 Templer boten unter den Augen Saladins, der ihnen wie-
derholt für den Übertritt zum Islam Gnade verhieß, dem Hen-
ker ihren Nacken, im Tod denselben Glaubensmut erhärtend, 
der sie zum Streit getrieben hatte. Mit ihnen glaubte Saladin 
die Kraft eines Ordens für immer gebrochen, der bald rache-
glühend den Todeskampf gegen die arabischen Reiter von 
neuem begann. Nur der Großmeister wurde durch Veits Für-
sprache dem Untergang entzogen und gefangen nach Da-
maskus gebracht.
Als in dem Tal bei Hittin die Blüte der christlichen Jugend Je-
rusalems erschlagen lag, drang Saladin, während sein Bru-
der Malek al Adel von Ägypten her einbrach und Joppe nahm, 
den rasch errungenen Sieg benutzend, unaufhaltsam vor. Vor 
ihm fielen Städte und Schlösser, weil keine genügende Be-
satzung in ihnen zurückgeblieben war. So die Tempelburgen 
Cava, Faba, Sidon und Assur, das Schloss von Tiberias, Cä-
sarea, Accon, der Stapel des Handels zwischen beiden christ-
lichen Welten. Nazareth und Neapolis wurden verheert, ihre 
Bewohner gewürgt. Ein ähnliches Schicksal wurde Sarepta 
und Barut zuteil, während Tyrus die Angriffe der Ungläubigen 
abschlug. Vierzehn Tage lag Saladin, weicher die eroberten 
Burgen seinen Emiren zu Lehen gab, mit seinem Bruder Ma-
lek-al Adel vor Ascalon. Da öffnete die Stadt, desgleichen 
auch Gaza, die Tore unter der Bedingung, dass König Veit 
und der Tempelmeister innerhalb sechs Monate in Freiheit 
gesetzt würden. Aus beiden Städten siedelten die christli-
chen Einwohner nach Jerusalem über. In einem Schreiben, 
welches damals Thierry an alle Präzeptoren seines Ordens 
erließ, klagt er, dass die Bruderschaft am 1. Mai 60 Ritter 
eingebüßt, dass neuerdings 230 Templer durch Saladin den 
Tod gefunden hätten, und knüpft hieran die Aufforderung, alle 

Kräfte aufzubieten, um dem völligen Untergang des Ordens 
zu wehren.
Nachdem auch Ascalon, Ramla, Bethlehem und Gaza gefallen 
waren, lagerte sich Saladin vor Jerusalem. Alle Bemühungen 
Balians von Ibelin, Herrn von Ramla, der an der Spitze einer 
geringen Zahl entschlossener Männer, die aus der Schlacht 
bei Hittin entkommen waren, die Verteidigung leitete, die hei-
lige Stadt zu retten, zeigten sich erfolglos. Man fühlte, dass 
Gott sich von den Christen abgewandt habe, und suchte ver-
geblich durch Umzüge und Gebete die Gnade des Himmels 
zu gewinnen. Nach vierzehn Tagen erfolgte (3. Oktober 1187) 
die Übergabe. Der Königin, der Witwe Rainals von Chatillon, 
die zugleich des Sohnes Gefangenschaft zu beklagen hatte, 
sowie dem Patriarchen, welcher Schmuck und Heiligtümer 
der Kirchen rettete, blieb der Abzug unbenommen. Adelige 
und Krieger wurden, ohne ihrer Waffen beraubt zu werden, 
unter sarazenischer Bedeckung nach Tyrus abgeführt, die 
übrige Bevölkerung für unfrei erklärt. Gewalttaten gegen die 
Unglücklichen rügte Saladin mit unnachsichtiger Strenge; 
liebevoll unterstützte er Notleidende. Unter diesen Umstän-
den verwandte der Tempelorden die letzte Summe des von 
Heinrich II. von England ihm überwiesenen Schatzes zum 
Loskauf der Gefangenen. Für jeden männlichen Einwohner 
der Stadt, welcher das zehnte Jahr zurückgelegt hatte, for-
derte Saladin zehn, für jede Frau fünf, für jeden Knaben un-
ter sieben Jahren einen Byzantiner. Dann rührte der Jammer 
der Gefangenen des Sultans Herz, und dem Beispiel seines 
edlen Bruders Malek-al Adel nachkommend, der 1000 christ-
liche Sklaven, welche ihm auf seine Bitte geschenkt waren, 
ungesäumt in Freiheit gesetzt hatte, gestattete er allen ar-
men Christen ohne Lösegeld die Stadt zu verlassen. In drei 
großen Abteilungen, die eine von Templern, die andere von 
Hospitalitern, die dritte vom Patriarchen geleitet, zogen die 
gelösten Franken aus den Toren. 20 000 Bewohner Jerusa-
lems wurden nach Damaskus gebracht, um hier als Sklaven 
zu dienen. Nur vier lateinische Priester durften in der heiligen 
Stadt zurückbleiben, um in der Grabeskirche die Messe zu 
lesen.
Also ging das Reich Gottfrieds von Bouillon zugrunde. Fakihs 
weihten den Tempel Salomos durch Gebet ein und reinigten 
die Altäre mit Rosenwasser von Damaskus. Von allen Tür-
men herab hörte man die Stimme des Ausrufers zum Gebet 
mahnen; auf dem Kalvarienberg erläuterte ein Imam die Su-
ren des Koran. Als man, des Zeichens göttlicher Verehrung 
spottend, das hohe Goldkreuz von der Zinne des Tempels mit 
Stricken herabriss, erhob sich lautes Weinen bei den Chris-
ten. „Durch der Christen Feigheit, schrieb Konrad, Sohn des 
Markgrafen von Montserrat, an den Erzbischof Balduin von 
Canterbury, ist die heilige Stadt verloren, also dass Heiden 
die Geburts- und Todesstätte des Erlösers schänden und das 
Grab der heiligen Jungfrau zertrümmern; wo einst Mönche 
bei Tag und Nacht dem Herrn mit Sang und Gebeten dienten, 
wird jetzt Mohammeds Lob verkündet. Denn Gott hat sich vor 
den Verkehrten verborgen.
Trotz der Verachtung, welche die Völker des Abendlandes 
gegen die Pullanen hegten, zeigten sie sich doch zur Hilfe 
entschlossen, als die Kunde von der Niederlage bei Hittin und 
der Übergabe Jerusalems zu ihnen drang. Derselbe Schmerz 
erfasste Hohe und Geringe. Wonach seit einem Jahrhundert 
die gesamte Christenheit gerungen, wofür sie freudig Gut 
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spräch, welches 1188 Heinrich II. von England und Philipp 
August von Frankreich zu Gisors, einem Städtchen an der 
Grenze von Ile de France und der Normandie, hielten, be-
redeten beide Könige die Wallfahrt und ließen sich vom Erz-
bischof Wilhelm von Tyrus mit dem Kreuz bezeichnen. „Ich 
kann das Wasser meiner Augen nicht hemmen bei Tag noch 
bei Nacht“ klagte Urban III; Gram um den Verlust der Got-
tesstadt endete sein Leben. Seine Nachfolger, Gregor VIII. 
und Clemens III., schrieben Fasten und Gebete für die ganze 
Christenheit aus und ließen das Kreuz predigen. Wer die Fahrt 
übers Meer nicht gelobte, musste durch Spenden zur Befrei-
ung des heiligen Grabes beitragen. Templer und Hospitaliter 
waren es, welche die Gaben der Gläubigen entgegennahmen 
und in England und Frankreich die Rüstung und Einschiffung 
der Bekreuzten betrieben. König Wilhelm von Sizilien zeigte 
sich zum Kampf entschlossen, Friesen und Dänen scheuten 
den weiten Meerweg nicht, und mit zahlreichen Fürsten und 
Prälaten nahm Kaiser Friedrich I. auf dem Tag zu Mainz das 
Kreuz. Da hemmte noch einmal der Ausbruch des Krieges 
zwischen Philipp August und Heinrich II. die Vollziehung des 
Gelübdes. Aber 1189 starb Heinrich und ließ die Krone sei-
nem Sohn Richard, der gleichfalls die Fahrt nach dem Mor-
genland gelobt hatte.
In dem nämlichen Jahr sammelte sich das Heer der deut-
schen Pilger bei Regensburg, zog durch Ungarn, wo die 
Bekreuzten des Böhmenlandes zu ihm stießen, dann durch 
Servien, nicht ohne Kampf mit den beutelustigen Bewohnern 
der Berge. In Bulgarien musste jeder Gebirgsweg von den 
Deutschen erstritten werden; dann rang man mit der List und 
Untreue des griechischen Kaiser Isaak. Demotica wurde vom 
Herzog Friedrich von Schwaben erstürmt, Philippopel von 
den Wallbrüdern erstiegen und eingeäschert. Hierauf führten, 
nachdem die Verständigung mit Isaak erfolgt war, griechische 
Galeeren das Kreuzheer von Gallipolis nach der Küste Asi-
ens über. Schon waren die Hindernisse, welche Ungläubige, 
Wüsten und Steilhöhen dem Pilgerheer in den Weg legten, 
überwunden, als Kaiser Friedrich I. (10. Juni 1190) im Sele-
ph den Tod fand. Das brach den Mut der Deutschen. Viele 
sannen auf Rückkehr in die Heimat, und nur eine kleine Zahl 
kühner Männer folgte dem Herzog Friedrich von Schwaben 
nach Antiochien, wo er die Leiche des geliebten Vaters be-
stattete. In dem nämlichen Jahr trafen die Kreuzheere Eng-
lands und Frankreichs in Vezelai zusammen. In Messina, 
wo beide überwinterten, wurde der Grund zum bleibenden 
Zwist zwischen den Königen gelegt. Erst mit dem März 1191 
durchschnitt man die See, dem Orient entgegen. Bei dem 
christlichen Lager vor Accon, wo im Jahr zuvor Graf Heinrich 
von der Champagne eingetroffen war und den Oberbefehl 
übernommen hatte, stieg Philipp August ans Land; ebenda-
selbst später auch Richard, der, nach Zypern verschlagen 
den dortigen Herrscher aus dem Haus der Komnenen be-
kämpft und die Insel genommen hatte. Durch den Zugang 
dieser Heere gewannen Veit von Lusignan und die Belagerer 
Mut und Freudigkeit. Nach langer Gegenwehr öffneten (12. 
Juli 1191) die Sarazenen die Tore Accons und erfreuten sich 
gegen Zahlung einer Geldsumme und gegen Auslieferung 
von Waffen und Schiffen des freien Abzuges nach Ägypten. 
2500 christliche Gefangene in der Stadt wurden frei. Saladin 
schloss sich in sein Zelt ein und durchweinte die Nacht. „Gott 
hat uns die Stadt gegeben“, rief er, „und nun schalten in ihr 
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und Blut geopfert – die Erhaltung jener heiligen Stätten, wo 
Christi Fuß gewandelt, wo er geboren war und für die Welt 
den Tod erlitten hatte – es war verloren, und nur die unge-
wöhnlichsten Kraftanstrengungen verhießen die Möglichkeit 
der Wiedereroberung. Dazu gesellte sich der Schreck der ro-
manischen Handelsstätte am Mittelmeer, deren Reichtum auf 
dem Verkehr mit der Levante beruhte und die sich jetzt plötz-
lich des bedeutendsten Mittels zum Erwerb beraubt sahen. 
So konnte nicht fehlen, dass der Patriarch Heraclius, Erzbi-
schof Wilhelm von Tyrus und der neuerwählte Großmeister 
der Hospitaliter, die als Abgeordnete, Hilfe zu erflehen, vom 
Orient nach dem Abendland geschickt waren, überall durch 
die Zusicherung eines schleunigen Beistandes erfreut wur-
den.
Während dessen sahen die mutlosen Pullanen die letzte Hoff-
nung verloren. Graf Ramund von Tripolis starb unlange nach 
der Einnahme Jerusalems, sei es aus Kummer über den be-
gangenen Verrat, oder, wie andere berichten, im Wahnsinn. 
In dem von Saladin belagerten Tyrus erschien zu glücklichen 
Zeit, von Konstantinopel kommend, der junge Konrad von 
Montserrat, ein Sohn des bei Hittin gefangenen Markgrafen 
Wilhelm. Durch ihn, dem die Bürgerschaft als Herrn huldigte, 
wurde die Verteidigung von Tyrus mit solcher Entschlossen-
heit geleitet, dass, als Margaritone da Brindisi – man nannte 
ihn nur den König des Meeres, der Admiral Wilhelms II., des 
letzten normannischen Königs von Sizilien, mit 40 Galeeren 
die vor dem Hafen der Stadt ankernde Flotte auseinander ge-
worfen und 300 Ritter ans Land gesetzt hatte, Saladin sich 
zur Aufhebung der Belagerung gezwungen sah. Dagegen 
fielen die meisten Festen im Fürstentum Antiochien, so wie 
das von den Templern lange verteidigte Schloss Safed in Ga-
liläa. Damals (1188) wurde Veit von Lusignan seiner Haft ent-
lassen. Als er vor Tyrus erschien, verweigerte ihm Markgraf 
Konrad den Einlass. Da schlug der König vor dem Tor sein 
Zelt auf. Um ihn sammelten sich die versprengten Hospitali-
ter und Templer, letztere unter dem Großmeister Gerhard de 
Riderfort, einem Flämmänder, der früher unter dem Lusignan 
das Amt des Seneschalls bekleidet hatte. Schon war die Zahl 
der Männer, die sich um den König sammelten, auf 700 Rit-
ter und 8000 Fußknechte angewachsen, als er mit diesen 
(1189) aufbrach, Accon zu belagern. Hier sah er sich bald 
durch Scharen soeben angekommener Wallbrüder verstärkt. 
Umsonst versuchte Saladin, welcher seit geraumer Zeit unter 
Leitung eines aus Ägypten berufenen Emirs, durch den die 
Mauern von Kairo aufgeführt waren, an der Befestigung Ac-
cons hatte arbeiten lassen, die Christen zur Aufhebung der 
Belagerung zu nötigen. In einer am 4. Oktober 1189 vor den 
Toren der Stadt gelieferten Feldschlacht durchbrachen Temp-
ler den Feind und verfolgten ihn bis nach Tiberias. Als aber 
die Christen, welche den Sieg gesichert wähnten, sich auf die 
Beute warfen, da stürzte sich Saladin auf die Ungeordneten. 
Eine volle Stunde hielt Großmeister Gerhard an der Spitze 
der Templer die drängenden Feinde auf, bis er und neben ihm 
sein Ordensmarschall, 18 Tempelritter und 140 Turkepolen 
verbluteten. Neben ihnen fanden 40 weltliche Ritter den Tod, 
welche gleichfalls Flucht vor Schande hielten.
So hinderte der Orden durch seine Hingebung den völligen 
Untergang des christlichen Heeres. Im Abendland hatte die 
Nachricht von dem Fall Jerusalems noch einmal die Begeis-
terung für den Glaubenskampf geweckt. Bei einem Zwiege-
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die Feinde des Propheten!“ „Das Wort des Herrn“, tröstete 
ihn der Geschichtsschreiber Emad-eddin, „hängt nicht an ei-
ner Stadt!“ In dem am Strand Accons gelegenen Tempelhof 
nahm König Richard seine Herberge. Bevollmächtigte Eng-
lands und Frankreichs teilten die Stadt zwischen den Heeren 
beider Herren und wiesen Italienern, Dänen und Wallonen 
bestimmte Quartiere zum bleibenden Aufenthalt an. Hier, wo 
der päpstliche Kardinallegat die durch Sarazenen entheilig-
ten Gotteshäuser wieder eingeweiht hatte, stiftete, zunächst 
nach dem Vorbild der Templer, Herzog Friedrich von Schwa-
ben den Orden der deutschen Ritter vom Haus der heiligen 
Maria zu Jerusalem. Die Templer aber, welche nach dem Ver-
lust Jerusalems eine Zeitlang in Antiochien ihren Mittelpunkt 
gefunden hatten, erhoben die ihnen gehörige Burg in Accon 
zum Hauptsitz ihres Ordens.
Aber zwischen den Königen blieb der alte Zwist und lähmte 
den Erfolg ihrer Heere. Bei Gelegenheit des Streits, der sich 
zwischen dem Markgrafen Leopold von Österreich und dem 
ungestümen Richard erhob, waren es Templer, welche das 
Blutvergießen unter den Christen hinderten. Damals stand 
Robert de Sable (Sabloil) dem Orden vor. Er, der in der Nor-
mandie seine Heimat erkannte, war erst mit der Ritterschaft 
Richards nach dem Orient gekommen.
Seit Philipp August, des Haders mit seinem Nebenbuhler 
müde, nachdem er Templern und Hospitalitern die Mittel zu-
gesagt hatte, um drei Jahre lang 500 Berittene gegen den 
Feind im Feld zu erhalten, nach Frankreich zurückgekehrt 
war, stand Richard Löwenherz allein den Unternehmungen 
der Kreuzfahrer vor. Ihm machte kein Ritter der Christen-
heit den Vorrang der Tapferkeit streitig, aber an Künsten des 
Feldherrn stand er Saladin nach. Von Leidenschaften getrie-
ben, ehrgeizig, mitunter selbst grausam, galt ihm der eigene 
Ruhm mehr als die Lösung des Gelübdes der Christenheit. 
So geschah es, dass die Herzen vieler sich von ihm wand-
ten. Aber in mehr als einem Kampf mit dem Sultan erstritt 
der ritterliche König für das Kreuz den Sieg. So bei Arsuf (7. 
September 1191), wo Templer das Vordertreffen bildeten. Als 
die Christen bei Ramla überfallen wurden, stiegen die Temp-
ler von den Rossen und hielten, wie zu einer ehernen Mauer 
zusammengedrängt, die arabischen Reiter auf, bis die Glau-
bensgenossen sich gesammelt hatten und den Feind zurück-
warfen. Joppe, Gaza und Ascalon wurden wieder gewonnen. 
Die Wintermonate brachten die unter dem Herzog von Bur-
gund zurückgebliebenen Franzosen in Tyrus, die Engländer 
in Ascalon, die Templer in Gaza, die Hospitaliter in Accon zu. 
Damals ließ Großmeister Robert die gebrochenen Mauern 
um Gaza wieder aufführen, während Ascalon durch König 
Richard mit neuen Schutzwehren versehen wurde.
Schon längst hatte Konrad von Montserrat, Herr von Tyrus, 
nach der Krone Jerusalems gestrebt. Er hatte, um den Schein 
des Rechts für sich zu gewinnen, die mit Onfroi von Torone 
vermählte Isabella, eine jüngere Schwester Sibyllas, entführt 
und zur Gemahlin genommen. Für ihn erklärten sich Deut-
sche, Genueser, Franzosen und Templer, während Wallonen, 
Pisaner, Engländer und Hospitaliter nur in Veit den rechtmä-
ßigen Herrn des Landes erkannten. Damals einte man sich, 
den Zwist zu beseitigen, zur Bildung eines Schiedsgerichts, in 
welchem durch Richard und Philipp August der Spruch gefällt 
wurde, dass Veit einstweilen die Krone behalten, diese aber 
nach seinem Tod auf Konrad übergehen und bis dahin die 

Einkünfte des Reiches zwischen beiden geteilt werden soll-
ten. Aber schon 1192 entsagte Veit zugunsten seines Neben-
buhlers der königlichen Würde. Schon früher hatte Richard 
die durch ihn erkämpfte Insel Zypern für 25 000 Mark Silbers 
den Templern verkauft. Weil jedoch stete Aufstände der Zyp-
rioten, die, weil sie mit Eifer der griechischen Kirche zugetan 
waren, jeder lateinischen Herrschaft widerstrebten, die Kräfte 
des Ordens ungebührlich in Anspruch nahmen, gab dieser 
die Insel an Richard zurück, der hierauf dieselbe an Veit von 
Lusignan übertrug. Als in dem nämlichen Jahr Konrad durch 
den Dolch eines Assassinen fiel, wurde auf Betrieb der Temp-
ler und Hospitaliter der mit der Witwe des Gemordeten sich 
vermählende Graf Heinrich von der Champagne zum Nach-
folger im Reich erkoren.
In gleichem Grad als Saladins Krieger wegen der rasch auf-
einander erlittenen Unfälle sich des Kampfes müde zeigten, 
wuchs das Verlangen nach Streit im christlichen Heer. Aller 
Sinnen und Hoffen war auf einen Zug nach Jerusalem gerich-
tet. Dem widerstrebte Richard. Beunruhigende Nachrichten 
aus England zwangen ihn, an die Heimkehr zu denken. Des-
halb sprach er sich in einer Versammlung aller Fürsten und 
Ritter dahin aus, dass ein  Unternehmen gegen Jerusalem 
allzugewagt sei, ihr Misslingen leicht den Verlust aller bereits 
errungenen Vorteile zur Folge haben könne, und dass er für 
geeigneter halte, einen Zug gegen Damaskus und Barut zu 
wagen. Nur wenige der Versammelten stimmten dieser An-
sicht bei. Man beschloss, dass 20 Männer, 5 aus dem Abend-
land (Franzosen), 5 Pullanen, 5 Templer und ebenso viele 
Hospitaliter; nachdem ihren vorher ein Eid abgenommen sei 
nur das Wohl des Reichs Jerusalem vor Augen zu haben, die 
entgegenstehenden Ansichten einer sorgfältigen Erwägung 
unterziehen und hiernach ihr Gutachten abgeben sollten. Die 
Geschworenen sprachen zugunsten Richards und erklärten, 
dass es geeigneter sei, die Belagerung der heiligen Stadt hin-
auszuschieben. Noch einmal erstritt Richard bei Joppe einen 
glänzenden Sieg über Saladin. Doch gestattete ihm die Eile, 
mit welcher die Verhältnisse Englands seine Gegenwart er-
heischten, die volle Benutzung des errungenen Vorteils nicht. 
Er begnügte sich damit, mit Sultan Saladin einen dreijährigen 
Stillstand zu schließen (September 1192), demzufolge Asca-
lon geschleift werden, den Christen aber der Landstrich von 
Tyrus bis Joppe verbleiben und die freie Pilgerfahrt nach Je-
rusalem unbenommen sein sollte. Hiernach verließ Richard 
das gelobte Land. Freundlich nahm Saladin die Pilger in 
Jerusalem auf. Da ging er (3. März 1193), 57 Jahre alt, zu 
Damaskus aus dem Leben. Seine ganze Verlassenschaft be-
stand aus einem Goldstück und 47 Silbermünzen. „Nur ein 
Kaufmann“, pflegte er zu sagen, „versteht es, Schätze zu 
sammeln, kein König.“ Gerecht, wenn nicht plötzlich aufstei-
gender Zorn ihn blendete, durchdrungen von der Überzeu-
gung, dass er zur Ehre Gottes und seines Wortes den Krieg 
gegen die Christen führe, dem gegebenen Wort unverbrüch-
lich treu, gewissenhaft im Abhalten des Gebets, war er ein 
Freund ungemessener Gastfreundschaft. Nach seinem Tod 
huldigte ein teil der Emire seinem ältesten Sohn Malek al Af-
dal, während der jüngere Bruder des letzteren, Malek al Agiz, 
sich in Ägypten befestigte. Dem Erstgenannten wohnten die 
Tugenden und Gaben des Vaters nicht bei. Ausschweifend, 
dem Genuss des Weins ergeben, überließ er die Sorge der 
Regierung dem Vezir, dann seinem Oheim Malek al Adel die 
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Herrschaft.
So brach das Großreich Saladins zusammen und zersplit-
terte sich in kleine Emirate deren Besitzer sich gegenseitig 
bekämpften. Dennoch fehlte den Christen Macht und Mut, 
diese Zeit der Verwirrung bei den Ungläubigen zu benutzen; 
die Landschaften waren menschenleer, die Pullanen ohne 
Tatkraft. Die Verteidigung des Reiches gegen einbrechende 
Horden der Sarazenen wurde fast ausschließlich durch Temp-
ler und Hospitaliter geführt. Aber auch ihr Handeln war durch 
Uneinigkeit gelähmt.
Zahlreich bezeichneten sich deutsche Fürsten und Edle, der 
Mahnung Cölestins III. Folge leistend, mit dem Kreuz und zo-
gen, geführt vom Erzbischof Konrad von Mainz, über Mes-
sina nach Zypern, wo sie bei König Amalrich, dem Bruder 
und Nachfolger Veits, freundliche Aufnahme fanden. Weniger 
liebreich war ihr Empfang in Syrien. Hier überwog das Anse-
hen der romanischen Völkerfamilien. Die deutschen Wallbrü-
der verloren sich als Fremdlinge in dieser dichten wälschen 
Bevölkerung; es war ihnen, die in jedem Mohammedaner 
den Todfeind des Erlösers hassten, ein Ärgernis, dass die 
christlichen Ritterorden sich während der Zeit der Waffenruhe 
einem freundlichen Verkehr mit den Ungläubigen hingeben 
konnten; sie begriffen es nicht, wie der Tempelmeister Gilbert 
Horal, früher Großpräzeptor in Francien, dem Ansinnen der 
neuerdings angelangten Pilger, den Stillstand zu brechen, 
entschiedenen Widerstand entgegensetzen konnte. Die 
Zwistigkeiten zwischen den beiden Ritterorden waren durch 
die von außen drängenden Gefahren so wenig beseitigt, dass 
es vielmehr fortwährend des tätigen Einschreitens des heili-
gen Vaters bedurfte, um der immer weiter um sich greifenden 
Spaltung Schranken zu setzen. Ein in der Nähe von Margat, 
dem Hauptsitz, seit Jerusalem verloren, gelegenes Schloss 
hatten die Hospitaliter einem syrischen Ritter namens Robert 
zu Lehen übertragen. Da bemächtigten sich Templer mit ge-
waffneter Hand dieser Burg, auf welche sie längst Ansprü-
che erhoben hatten. Als Robert seine Klage dem Kapitel zu 
Margat vortrug, erfasste die Hospitaliter auf gleiche Weise 
Schmerz und Verlangen nach Rache. Zwischen beiden Or-
den teilten sich Pullanen und Lateiner, ein offener Kampf 
brach aus, und nicht ohne Mühe gelang es dem Patriarchen 
und den abendländischen Bischöfen, welche in seiner Nähe 
weilten, die Erbitterten zu einem Stillstand und zur Einholung 
des richterlichen Spruches des heiligen Vaters zu bewegen.
Demzufolge sandten die Hospitaliter den Abt von Barletta und 
ihren Präzeptor über Italien, die Templer die beiden Ordens-
brüder Peter de Villaplana und Thierry nach Rom. „Zum blei-
benden Nachteil der Christenheit, zur Schande des Stuhles 
Petri und zum Verderben eurer Seelen“, schrieb Innozenz III. 
(Februar 1198) infolge dessen an den Großmeister und Kapi-
tel des Ordens von St. Johann, „hat sich zwischen euch und 
den Templern Zwist erhoben. Das sind nicht Knechte Got-
tes, die erlittene Kränkungen also heftig zu rächen suchen, 
dass sie gegen diejenigen das Schwert ziehen, mit denen sie 
sonst brüderlich gegen den Feind zu reiten pflegten.“ „Weil 
wir aber“, fährt der Papst fort, „eine gütliche Ausgleichung 
der uns gebührenden richterlichen Entscheidung vorziehen, 
so haben wir den vor uns erschienenen Ordensgliedern auf-
gegeben, das streitige Schloss ungeschmälert den Templern 
zu überweisen, unter der Bedingung, dass letztere, wenn sie 
sich einen vollen Monat hindurch des Besitzes desselben er-

freut haben, dem Ritter Robert vor eurem Kapitel zu Recht 
stehen, dergestalt, dass ihr ehrsame Männer aus dem Fürs-
tentum Antiochien und der Grafschaft Tripolis zur Fällung des 
Spruches bescheidet, den Templern dagegen unbenommen 
bleibt, einzelne der Berufenen zu verwerfen. Die Spruchrich-
ter aber sollen schwören, ohne Liebe und Hass und ohne 
Ansehen der Person die Entscheidung zu fällen nach den im 
Morgenland geltenden Rechten. Weigern sich dagegen die 
erwählten Schiedsrichter, dem ihnen übertragenen Amt zu 
entsprechen, so sollen sie durch den Patriarchen von Antio-
chien und den Erzbischof von Nazareth unter Androhung von 
Kirchenstrafen dazu angehalten werden.“ Der Spruch fiel zu-
gunsten der Hospitaliter aus, und scheinbar waltete die lange 
vermisste Einigkeit zwischen den beiden Orden wieder vor.
Schon in dem diesem Ereignis vorangehenden Jahr (1197) 
war Malek al Adel die Eroberung Joppes gelungen, weil die 
dortigen Deutschen nicht nach Gebühr von den Pullanen un-
terstützt wurden. Dann beschloss Amalrich von Zypern, der 
verwitweten Isabella Gemahl, welchem nach dem zu Accon 
erfolgten Tod Heinrichs von der Champagne die Krone von 
Jerusalem übertragen war, nach vorangegangener Beratung 
mit den Baronen und beiden Großmeistern, die Belagerung 
von Barut. Umsonst bemühte sich Malek al Adel für den Ent-
satz dieser Stadt, deren Besitz für ihn von umso größerer 
Bedeutung war, als von hier aus die Verbindung Palästinas 
mit dem Abendland auf dem Seeweg erheblich unterbrochen 
werden konnte. Nachdem er in der Ebene von Sidon unter-
legen war, konnte er den Fall der festen Küstenstadt nicht 
abwehren.
Wie die Tätigkeit von Innozenz III. die ganze christliche Welt 
umspannte, so war sein Augenmerk vorzugsweise auf die 
heiligen Stätten des Morgenlandes gerichtet. Der Ertrag einer 
der gesamten Geistlichkeit auferlegten Steuer sollte, seinem 
Willen gemäß, unter der Beaufsichtigung von Prälaten und 
eines Templers oder Hospitaliters, zur Bestreitung der Über-
fahrt mittelloser Pilger dienen, welchen letzteren dafür aufge-
geben wurde, durch ein Zeugnis des Königs von Jerusalem, 
des Patriarchen, beider Großmeister und des Legaten zu er-
härten, dass er mindestens während der Dauer eines Jahres 
gegen die Ungläubigen die Waffen geführt habe. Er befahl zu-
gleich dem Erzbischof von Narbonne und den Bischöfen von 
Nimes und Orange, im südlichen Frankreich das Kreuz zu 
predigen und bei denen infolge dessen anzustellenden Wan-
derungen durch ihre Diözesen sich von Templern begleiten 
zu lassen. Aber die Tausende von mutigen Männern, welche 
sich zum Kreuzzug in Italien einten, brachten dem gelobten 
Land die erwartete Rettung nicht. Ihr Ziel war die Residenz-
stadt des griechischen Kaisertums, die Folge ihres mutigen 
Ringens die Begründung eines lateinischen Kaiserthrons in 
Konstantinopel. Des großherzigen Papstes Streben für Jeru-
salem blieb für den Augenblick fruchtlos, und wenn das christ-
liche Reich im Osten sein kümmerliches Dasein fristete, so 
geschah es, weil die Sultane aus dem Geschlecht Saladins 
sich gegenseitig befehdeten, und weil, selbst nachdem des 
letzteren Bruder Malek al Adel die gespaltenen Herrschaften 
wieder zu einem Ganzen vereinigt hatte, dieser fortwährend 
zu sehr durch Aufstände in Anspruch genommen wurde, um 
sich zur Kündigung des 1198 mit Amalrich abgeschlossenen 
Stillstandes gedrungen zu fühlen.
So sah Innozenz III. seine Tätigkeit darauf beschränkt, das 
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Einsammeln von Almosen in der Christenheit zu leiten, um 
den Wiederaufbau der durch ein Erdbeben verwüsteten Städ-
te Palästinas zu unterstützen. Unter den gefangenen Ungläu-
bigen, die zur Aufführung der Mauern von Tripolis verwendet 
wurden, befand sich auch Sadi, Persiens gefeierster Dichter, 
bis ihn ein Freund für zehn Goldstücke von seinem harten 
Herrn freikaufte.
Andererseits ließ der Papst in seinem Eifer für die Aufrecht-
erhaltung der Einigkeit zwischen Pullanen und Franken, der 
hohen Geistlichkeit und den Ritterorden nicht nach. Infolge 
einer vom Bischof zu Tiberias in Rom vorgebrachten Klage, 
dass der Templerorden sich weigerte, die Summe von 1300 
Byzantinern, welche die Kirche von Tiberias bei ihm niederge-
legt habe, zurück zu erstatten, erteilte Innozenz den Bischö-
fen von Sidon und Biblus den Auftrag, die vorliegende Klage 
sorgfältig zu untersuchen und den Orden, falls er schuldig be-
funden werde, durch Androhung kirchlicher Strafen zur Her-
ausgabe der anvertrauten Geldsumme zu nötigen. Unlange 
darnach fanden sich Boten der Templer in Rom ein und führ-
ten bittere Beschwerde über das Verfahren des Erzbischofs 
von Sidon. Derselbe habe, klagten sie, behufs der Untersu-
chung dem Orden einen Tag anberaumt, zu welchem durch 
den Großmeister, weil dieser durch dringende Geschäfte 
abgehalten, zwei mit der erforderlichen Vollmacht versehene 
Brüder abgesandt seien. Da nun letztere sich am festgesetz-
ten Tag eingefunden und die Erklärung abgegeben hätten, 
dass sie dem Spruch des Bischofs von Sidon nachkommen 
würden, habe dieser, obwohl der Vorsteher der Diözese
Biblus nicht gegenwärtig gewesen sei, ohne auf erhobene 
Einreden und Gegengründe zu achten, mit großer Heftigkeit 
erklärt, dass er, wenn die fragliche Summe nicht am nächs-
ten Sonntag zurückerstattet sei, den Großmeister samt allen 
Brüdern und Verwandten des Ordens diesseits und jenseits 
des Meeres, kraft der ihm verliehenen Gewalt, von der Ge-
meinschaft der Kirche ausschließen werde. Hierauf hätten 
sich die abgeordneten Templer eiligst nach Accon begeben 
und den Großmeister von dem Geschehenen in Kenntnis ge-
setzt, worauf dieser sich an den Patriarchen gewandt habe, 
um durch dessen Vermittlung den Streit in Güte beizulegen 
und solchergestalt jedes Ärgernis zu vermeiden. Dessen un-
geachtet habe der Bischof von Sidon an dem namhaft ge-
machten Sonntag in der Kirche zum heiligen Kreuz in Tyrus, 
nachdem er die Kerzen auf dem Altar angezündet, den Groß-
meister und alle Mitglieder des Ordens mit dem Kirchenfluch 
belegt. Das habe die Ritter vom Tempel also ergriffen, dass 
sie anfangs entschlossen gewesen seien, den Orden und das 
gelobte Land aufzugeben und in ihre Heimat zurückzukeh-
ren. Doch hätten sie endlich, dem Zureden des Patriarchen 
nachgebend, ihr Vertrauen auf Gott gestellt, seien geblieben 
und erwarteten nun von Rom Genugtuung wegen der erlit-
tenen Kränkung.
Infolge dieses Ereignisses sandte Innozenz III. (1199) an den 
Patriarchen von Jerusalem, den Erzbischof von Tyrus und 
den Bischof von Accon eine Bulle, in welcher er das einsei-
tige und widerrechtliche Verfahren des Bischofs von Sidon 
mit Schärfe tadelte. Man hätte bedenken sollen, schrieb er, 
wie viele Mitglieder des Ordens jedenfalls durch ein solches 
Verfahren unschuldig litten, sowie dass jener Bannfluch auch 
ihn, den Freund und Genossen der Templer, treffe. Unter al-
len Umständen gebühre dem Bischof von Sidon, gleichviel ob 

er in übergroßer Einfalt oder aus Böswilligkeit also gehandelt 
habe, ein ernster Verweis, und erteile man dem Patriarchen 
die Anweisung, diesen Prälaten so lange den Verrichtungen 
seines kirchlichen Amtes zu entheben, bis ihm von Rom Ver-
zeihung zuteil geworden sei.
Mit dem Jahr 1203 langten der Graf von Flandern mit zahl-
reichen Kreuzfahrern und Graf Simon von Montfort mit einem 
starken Gefolge französischer Edlen in Palästina an. Aber 
die wahre, aus brüderlicher Einheit erwachsende Kraft fehlte 
den Beschirmern des heiligen Landes. Wider Willen des Pa-
triarchen und der Ritterschaft von Antiochien setzte sich nach 
dem Tod von Fürst Boemund II. dessen zweiter Sohn, Graf 
Boemund von Tripolis, in den Besitz des väterlichen Erbes; 
für ihn waren die Templer, denen Philipp de Plessicz aus An-
jou als Großmeister vorstand, gegen ihn die Hospitaliter. Im 
November des nämlichen Jahres erfolgte durch König Amal-
rich der Bruch des Stillstandes mit Malek al Adel. Die Templer 
in der Vorhut, die Ritterschaft von St. Johann im Hintertref-
fen, unternahm der König mit seinen Vasallen von Tripolis 
aus einen beutereichen Streifzug in des Sultans Gebiet. Aber 
zu einem Kampf von Bedeutung bot sich keine Gelegenheit, 
und schon im folgenden Jahr fand eine Erneuerung des Still-
standes statt.
Als König Amalrich II. mit Hinterlassung zweier Töchter, Si-
bylla und Melisende, aus seiner Ehe mit der schon früher 
verstorbenen Isabella von Jerusalem, am 1. April 1205 zu 
Accon verschied, galt Maria, Isabellas und des Markgrafen 
Konrad von Montserrat Tochter, als die Erbin des König-
reichs. Zypern aber fiel an Hugo, den ältesten Sohn Amal-
richs aus dessen erster Ehe. In beiden Staaten zeigte sich 
hiernach eine vormundschaftliche Regierung erforderlich und 
für Jerusalem war es Johann von Ibelin, der von den Ständen 
zum Reichsverweser erkoren wurde. Die Spaltung, der Man-
gel eines selbständig gebietenden Herrn musste wesentlich 
zur Schwächung des christlichen Reiches im Morgenland 
beitragen. „Tag und Nacht weinen wir über das Unglück des 
heiligen Landes und blicken nach Rettung uns um“, schrieb 
Innozenz III. an den Patriarchen und die Großmeister beider 
Orden. „Weil ihr zum Schutz der Christenheit“, fährt er fort, 
„Geld bedürfen werdet, so geben wir euch auf, den durch den 
Zisterzienser-Orden und den Bischof von Paris zusammen-
gebrachten und im Tempel zu Paris niedergelegten Schatz, 
sowie die kürzlich von uns übersandte Geldsumme zum 
Frommen des gelobten Landes zu verwenden.“
Indessen suchten Prälaten, Orden und die hohen Kronva-
sallen von Jerusalem nach einem Gemahl für Maria, um der 
Regierung die erforderliche Kraft, dem Reich Sicherheit nach 
außen zu verleihen. Ihre Wahl fiel auf den von Mönchen in 
Clairvaux unterrichteten, durch ritterliches Wesen und Krie-
germut ausgezeichneten Johann von Brienne, der, als Boten 
ihn von der geschehenen Kür benachrichtigt hatten, an den 
Hof von Philipp August, seinem Lehensherrn, eilte und die 
Erlaubnis zur Annahme der Krone erbat und bekam. Als er 
im Sommer 1210 mit einem Gefolge von 300 französischen 
Rittern bei Accon ans Land stieg, überbrachte er zugleich den 
Templern und Hospitalitern den abermaligen Ertrag der von 
Innozenz III. veranstalteten Sammlung. Am 14. September 
des genannten Jahres erfolgte die Vermählung Johanns mit 
Maria, am 30 desselben Monats seine Krönung zu Tyrus. 
Zwei Jahre darauf war dem König die junge Gemahlin durch 
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den Tod entrissen. Eben damals wurde der Waffenstillstand 
mit Malek al Adel, dessen Verlängerung von Hospitalitern, 
Deutschrittern und den Baronen der Pullanen gewünscht, an 
dem Widerspruch der Templer aber gescheitert war, aufge-
hoben. In einem Schreiben, welches von seiner steten Sorge 
für das gelobte Land Zeugnis ablegt, ermahnte der Papst den 
Tempelmeister, eine feste, treue Stütze dem König zur Seite 
zu stehen, weil nur durch Aufrechterhaltung der bestehenden 
Ordnung auch seine Ritterschaft sich halten und erstarken 
könne.
Wurde nun auch von Seiten der Ungläubigen, bei dem vorge-
rückten Alter des Sultans, der Krieg ohne sonderlichen Nach-
druck geführt, so stand doch alles von der Nachfolge seines 
tatendurstenden Sohnes Malek al Moaddhem, bekannter un-
ter dem Namen Corradin, zu befürchten. Deshalb rief auf die 
Bitte Johanns von Brienne Papst Innozenz III. noch einmal 
zur allgemeinen Bewaffnung auf. Mönche durchzogen, das 
Kreuz predigend, die christliche Welt. Da rüstete der Graf 
von Eu für sich und seine normannischen Vasallen, Philipp 
August von Frankreich und Johann von England legten das 
Gelübde ab, und am Tag seiner Krönung zu Aachen (25. Juli 
1215) bezeichnete sich Kaiser Friedrich II. mit dem Kreuz. Auf 
dem am Schluss des nämlichen Jahres im Lateran eröffneten 
Konzil wurden die Angelegenheiten des heiligen Landes und 
die Überfahrt der Kreuzführer mit Ernst beraten. Honorius III., 
welcher 1216 auf Innozenz III. folgte, stand seinem Vorgän-
ger an Eifer für die Errettung Palästinas nicht nach. Nach sei-
ner Anordnung wurde in jedem bischöflichen Sprengel durch 
einen Templer, einen Hospitaliter und einige diesen beigege-
bene Geistliche das Einsammeln des für den Orient bestimm-
ten geistlichen Zehnten betrieben. Ein Teil der deutschen 
Wallbrüder zog unter den Grafen von Holland und von Wied 
den weiten Seeweg durch die Straße von Gibraltar vor; die 
Übrigen traten den Landweg nach Apulien an, und mit dem 
Jahr 1217 betrat König Andreas von Ungarn in Begleitung der 
Herzöge von Österreich, Ottos von Meran, Kasimirs von Pom-
mern und vieler deutschen Bischöfe den Strand von Syrien. 
Aber auch dieses Mal beschränkte man sich darauf, Streifzü-
ge bis in die nächste Umgegend von Damaskus zu unterneh-
men und die durchzogenen Landschaften des Feindes der 
Verheerung preiszugeben. Kein Mann von durchgreifendem 
Einfluss stand an der Spitze des Pilgerheeres, welches, ohne 
den gerechten Erwartungen des Abendlandes entsprochen zu 
haben, den Rückweg nach der Heimat antrat. Seit dem Ver-
lust Jerusalems hatte meistenteils Accon den Mittelpunkt des 
Ordens der Tempelherren abgegeben. Dort vereinte man sich 
zu der feierlichen Abhaltung von Generalkapiteln, dort waren 
des Ordens Vorräte an Waffen und Lebensmitteln gehäuft, 
dort die Residenz des Großmeisters und der Großwürden-
träger, falls sie nicht an der Spitze der Ihrigen dem Feind die 
Stirn boten. Aber der Reichtum der Stadt, die buntgemischte 
Bevölkerung, welche der levantinische Handel hierher zog, 
der Verkehr mit den Tausenden von Pilgern, welche monat-
lich hier ans Land stiegen, vor allen Dingen die in den reichen 
Quartieren vorherrschende Üppigkeit und Weltlust drohte auf 
die geistlichen Ritterbrüder den verderblichsten Einfluss aus-
zuüben. Wenn hartes Lagerleben, ein unausgesetzter Kampf 
mit den Ungläubigen die Treue gegen beschworene Gelübde, 
den unwandelbaren Gehorsam gegen der Oberen Wort nicht 
nährte und kräftigte, mussten Herren und Knechte im steten 

Verkehr mit der weichen, genusssüchtigen Handelswelt er-
schlaffen. Mit scharfem Blick hatte Wilhelm von Chartres, der 
Nachfolger des 1217 zu Accon verstorbenen Großmeisters 
de Plessiez, die seinem Orden drohende Gefahr durchschaut 
und sich nach Mitteln umgesehen, ihr zu begegnen. Eine 
Verlegung des Ordenssitzes nach einer Stätte, die den krie-
gerischen Geist stähle, durch Abgeschiedenheit die Pflichten 
des Mönchs erleichtere und nicht durch Versuchungen die 
Treue gegen das Gelübde erschwere, schien ihm ein drin-
gendes Bedürfnis.
Wo zwischen Cäsarea und Accon, in hoher, schroffer Fels-
wand die nach Westen auslaufende Verzweigung des Berges 
Carmel weit ins Meer hinein sich erstreckt und ein breites, 
scharf gezacktes Vorgebirge bildet, standen die Trümmer 
eines Schlosses, Districtum (Détroit) genannt, welches einst 
zum Schutz der nach Jerusalem wallenden Pilger aufgeführt 
war. Dorthin sandte Wilhelm von Chartres Baumeister und 
Werkleute. Die Einsamkeit und die zur Behauptung einer wei-
ten, wegen des Verkehrs mit dem Abendland doppelt wich-
tigen Umgegend, so wie die glückliche Lage des Felsrückens 
schien der doppelten Aufgabe seines Ordens, Verzicht auf 
die Genüsse des Lebens und Schirm der Christenheit ge-
gen die Feinde des Kreuzes, vorzugsweise zu entsprechen. 
Dort sollte der Mittelpunkt der Brüder sein, bis glücklichere 
Tage die Rückführung derselben nach Jerusalem gestatte-
ten. Mit Rüstigkeit wurde das Werk (1218) betrieben; Pilger 
und Deutschritter boten den Templern ihre Hilfe, die in der 
Aufführung der geräumigen, prächtig verzierten Burg und in 
dem Bau zweier mächtiger Türme, die den einzigen Zugang 
zu dem von drei Seiten vom Meer umspülten Felsen verteidi-
gten, ein Zeugnis von der Macht und dem Reichtum ihres Or-
dens ablegten. Von diesem Pilgerschloss herab beherrschten 
sie das Land bis zum Berg Tabor. „Es drückte dieses einzige 
Schloss“, erzählt ein gleichzeitiger Berichterstatter, „schwerer 
auf den Sarazenen, als ganze Heere der Christenheit.“
Nach der Ankunft einer Flotte mit Kreuzbrüdern aus den Nie-
derlanden, Köln und dem Emsland beschloss König Johann, 
nach dem Rat beider Großmeister, einen Zug gegen das 
durch Handel reiche Damiette, den Schlüssel Ägyptens, zu 
unternehmen. Dahin folgte dem König die Blüte beider Orden. 
Während der Belagerung der durch den Sultan stark befestig-
ten Seestadt starb der Großmeister Wilhelm von Chartres. Zu 
seinem Nachfolger wurde Pierre de Montaigu erkoren, bisher 
Großpräzeptor in Spanien (Don Pedro de Montagudo nen-
nen ihn spanische Chronisten), gebürtig aus der Auvergne 
und ein Bruder von Guerin, dem Vorsteher der Ritterschaft 
vom Hospital. Als unlange darauf der Tod des Sultans Ma-
lek al Adel (31. August 1218) erfolgte, erhielt von den zwölf 
Söhnen desselben Malek al Moaddhem, der erbittertste 
Feind der Christen, das Reich Damaskus, Malek al Kamel 
die Landschaften am Nil. Damiette zu schützen, schlug letz-
terer in der Nähe dieser Stadt sein Lager auf. Andererseits 
wurde das christliche Heer durch die tägliche Ankunft von 
Pilgern gestärkt. Aber die bisherige Einheit schwand, seit an 
der Spitze vieler Wallbrüder der päpstliche Legat Pelagius, 
Bischof von Albano, eingetroffen war und der herrschsüchtige 
Prälat mit dem König Johann um die obere Leitung der Bela-
gerung haderte. Selbst in den Stunden der Nacht wurde den 
Geharnischten keine Ruhe gestattet; Beduinen umschwärm-
ten unaufhörlich das Lager, erkletterten wiederholt die Wälle 
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desselben, mordeten die zerstreuten Abteilungen der Wache 
und verschwanden, rasch wie sie genaht waren, durch das 
Dunkel begünstigt.
Seit Malek al Kamel, durch die Meutereien der Seinigen dazu 
gezwungen, die bisher behauptete Stellung aufgegeben hat-
te, gelang es dem christlichen Heer, Damiette immer enger 
einzuschließen. Überall führten Templer den Vorstreit, galt es 
den Sturm gegen die Mauertürme der Stadt, das Ansprengen 
gegen das Lager des in seine frühere Stellung zurückgekehr-
ten Sultans, oder den Kampf mit den berittenen Streifscharen 
der Gegner. Immer heftiger drängte Malek al Kamel. Schon 
hatten (30. Juli 1219) Sarazenen den Lagerwall erklommen, 
als der Tempelmeister, von seinem Marschall und den Rit-
terbrüdern gefolgt, aus seinem schmalen Seitentor hervor-
sprengte, den Feind zurückwarf und die Glaubensgenossen 
vom nahen Verderben rettete. 
Endlich beschloss Johann von Brienne den Kampf im of-
fenen Feld mit dem Sultan. Unter ihm brach der größere Teil 
des christlichen Heeres auf und wählte mit der Dämmerung 
eine Lagerstätte, an welcher sich bald der empfindlichste 
Mangel an trinkbarem Wasser kundgab. Mit Gier leerten die 
Schwergerüsteten, auf denen die Gluthitze lastete, die mitge-
nommen Schläuche voll Wein. Nach dem Genuss des unver-
mischten Weines erhob sich Verwirrung im Lager. Und eben 
jetzt brach der Feind vor. Nach kurzer Gegenwehr suchten 
die meisten Bekreuzten Rettung in Flucht. Zuerst entwich 
das italienische Fußvolk; ihm folgten teilweise die Hospitali-
ter. Weder dem Legaten, noch dem Patriarchen, welcher das 
Kreuz vortrug, gelang es, die Verzagten zu ermutigen. Nur 
Templer, Deutschritter und einige Hospitaliter hielten, einer 
ehernen Mauer gleich, um den König und verhinderten die 
gänzliche Niederlage. Langsam zogen sich die mutigen Män-
ner zum Lager zurück. Den Zug beschließend, die Andrän-
genden abhaltend, ritten die Templer nicht eher ins Lager ein, 
bis das Heer geborgen war. Dreiunddreißig der Ihrigen lagen 
erschlagen oder hatten die Freiheit verloren. Von Seiten der 
Hospitaliter vermisste man den Ordensmarschall und mehre-
re Brüder.
Nach diesem Kampf erbot sich Malek al Kamel, gegen Aufhe-
bung der Belagerung von Damiette den von ihm behaupteten 
Teil des Reichs Jerusalem der Christenheit zurückzugeben. 
Diesem Anerbieten, welches dem König Johann und den 
meisten Pilgern nicht unerwünscht war, widersetzten sich der 
päpstliche Legat, der Patriarch und die drei Ritterorden aufs 
entschiedendste. Der Fall von Damiette schien ihnen gewiss; 
durch die Behauptung dieser Stadt war Palästina jeder Ge-
fahr eines Einfalls von Ägypten her überhoben. Das war der 
Grund, aus welchem man des Feindes Vorschlag zurückwies. 
Als in der Nacht nach der abgebrochenen Unterhandlung 
Sarazenen gegen das Lager heranschlichen und die Wälle 
erstiegen, waren es abermals Templer und Hospitaliter, wel-
che die Eingedrungenen zurückwarfen. Endlich erfolgte (5. 
November 1219) die Einnahme Damiettes, nachdem durch 
Hunger, Seuchen und tägliche Kämpfe die Bevölkerung von 
80 000 Köpfen auf 3000 zusammengeschmolzen war, und 
es an Kräften gebrach, um die in den Straßen verwesenden 
Leichen zu beerdigen. Ein allgemeiner Jubel erhob sich bei 
den Christen. Der Legat weihte die Hauptmoschee zur Kirche 
ein und übernahm, da König Johann jetzt nach Accon zu-
rückkehrte, den Oberbefehl des Kreuzheeres. Aber trotz der 

Vermehrung, welche diesem durch neuen Zuzug aus dem 
Abendland zuteil wurde, konnten die Sieger, wegen des unter 
ihren waltenden Zwiespalts, die trostlose Lage der Gegner 
nicht nach Gebühr benutzen.
Während der Kämpfe am Nil wurden die christlichen Land-
schaften Palästinas von beutelustigen Sarazenen durch-
streift. Malek al Moaddhem, dessen Besatzung in der Feste 
auf dem Berge Tabor die Fluren von Accon und selbst in der 
Umgegend von  Tyrus verwüstete, gelang es, die in der erstge-
nannten Stadt zurückgebliebenen Templer (29. August 1219) 
in einen Hinterhalt bei Ramla zu locken und infolge dessen 
hundert derselben gefangen mit sich fortzuführen. Hierdurch 
ermutigt, wagte er sogar die Belagerung des neuerdings auf-
geführten Pilgerschlosses. Mit Glück wurden die wiederholten 
Stürme des Sultans von der Besatzung abgeschlagen; aber 
die Tempelburg Saphet, welche selbst von Saladin vergeblich 
bestürmt war, wurde zur Ergebung gezwungen. Aus diesem 
Grund gestattete der Legat Pelagius dem Großmeister Pierre 
de Montaigu mit einigen auserlesenen Templern nach Syrien 
zurückzukehren. Als dieser, in Verbindung mit dem Grafen 
von Tripolis, zum Entsatz des Pilgerschlosses herbeieilte, 
hob der Sultan von Damaskus die Belagerung auf.
Mit dem Jahr 1221 hatte sich König Johann nach Damiette zu-
rückbegeben, wo indessen auch Herzog Ludwig von Bayern 
mit vielen Grafen und Herren eingetroffen war. Allen schien 
die Gelegenheit günstig, durch eine Unternehmung nach 
dem Süden das Reich der ägyptischen Sultane zu stürzen. 
So setzte sich das Kreuzheer, in welchem sich 1200 schwer 
geharnischte Ritter befanden; gegen Kairo in Bewegung. In 
Mansurah, wohin er das Aufgebot des Niltals beschieden hat-
te, erwartete Malek al Kamel die Gegner. Von hier aus bot er 
noch einmal die Rückgabe Palästinas gegen die Räumung 
Damiettes an. Und abermals wurde der Vorschlag, wider 
den Willen Johanns von Brienne, durch den halsstarrigen 
Legaten verworfen. Schon zählte der durch seinen Bruder 
Malek al Moaddhem verstärkte Sultan 40 000 Reiter und 
ein starkes Fußvolk um sich. Vermöge dieser Übermacht 
gelang es ihm, das christliche Heer zu umstellen und von 
jeder Verbindung mit Damiette abzuschneiden. In stündlich 
wiederholten Kämpfen bewährten Templer und Hospitaliter 
die Treue, mit welcher sie an ihrem Gelübde hingen. Mangel 
an Lebensmitteln zwang das Kreuzheer zum Anknüpfen von 
Unterhandlungen, und am 30.August 1221 wurde ein Vertrag 
unterzeichnet, welchem zufolge ein achtjähriger Stillstand, 
der ungehinderte Rückzug der Christen nach Damiette, die 
Räumung dieser Stadt und dafür die Rückgabe des heiligen 
Kreuzes festgestellt wurde. Bis zur Vollziehung dieser Bedin-
gungen wurden König Johann, der Legat Pelagius, Herzog 
Ludwig von Bayern und die Großmeister der Templer, Hospi-
taliter und Deutschritter dem Sultan als Geiseln übergeben, 
der seinerseits als Bürgen der beschworenen Zusage einen 
Bruder und einen seiner Söhne ins christliche Lager sandte.
Unter allen Wallbrüdern hatten Templer und Hospitaliter in 
den Kämpfen am Nil sich durch Tapferkeit und Hingebung für 
die gemeinsame Sache ausgezeichnet, und doch maß man 
ihnen die Hauptschuld der jüngsten Unfälle bei, indem man 
die Beschuldigung laut werden ließ, dass beide Orden die be-
hufs des Kreuzzuges in der Christenheit gesammelten Geld-
summen unterschlagen hätten. Als Klagen der Art bis nach 
Rom drangen, übertrug Papst Honorius III. seinem Legaten, 
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dem Patriarchen und den vornehmsten Führern des Kreuz-
heeres die Untersuchung wegen der Begründung dieser har-
ten Anklage. Das Ergebnis derselben war, dass beide Orden 
nicht nur die ihnen anvertrauten Geldmittel mit Treue verwal-
tet, sondern dass sie auch, ihren Gelübden gemäß, Blut und 
Habe fortwährend für die Christenheit daran gesetzt hätten.
Als 1222 König Johann sich zu dem nach Verona ausge-
schriebenen Konzil begab, ließ er als Reichsverweser den 
Großmeister des Tempels, Odo von Montbelliard, in Palästina 
zurück. Von Verona, wo auch Abgeordnete des Tempels beim 
Konzil eintrafen, begab sich der König nach Frankreich und 
England, deren Herrscher er dringend zu einem Kreuzzug 
aufforderte. Während seines Aufenthalts in England erfolgte 
der Tod von Philipp August, der, vermöge seiner letztwilligen 
Verfügung, dem König von Jerusalem 3000 Mark Silber, den 
Hospitalitern 2000, eine gleich große Summe den Tempel-
herren schenkte und außerdem dem König und beiden Or-
den gemeinschaftlich zum Schutz des heiligen Landes 151 
500 Mark Silber vermachte, mit der Bedingung, dass jeder 
der Genannten, ohne deshalb seiner gewöhnlichen Waffen-
macht Abbruch zutun, für den Zeitraum von drei Jahren 100 
Ritter ins Feld stellen solle. Wilhelm Catelli, des Tempelor-
dens Großpräzeptor in Francien, nahm aus dem Schatz des 
Verstorbenen diese Summe in Empfang.
Fortwährend hatte Kaiser Friedrich II., der Hohenstaufe, Be-
denken getragen, das an Papst Honorius III. abgelegte Ge-
lübde hinsichtlich einer Kreuzfahrt zu erfüllen. Er täuschte 
selbst dann die Hoffnungen der Völker, als er bei Gelegen-
heit seiner Vermählung mit Jolanthe, der Tochter Johanns 
von Brienne, welche ihm die Krone von Jerusalem als Mitgift 
zubrachte, auf die Evangelien geschworen hatte, unverzüg-
lich die Fahrt übers Meer anzutreten. Honorius III. erlebte 
die Erfüllung dieser Zusage nicht. Als er (19. März 1227) aus 
dem Leben schied, bestieg Gregor IX., der Brudersohn von 
Innozenz III., den päpstlichen Thron. Erst in dem nämlichen 
Jahr, in welchem Sultan Moaddhem von Damaskus sein 
Auge schloss (1228), stieg Kaiser Friedrich II. mit stattlichem 
Gefolge in Syrien ans Land. Noch vor ihm waren zwei Fran-
ziskaner in Accon eingetroffen und hatten an den Patriarchen 
und die Großmeister der Templer und Hospitaliter Schrei-
ben des Papstes überbracht, in welchen dieser den auf dem 
Kaiser ruhenden Bann vermeldete, vor dessen der Kirche 
feindlichen Planen warnte und zugleich die Anweisung erteil-
te, von dem Verfluchten keinen Befehl entgegenzunehmen. 
Hatte sich schon zuvor ein schwer zu beseitigender Zwist 
zwischen dem Kaiser und den Templern erhoben, weil erste-
rer sich wegen der festen Anhänglichkeit des Ordens an dem 
päpstlichen Stuhl durch die dem Grafen Thomas von Acerra 
aufgetragenen Verheerung der Tempelhöfe in Apulien rächte, 
so musste nach dem eingelaufenen Schreiben von Rom eine 
Ausgleichung der Ritter mit dem Oberhaupt des deutschen 
Reichs schwer, ja unmöglich fallen. Kam nun dazu, dass der 
Kaiser seine Bitte um Einräumung des festen Pilgerschlosses 
abgeschlagen sah, dass beide Orden jede Annäherung an 
den Gebannten nach Möglichkeit zu vermeiden suchten, so 
musste die Erbitterung von beiden Seiten zu einer bedenk-
lichen Höhe gesteigert werden.
Als der Kaiser alle streitfähigen Männer zu einem Zug gegen 
Joppe aufforderte, zeigten sich Pilger und Pullanen zu Accon 
freudig bereit, dem nachzukommen. Nur die Großmeister der 

Templer und Hospitaliter gaben die Erklärung ab, dass der 
Papst, dem sie zum unverbrüchlichen Gehorsam verpflich-
tet seien, ihnen untersagt habe, dem Gebannten zu gehor-
samen, dass sie deshalb unter dem Oberbefehl desselben 
an dem Zug keinen Anteil nehmen könnten; doch seien sie 
gern bereit, zum Frommen der Christenheit und des gelobten 
Landes sich der Unternehmung anzuschließen, sobald der 
Oberbefehl nicht in den Händen des Kaisers ruhe. Voll Un-
willen über diese Erklärung brach der Hohenstaufe allein auf. 
In einer gewissen Entfernung folgten ihm beide Ritterorden. 
Aber bald durchschaute der Kaiser die Gefahr, welche dem 
solchergestalt geteilten Heer drohte; er sah ein, wie richtig 
Gregor IX. die Verhältnisse im Morgenland aufgefasst hatte, 
als er ihm früher schrieb, um alles die beiden Ritterorden, 
ohne welche die Behauptung des gelobten Landes unmög-
lich falle, nicht gegen sich aufzubringen, und indem er mit 
den Gegnern sich dahin verständigte, dass er jeden Befehl 
nur im Namen Gottes und gemeiner Christenheit erlassen 
wolle, erreichte er den Anschluss jener Glaubensstreiter, wel-
che vermöge ihrer Bekanntschaft mit der Örtlichkeit und der 
Kampfweise des Feindes für ihn von besonderer Bedeutung 
sein mussten.
Erwägt man das Verhältnis, in welchem die Orden als geist-
liche und weltliche Genossenschaften zu Rom standen, den 
innigsten Zusammenhang ihres geheimsten Lebens mit der 
Kirche, so konnte ihr Verfahren, dem Feind des Papstes ge-
genüber, schwerlich Veranlassung zu einem Tadel über sie 
bieten. Durch sie wurde, so lautet der Bericht, Sultan Malek al 
Kamel in Kenntnis gesetzt, dass der Kaiser im Begriff stehe, 
eine Wallfahrt zu den durch die Taufe Christi geheiligten Ge-
wässern des Jordans zu unternehmen. Dieser Verrat christli-
cher Ritter, die das Zeichen des Kreuzes auf dem Mantel tru-
gen, geübt gegen den kaiserlichen Beter, empörte den Sultan 
dergestalt, dass er seinen zu sich berufenen Vertrauten das 
mit dem Siegel beider Orden versehene Schreiben vorzeigte 
mit den Worten: „Seht, das ist Christentreue!“ und sodann 
das Schreiben dem Kaiser übersandte. Friedrich II., fährt der 
Erzähler fort, war von dem Verrat bereits in Kenntnis gesetzt, 
hatte aber bisher an der Wahrheit der gemachten Mitteilung 
gezweifelt. Jetzt lag Gewissheit ihm vor.
Unter diesen Umständen schloss der Kaiser, für welchen 
Herman von Salza die Unterhandlung geführt hatte – der 
Deutschorden stand trotz des Bannes von Rom mit unver-
brüchlicher Treue dem Reichsoberhaupt zur Seite – mit Ma-
lek al Kamel (18. Februar 1229) einen Vergleich des Inhalts, 
dass für die Dauer von zehn Jahren Stillstand obwalten und 
Jerusalem, so wie der zwischen dieser Stadt und Accon be-
findliche Landstrich den Christen zurückgegeben werden 
solle. Nicht ohne Grund zürnten die Großmeister vom Tempel 
und Hospital, so wie der Patriarch Gerold, welcher zugleich 
das Amt eines römischen Legaten bekleidete, dass der Ab-
schluss dieses Vertrages ohne ihr Mitwissen erfolgt sei. Am 
17. März 1229 hielt der Kaiser seinen Einzug ins Tor von Je-
rusalem. Aber kein Priester wollte vor dem Gebannten die 
Messe lesen, keiner bei der Krönung ihm behilflich sein. So 
setzte er sich mit eigener Hand die Krone aufs Haupt. Von 
hier begab er sich nach Accon zurück. Bis zu seiner Einschif-
fung daselbst dauerte der Hader zwischen ihm und der päpst-
lichen Partei, vornehmlich mit den mit besonderer Festigkeit 
an dem Patriarchen hängenden Templern.
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Gnosis

Pythagoras legte seinen Schülern ein Schweigegebot auf. 
Von anderen antiken Weisen wird dasselbe berichtet. Es 
scheint, daß im späteren Altertum auf dies Schweigegebot 
ein immer größerer Wert gelegt wurde. Je mehr sich die 
Philosophenbünde den Mysteriengemeinden annäherten 
und je mehr die religiösen Richtungen in der Philosophie 
über die mehr wissenschaftlich-kritischen und moralisch-
rhetorischen Richtungen den Sieg gewannen, um so mehr 
trat die fides silentii in den Vordergrund. Das ist natürlich; 
denn die Philosophie als Wissenschaft und als Ethik kann 
nur aus äußeren Gründen auf Geheimhaltung dringen. Nur 
die Philosophie als Gnosis, d. h. als Erlebnis und Offenba-
rung, kann mit Feierlichkeit von Geheimnissen reden und 
aus innerem Bedürfnis die strenge Hütung dieser Geheim-
nisse verlangen. Der Vernunftmensch wird es höchstens 
aus Nützlichkeitsgründen vorziehen, vor der Menge zu 
schweigen oder zu lügen. Diese Gründe fielen im späten 
Altertum immer mehr fort. Die Achtung vor den Staats-
kulten sank, das Volk war selber ungläubig geworden und 
suchte Heil bei fremden und neuen Göttern. Der Bund der 
Pythagoräer und die verwandten Bünde galten nicht mehr 
für gefährlich und atheistisch, sondern waren umgekehrt 
in den Ruf besonderer Frömmigkeit gekommen. Als das 
siegreich vordringende Christentum die geistige Kultur 
zu beherrschen begann, galten sie sogar als Hort- und 
Schlupfwinkel der Reaktion.
Giundsätzlich muß der reine Vernunftmensch ein Feind 
der Geheimhaltung und ein Verächter jeglichen Mysteri-
ums sein. Er geht ja von der Ueberzeugung aus, daß sich 
die Wahrheit auf logischem Wege beweisen lasse. Die-
sen Beweisgründen aber, so schließt er weiter, ist jeder 
Gesundsinnige zugänglich. Daher gibt es ein untrügliches 
Mittel, jedem Menschen die Annahme der vom dogma-
tischen und kritischen Rationalismus gefundenen Wahr-
heit zur Pflicht zu machen: durch Belehrung und Unter-
richt, durch Vermehrung der Kenntnisse und Zerstörung 
der Illusionen. Das ist der Standpunkt aller „Aufklärer“ von 
jeher, weshalb denn die Aufklärer für Mysterienbünde und 
für religiöse Erlebnisse niemals Sinn gehabt haben. Sie 
begreifen gar nicht, was es heißen soll, wenn die Mysten 
von Menschen reden, die Augen haben und doch nicht 
sehen, Ohren haben und doch nicht verstehen. Nach ih-
rer Meinung versteht jeder die Sprache der Wahrheit; was 
nicht jeder versteht, das erkennen sie nicht als Wahrheit 
an, das erklären sie für Täuschung oder Betrug!
Darum glauben sie auch, daß sich alle Dunkelheiten, die 
sich in religiösen Schriften, in Bräuchen und Zeichen fin-
den, begrifflich erklären und an das Tageslicht der Vernunft 
ziehen lassen. Der ungelöste Rest, der bei dieser Ueber-
setzung der Bilder und Gefühle in verstandesmäßige Vor-
gänge und Tatsachen notwendig zurückbleibt, wird von 
ihnen entweder nicht bemerkt oder als belanglos beiseite 
geschoben. Wer diesen Rest wichtig nimmt und gar als das 
Wertvollste an den religiösen Symbolschöpfungen erklärt, 
über den schütteln sie den Kopf und wittern wissenschaft-
liche Unsauberkeit und geistige Zurückgebliebenheit.
Demgegenüber befinden sich nun die Gnostiker in der 

Lage, daß ihnen dieser Rest als die eigentliche Wahrheit 
gilt, daß daher ihr Wahrheitssuchen sie geradezu ins Dun-
kel und durch das Dunkel hindurch zum Lichte führt. Im 
Bilde ergreifen sie die Wahrheit; sie fühlen sich außerstan-
de, den Weg, den sie der Genius führt, wissenschaftlich zu 
erleuchten und das am Ziele erstrahlende Licht denen, die 
nur beim Lichte der Verstandeserkenntnis zu sehen ver-
mögen, zu zeigen. Die wahren Gnostiker und Mysten füh-
len sich wie unter einem höheren Befehl, den sie zu erra-
ten suchen; sie vernehmen Stimmen, auf die sie horchen; 
das Erratene und Erhorchte vermögen sie nur stammelnd 
und zeichengebend mitzuteilen. Sie sind, wie Platon sagt, 
Trunkene und Gottbegeisterte. Platon und Pythagoras so-
wie ihre Jünger bis in die christlichen Zeiten hinein, wäh-
len, wenn sie von dem Zustand des wahren Philosophen 
und von den Vorgängen beim Aufspüren und Mitteilen der 
Wahrheit sprechen, mit Vorliebe die Ausdrücke der Mys-
terienbünde und ekstatischen Kulte. Die Gnosis ist ihnen 
nicht ein wissenschaftlich-logisches Erkennen, sondern 
ein tastendes Wandern durch Nacht zum Licht, ein mysti-
sches Schauen unsagbarer Dinge.
Darum steht ihrer Meinung nach die Wahrheit nicht je-
dem ohne weiteres offen, sondern ist ein Geschenk, das 
nur Begnadigten zuteil wird, das daher sorgfältig bewahrt 
werden muß. Die Wahrheit ist ihnen, wie wir es oben 
ausdrückten, nicht ein Kennen, sondern ein Haben, eine 
Eigenschaft. Wie wird demnach die Wahrheit weitergege-
ben? Wie kann man sie verbreiten? Nicht durch Deduk-
tionen, sondern durch Uebertragung; nicht durch Beleh-
rung wird der Schüler ihrer teilhaftig, sondern durch eine 
Art von Ansteckung (contagium) und Nachahmung. Und 
wie vollzieht sich dieser Ansteckungs- und Nachahmungs-
vorgang? Die überaus wichtige Antwort lautet: Der Schüler 
muß die Weihen empfangen, muß sich den vorgeschrie-
benen Vorbereitungen und Einführungen unterziehen und 
muß dann suchen, möglichst tief in die heiligen Symbole 
und bildlichen Lehren einzudringen! Ein christlicher Gnos-
tiker spricht das in dem Satz aus : Mysterien können nur 
auf Mysterienweise überliefert werden, d. h. durch Erleben 
der Weihe und Aneignung der Symbole, nicht aber durch 
wissenschaftliche Belehrungen und Schlußfolgerungen.
Hier sieht man, wie es kam, daß diejenigen Philosophen, 
die geheime Weisheiten zu verkünden hatten und von 
religiösen Stimmungen beherrscht waren, Stifter und Mit-
glieder von Mysterienkulten wurden. Das Mysterienwesen 
war die natürliche Form für ihre Gnosis; Geheimhaltung 
und symbolische Verkörperung der Ziele waren die not-
wendigen Mittel, die Wahrheit zu finden und rein an die 
Nachwelt zu überliefern.
Matz könnte mir hier die „Dialektik“ des Sokrates und Pla-
ton entgegenhalten. Das Unterrichts- und Darstellungsver-
fahren dieser Philosophen stände doch im stärksten Wi-
derspruch zum symbolischen Wesen der Mysterienbünde. 
Indessen trügt hier der Schein. Wenn auch Platon die Dia-
lektik über alles preist, hat doch er selber in den entschei-
denden Augenblicken immer zum Mythos gegriffen. Und 
Sokrates faßt seine katechetische Methode, wie er selber 
sagt, als eine Geburtshilfe auf (ein Bild, dessen Myste-
rienbedeutung uns sogleich näher beschäftigen wird); er 
will also durch die Dialektik den geheimen Werdegang 
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bei seinen Schülern und Mitunterrednern nur erleichtern, 
will kritisch auflösen und zerstören, um die Bahn für die 
Zeugung und Austragung der Wahrheit im Schüler selber 
freizumachen. Es wird erzählt, daß sich Sokrates nicht in 
die Eleusinien einweihen lassen wollte; das verweigerte er 
aber gewiß nicht deshalb, weil er das Mysterienwesen als 
solches verabscheute, sondern weil er andere geistigere 
Mysterien im Sinne hatte und einen anderen Weg der Vor-
bereitung und Einführung für richtiger hielt. Er war nicht 
ein Gegner, sondern ein Nebenbuhler und Wettbewerber 
der Mysterien, indem er die katechetische Einführung dem 
eleusinischen Mysten- und Epoptenwesen gegenüber-
stellte. Einig war er mit allen Mysterienbünden alter und 
neuer Zeit darin, daß die Wahrheit nur etwas für die dazu 
Vorbereiteten und nach ihr Verlangenden sei: eine Ahnung 
oder Erinnerung müsse in dem Schüler bereits leben; der 
Lehrer habe sie durch seine geburtshilfliche Kunst zur 
Klarheit und Gewißheit zu bringen. Im übrigen trägt die 
Dialektik des Sokrates sehr oft Gleichnischarakter und nä-
hert sich dadurch der Unterrichtsweise der Bünde, die ihre 
Symbolik gern in Katechismusform gießen.
Es sind also letzten Endes immer religiöse Angelegen-
heiten, mit denen es die gnostische Philosophie - gnos-
tisch im Sinne der urchristlichen Zeit - zu tun hat. Daher 
die Betonung des Esoterismus, daher das Einmünden der 
„Lehre“ in Symbol und Ritus, d. h. in das Erlebnis. Der 
Philosoph wird wieder zum Priester, der wissenschaftliche 
Verein zum Mysterienbund, der Lehrvortrag zur Weihe-
handlung. Dabei ist jedoch noch einmal zu betonen, daß 
die griechischen Philosophen sich niemals ganz von dem 
religiösen Charakter alles echten Weisheitsstrebens los-
gesagt haben. Sie wollten die in Opferkult und Mythos 
bestehende Religion nur ergänzen, nicht vernichten. Sie 
trieben selber einen Bundeskult, bildeten Bundesmythen 
aus und schlossen sich also zu religiösen Gemeinden 
zusammen. Nur dem Grade nach unterschieden sich die 
Philosophenbünde von einander und von den übrigen Kult-
bünden. Am weitesten entfernten sich die skeptischen, die 
epikuräischen und die stoisch-rhetorischen Philosophen 
vom Mysteriencharakter; am meisten näherten sich ihm 
die Pythagoräer und späteren Platoniker. Von ihnen stam-
men die eindringlichsten Warnungen vor der öffentlichen 
Preisgabe der höheren Wahrheiten: man mache sie ge-
mein, wenn man sie dem profanen Haufen hinwerfe. Ein 
unendlich schwieriger und mühevoller Weg sei es, auf 
dem man zur Wahrheit durchdringe; Entsagungen, Prü-
fungen und Plagen aller Art habe der Jünger der Wahrheit 
durchzumachen, bis er endlich an das Ziel gelange. Welch 
ein Verbrechen sei es daher, die hehre Gotteslehre, deren 
man so mühsam teilhaftig geworden, durch Preisgabe zu 
entweihen! Die Mühen, die hier gemeint sind, sind nicht 
wissenschaftliche Studien, sondern Diät- und Lebensre-
geln, rituelle Uebungen, kurz religiöse Vorbereitungen.
Dasselbe bekunden die hermetischen Schriftsteller; sowie 
die häretischen und kirchlichen Theologen jener Zeit. Ueb-
er die göttlichen Geheimnisse, über alles, was man durch 
die Zugehörigkeit zur „Gemeinde der Heiligen“ erfahren 
und gewonnen habe, dürfe man nicht öffentlich reden, 
höchstens in allgemeinen Andeutungen und rätselhaften 
Bildern. Der Gnostiker Bardesanes sagt: nur einem unter 

Tausend, nur zweien unter Zehntausend solle man das 
Geheimnis anvertrauen. Unter Geheimnis ist hier die Ge-
heimoffenbarung zu verstehen, die seine sowie alle an-
deren gnostischen Gemeinden zu besitzen vorgaben. Auf 
diese Offenbarung, die ihnen das Heil und die Wahrheit 
verbürgte, stützten sich diese Gemeinden. Mit den Hin-
deutungen auf sie lockten sie Rettungsuchende an und 
enthüllten dann den Aufgenommenen Schritt für Schritt, 
in den unteren Graden noch Zurückhaltung übend, das 
Heilssystem, das meist kunstvoll aus kosmologischen My-
then und religiösen Verheißungen aufgebaut war. Lehre 
und Symbol waren ganz ähnlich wie bei den Neupythago-
räern und Neuplatonikern ineinander gewebt.
Die Kirchenväter, namentlich im 4. Jahrhundert, haben 
dasselbe von der christlichen Kirche bekundet. Die christ-
lichen Gemeinden wurden nicht nur von den unkirchlichen 
Zeitgenossen, sondern von den eigenen Führern und Mit-
gliedern als gnostischer Mysterienbund aufgefaßt. Den 
kirchlichen Schriftstellern jener Zeit ist es zu einem guten 
Teil zu verdanken, daß sich in der Folgezeit bis ins 17. und 
18. Jahrhundert hinein eine Vorliebe für das Mysteriöse 
und „Gnostische“ bei den eifrigsten Gottesfreunden erhal-
ten hat. Die häretischen Verbände, die auf Geheimhaltung 
Wert legten, haben sich stets mit Recht auf das alte Chris-
tentum berufen. Auch die Freimaurer dürfen jene katho-
lischen und protestantischen Orthodoxen, die sich gerne 
in Schmähungen über das „lichtscheue Treiben“ der Frei-
maurer ergehen, daran erinnern, daß der Freimaurerbund 
nichts anderes tut, als die alten Christen getan und die 
frömmsten Kirchenlehrer dringend empfohlen und gefor-
dert haben. Die Geheimhaltung in der alten Kirche betraf 
in erster Linie die sakramentalen Riten: Taufe und Abend-
mahl. Man sprach nur andeutend von ihnen, beschrieb sie 
jedoch nicht im einzelnen. Die Taufkapelle (Baptisterium) 
durfte von Ungetauften nicht betreten werden. Auch die 
Getauften hielten sich in ihr nur während des heiligen Ak-
tes der Taufe auf, nachdem sie in der Vorhalle gewisse 
Reinigungszeremonien vorgenommen hatten. Die Taufka-
pelle wird also als Adyton, als Mysterientempel behandelt. 
Ebenso wurde zum heiligen Mahle kein Unberechtigter 
zugelassen. Der Diakon hatte die Pflicht, alle Eintretenden 
zu mustern, dann die Türen zu schließen und zu bewa-
chen. Das stimmt genau mit dem freimaurerischen Ge-
brauch bei Beginn der Loge überein. Die Aehnlichkeit geht 
noch weiter. Die Abendmahlsfeier wurde durch den Dia-
kon mit folgender Formel eingeleitet: „Kein Katechumene, 
kein Hörer, kein Ungläubiger, kein Heterodoxer … weile 
unter uns!“ Das Abendmahl wurde im Chor der Kirche (in 
der Apsis, in dem „Osten“) abgehalten und dadurch vor-
nehmlich wurde der Chorraum zu einem für Ungetaufte, 
später für Nichtkleriker unzugänglichen Orte. Man schloß 
ihn durch Schranken ab oder verhüllte ihn durch Vorhän-
ge, ähnlich wie schon die heiligen Räume der jüdischen 
Stiftshütte.
Aber nicht nur die symbolischen Handlungen in ihrem Ver-
laufe wurden in der alten Kirche verborgen gehalten. Auch 
über die christlichen Offenbarungslehren, namentlich 
über die Gottheit Christi, vermied man genauere Auslas-
sungen vor der Oeffentlichkeit. Das waren „göttliche Ge-
heimnisse“, die nur von dem wahren „Gnostiker“ begriffen 
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und erschaut werden konnten, mit denen man daher zu-
rückhielt. Bezeichnend ist, daß Clemens von Alexandrien 
meint: die große Sünde der bösen Engel, um derentwillen 
sie gefallen und von Gott verbannt worden seien, sei die 
Schwatzhaftigkeit gewesen; sie hätten die Geheimnisse 
Gottes ausgeplaudert, deren Mitwisser und Mitinhaber sie 
gewesen. Da ist Gott mit seinen Heerscharen also als eine 
Mysteriengemeinde gedacht, die ihre Gnosis gegen Un-
berufene schützt. Die Gnosis umfaßt auch hier offenbar 
Symbol und Lehre gemeinsam. Die Lehre vom wahren 
Wesen Gottes und der Welt ist zugleich die Lehre vom 
Gebrauch der göttlichen Kraftworte, der Zaubermittel und 
Vergöttlichungsriten, durch die der Inhaber alle Macht an 
sich reißen und werden kann wie Gott.
Wenn die alte Kirche ihre Hauptlehre von dem Heiland-
gotte verbirgt, so liegt darin ebenfalls der Hinweis, daß di-
ese Lehre nicht nur Lehre, sondern zugleich Symbol und 
mit den sakramentalen Handlungen unlöslich verknüpft 
ist. Die Lehre ist hier nicht ein geschichtliches Faktum 
oder eine kosmologische Theorie, sondern eine erlebbare 
Gnosis, die für den Erlebenden eine mystische Kraftstei-
gerung und Vergöttlichung einschließt. Ein solches Myste-
rium ist natürlich nur Berufenen zugänglich und kann nur 
auf dem Mysterienwege, also durch Einweihung, Bundes-
schließung und Vollziehung der heiligen Akte zugänglich 
gemacht werden.
Man vermied daher auch den Katechumenen vor der Taufe 
eine Erklärung der Taufmyesis zu geben, damit, wie Amb-
rosius sagt, der Glanz der Mysterien um so stärker wirke. 
Die Taufe sollte ein plötzliches überwältigendes Erlebnis 
sein. Dadurch glaubte man die „wahre“ Erkenntnis (Gno-
sis) zu befördern und zu vertiefen. Also es handelte sich 
nicht um eine Erkenntnis, die sich durch Erklärungen und 
Beweise gewinnen läßt, sondern um Mysterienerkennt-
nis, die in und mit dem heiligen Akte über den Menschen 
kommt.
In welchem Verhältnis Templer nun der Templer Orden zur 
Gnosis? Dürfen wir auch die Freimaurer als Gnostiker be-
zeichnen und in eine Reihe mit den antiken Philosophen 
und den heidnischen und christlichen Heilsgemeinden 
stellen? - Die Beantwortung dieser Frage hängt davon 
ab, ob wir dem Templer Orden geheime Wahrheiten zu-
gestehen und diese Wahrheiten gnostischer Art sind, d. 
h. Erlebnisse, nicht Theorien. Von jeher ist im Freimaurer-
bunde über die Geheimhaltung, ihren Sinn, ihren Umfang, 
ihre Berechtigung verhandelt worden. In der Frühzeit des 
Bundes, im 18. Jahrhundert, war die Geheimhaltung aus 
äußeren Gründen nötig, oder wenigstens ratsam. Diese 
äußeren Gründe sind mehr und mehr fortgefallen, und 
wenn nicht innere Gründe von vornherein mitbestimmend 
gewesen sind, wird die templerische Geheimhaltung bald 
nur noch ein Zopf, eine veraltete, aus Trägheit beibehal-
tene Maßregel sein. Berechtigt bleibt die Geheimhaltung 
nur, wenn die Templer  Orden mehr ist als ein Wohltä-
tigkeitsverein und eine ethische Gesellschaft, wenn sie 
Wahrheiten in sich birgt, die nicht auf verstandesmäßigem 
Wege gelehrt und übermittelt werden können, nicht durch 
Erklärungen, Beweise und andere Ueberzeugungsmittel; 
Wahrheiten, die nicht als wissenschaftliche Tatsachen von 
jedem Menschen ohne weiteres anerkannt und begriffen 

werden müssen, falls er gesunde Sinne hat, sondern die 
nur den Vorbereiteten, den Willigen und Berufenen zu-
gänglich sind, die demnach auf dem „Mysterienwege“, d. 
h. durch Zeichen, Bilder und Handlungen im geschlos-
senen Kreise der Würdigen übermittelt werden müssen. 
Kurz, die Geheimhaltung hat nur Sinn, wenn die Templer 
Orden uns Erlebnisse schenkt, wenn sie etwas an und für 
sich Geheimnisvolles ist. Wer nichts Mystisches in dem  
Templer Orden findet, muß ein Gegner jeglicher Geheim-
haltung und ebenso ein Gegner der Symbolik sein.

Demnach hätte also die Templer Orden wirkliche Geheim-
nisse? Ja; sie zu leugnen wäre der Tod des Ordens. Aber 
was sind das für Geheimnisse? Nicht Lehren als Lehren, 
d. h. als begrifflich faßbare Tatsachen und Mahnungen, 
als Theorien über Gott, Welt und Mensch, als politische, 
soziale, konfessionelle oder moralische Programme dür-
fen und können keine Geheimnisse sein. Es wäre Torheit 
oder Frevel, derartige Lehren, die jeder verstehen kann 
und soll, geheimhalten zu wollen. Nein, dort wo die Lehre 
aufhört, Lehre zu sein und Erlebnis wird, wo das Wort zum 
Bilde, der Gedanke zum Symbol wird, fängt das Geheim-
nis an.

Den Inhalt dieses Geheimnisses näher zu bestimmen und 
das Dunkel, das der Natur der Sache nach die temple-
rische wie jede andere Gnosis umgibt, möglichst zu lich-
ten, wird die Aufgabe der folgenden Ausführungen sein. 
Soviel ist aber hier schon klar, daß diese Gnosis nichts 
mit Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen Kenntnissen zu 
tun hat. Der Unterschied zwischen Berufenen und Unbe-
rufenen, Verstehenden und Nichtverstehenden fällt nicht 
mit dem Unterschied zwischen Gebildeten und Ungebil-
deten zusammen. Die ungebildeten Maurer und Steinmet-
zen könnten doch keine Geheimnisse gehabt haben, die 
den gelehrten Professoren des Mittelalters und der Fol-
gezeit unbekannt gewesen seien! Die Geheimnisse der 
Werkleute könnten doch nur technischer und beruflicher 
Art gewesen sein, kämen also für die Freimaurerei nicht 
mehr in Betracht.

Darauf ist zu erwidern, daß die unwissenden und unge-
lehrten Leute von jeher, wie schon Jesus gesagt hat, für 
die wahren Geheimnisse des Lebens offenere Augen und 
Herzen gehabt haben, als die gelehrten. Die antiken Mys-
teriengemeinden, die mit dem stolzen Anspruch auftraten, 
Dinge zu wissen und zu lehren, die man in keinem Profan-
buche fände, setzten sich in der Mehrzahl aus Mitgliedern 
der ungelehrten Kreise zusammen und die Gelehrten, die 
sich ihnen anschlossen, taten es in dem Bewußtsein; daß 
die Profanweisheit ungenügend und die wahre Weisheit in 
den verschwiegenen Gemeinden zu suchen sei. Ebenso 
ist es mit der Templer. Wer sich in den Templer Orden auf-
nehmen läßt, um seine Schul- und Universitätskenntnisse 
zu vermehren, ist ein Tor. Aber trotzdem können die alten 
Templer göttliche und menschliche Wahrheiten besessen 
haben, die die scholastische Gelehrtenwelt nicht besaß, 
so gut wie der Bund, der sich einst im Namen des Jesus 
gebildet hat, Wahrheiten besaß, die die geistig Armen, d. 
h. die von der offiziellen Wissenschaft und Religionsleh-
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re nicht Befriedigten vor den Zeitgenossen voraus hatten. 
Ihre Weisheit war nicht von dieser Welt. Es war eine Weis-
heit des Herzens, nicht des Kopfes. Die Weisheitsbünde 
des 16. und 17. Jahrhunderts, gingen ebenfalls nicht auf 
Theorien und wissenschaftliche Lehren aus; ihre Berufsge-
heimnisse (Alchemie, Astrologie, Magie und Medizin) wur-
den ihnen zu Trägern und Bildern tieferer Geheimnisse, 
Ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen den humanis-
tischen Verbänden und den Handwerkern kann demnach 

doch wohl nicht bestanden haben, so wenig ein solcher 
Gegensatz zwischen den antiken Philosophenbünden und 
den Mysteriengemeinden hat ebenfalls nicht bestanden. 
Es verband sie vielmehr ein stilles Einverständnis: sie 
dienten der Gnosis als der Verbindung von Lehre, Erlebnis 
und Symbol. Sie erkannten als ihre gemeinsamen Feinde 
die reinen Dogmatiker und
Analytiker einerseits und die egoistischen Nützlichkeits-
verehrer anderseits.
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Ordensregeln 1
Die Ordenslegende
(Vor der Grundung des Templer Ordens)

Erstmalige veröffentlichung geheimer Ordensunterlagen.

Liebe Brüder und Schwestern.
Wisset, Brüder und Schwestern, die Ihr am heutigen Tage aus der Dunkelheit des Planeten in das Licht des 
Tempels tretet, daß dieser Euer Schritt ernstlich überlegt und freiwillig aus ganzem Herzen getan werden 
muß - denn er bringt Euch das INNERE LICHT fürderhin.

So Ihr ihn aber nicht aus vollem Herzen zu tun vermöget, tretet zurück, denn wenn Ihr etwa diesen Schritt 
halbherzig tun würdet, werdet Ihr Euch nicht in der Bruderkette wiederfinden, sondern auf einem Irrweg, der 
Euch wieder in das Dunkel des Planeten zurückbringt, aus dem Ihr gekommen.

Der restliche Schmutz der Angst, der etwa noch in Eurem Herzen verblieben, - und den Ihr in Eurem Her-
zen dann gegen den Bruder die Schwester als vermeintliche Barriere errichtet, wird Euch zum Verhängnis 
werden - denn niemand überschreitet die Schwelle des Tempels, so er sich nicht zuvor gereinigt von die-
sem Schmutz der Angst. Und niemand auch vermag sich daher wiederzufinden in der „KETTE“ unserer 
alten Bruderschaft, denn wisset, schon lange bevor das Land ATLANTIS durch die Bosheit der Menschen 
im Meer zu versinken begann, bestand unsere WEISE BRUDERSCHAFT.

11 Brüder haben sich auf den Weg nach Osten gemacht und sie stiegen auf einen hohen Berg und sie sa-
hen weitum das Land und seine Paläste und Tempel. Sie sahen, daß auch hier die Menschen nicht anders 
als in ihrer alten Heimat waren. Denn sie sahen die Bosheit der Menschen, die um des Steines willen den 
Bruder verfolgten und töteten. Um des Steines willen, aus dem sie ihre Tempel und Paläste bauten, der 
ihren Reichtum mehrte und ihre Herzen verhärtete.

Sie sahen, daß der Stein selbst ein Geschöpf Gottes, wie die Menschen, von diesen stets mit Schuld be-
laden wurde und sie baten Gott, um des Steines willen, den wahren Tempel im Herzen der Menschen zu 
errichten und die Menschen solcherart zu „STEINEN“ dieses Tempels zu machen.

Da sie Bauleute waren, hofften sie, daß die Menschen endlich in der Arbeit an sich selbst den „RAUHEN 
STEIN“ ihrer Seele behauten, so daß er in den geistigen Bau des fünfeckigen Tempels paßte. So wurden 
der Stein, der Hammer, der Zirkel und das Meßscheit zum Symbol im Tempel.

Die 11 weisen Brüder sahen die Notwendigkeit ihres Tuns um der Menschen willen; und so blieben die drei 
ältesten Brüder zurück auf dem Berg um das Gesetz des Dreiecks zu hüten und zu schützen. Die übrigen 
acht Brüder aber gingen paarweise in die vier Himmelsrichtungen davon, immer zwei und zwei, um jeweils 
den dritten Bruder zur Bildung des Dreiecks zu finden unter den Menschen.

Als nun in den Äonen der Ewigkeit die Zeiten Salomons heraufzudämmern begannen, kamen die vier Drei-
ecke als Bruderschaften zurück zum „Berge der Väter“, denn in einer jeden der vier Himmelsrichtungen 
hatten sie den dritten Bruder gefunden, unter den Menschen, und mit ihm das Dreieck vollendet. 
Aus dem OSTEN kamen die drei Brüder und hatten sich den „KELCH“, IN DEM DIE WASSER DES LE-
BENS gesammelt werden, zum Symbol gewählt. Sie waren die Bruderschaft der Priester-Ärzte geworden, 
denn sie sahen die Notwendigkeit, für Geist und Seele der Menschen zu sorgen. 
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Aus dem WESTEN kamen die drei Brüder und hatten sich die „MÜNZE“ zum Symbol gewählt, weil sie 
auf ihrer Reise zu den Menschen gefunden, daß auch der Körper des Menschen seine Bedürfnisse hatte, 
denen man Rechnung tragen mußte. 

Aus dem SÜDEN kamen die Drei zurück. Sie hatten den ursprünglichen „ZOLLSTAB“ der 24 Tages- und 
Nachtstunden als Symbol beibehalten, denn sie fanden einen Bruder, der wie sie über Maß und Zahl nach-
gedacht hatte und im Wesen der Natur und in der Ordnung der Dinge den VATER ALLER GESCHÖPFE 
als den GROSSEN ARCHITEKTEN erkannt hatte.

Aus dem NORDEN endlich kamen die drei Brüder zurück und sie hatten sich das „SCHWERT“ zum Sym-
bol genommen, denn sie hatten das Dunkel und die Bosheit unter den Menschen am stärksten erlebt und 
gefunden, daß ihre reine Gemeinschaft wohl des Schutzes bedürfen werde. Da sprachen die VÄTER AUF 
DEM BERGE, wohlan denn, Ihr Weisen aus dem Osten, Ihr Klugen aus dem Westen, Ihr Bewahrer aus 
dem Süden und Ihr Starken aus dem Norden, laßt uns den fünfeckigen Tempel errichten, daß die Kraft der 
Pyramide in ihm wirke zum Wohle aller Geschöpfe dieses Planeten.
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Die Symbole, die Ihr Euch erwählt, seien die Symbole der vier Eckendieses Tempels Eurer „säulentra-
genden Brüderschaften“. Die fünfte Ecke unseres Tempels aber wollen wir dorthin setzen, wo sich die vier 
Dreiecke der Pyramide treffen und vereinigen: an der Spitze! Und sie nahmen sich das „GOLDENE VLIES“, 
das Brustfell des Lammes, zum Symbol ihres Ordens vom INNEREN LICHT. Und sie besetzten das -Brust-
fell des Lammes mit zwölf Edelsteinen der zwölf heimgekehrten Brüder, denn ein jeder von ihnen war als 
ein Edelstein unter den Menschen befunden worden. Dann gingen sie unter die Menschen und aus den 
zwölf Edelsteinen entsprossen die zwölf Stämme und sie errichteten den Tempel Salomons.

Bevor sie aber in das Tal zu den Menschen gingen, vollzogen sie im Sinne ihres ORDENS das Bruder-
mahl. Sie brachen das Brot und sprachen: „Das ist das Fleisch des Lammes, das in Frieden verzehrt, zum 
inneren Frieden führen wird.“ Dann nahmen sie den Kelch mit dem Wein und sprachen: „Das ist das Blut 
des Lammes, das für viele vergossen werden wird, damit der äußere Mensch absterbe und sich die Seele 
befreie von den Banden der Materie.“

Was unterscheidet uns von anderen Logen, Orden, Bruderschaften?

Der Alte souveräne Templer Orden ist die “Zusammenführung” für die 4 heute getrennten esoterischen 
Richtungen. Früher waren das die vier Säulen tragenden Bruderschaften im Tempel. Die Symbolik ist uns 
im Taroth erhalten geblieben.

Im Laufe der verflossenen Jahrtausende haben sich die einzelnen Traditionen von ihrem ursprünglichen 
gemeinsamen Urgrund fort entwickelt. Früher war eine Tempelanlage eine Stadt in der Stadt, sie war selbst 
versorgend und nach eigenen Gesetzen lebend. Palast und Tempel waren Konkurrenten in einem ange-
nehmen Sinne. Erst durch die Verrohung des Menschen und seiner Unfähigkeit, sich selbst zu bezwingen, 
kam Zerstörung und gegenseitiger Machtmißbrauch in das Leben der Menschheit.

Der ASTO will nun versuchen, die 4 heute getrennten Richtungen wieder auf ihren eigentlichen gemein-
samen Urgrund zurück zu führen und sie vereinen.
So ist aus der ursprünglichen BRUDERSCHAFT DER KELCHE, welche einst die Priester-Ärzte (zuständig 
für Leib und Seele der Menschen) stellten, eine Vielzahl sich teilweise bekämpfender Rosenkreuzergrup-
pen entstanden.
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So ist aus der ursprünglichen BRUDERSCHAFT DER MÜNZEN, welche einst die Kaufleute des Tempels 
stellten (sie hatten die Pfründe, Spenden und Geschäfte) von denen die Gemeinschaft lebte, eine Vielzahl 
von Alchymisten und Kabbalistengruppen entstanden.

So ist aus der ursprünglichen BRUDERSCHAFT DER STÄBE, welche die Bauleute und Architekten der 
Tempelanlage darstellten, eine Vielzahl von Maurerlogen entstanden.
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Im nächsten Lehrbrief:

1. Ritterkunde 
Innere Einrichtung

2. Templerlebensart 
Ritterlichkeit im täglichen Leben

3. Templergeschichte
Übersicht der äußeren Geschichte des Ordens 
bis auf dessen Verhaftung - Teil 3

4. Symbolik 
Das Wunder


