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Wie sehr die Templer ihren spi-
rituellen Impuls in der Durch-
christung des wirtschaftlichen 
Lebens sahen, zeigt sich auch 
noch in der Zeit nach ihrer 
Vernichtung. In Portugal taucht 
der Orden erneut als Chris-
tusorden“ auf. Es ist dieser 
Christusorden, der in Sagres, 
dem südlichsten Ort des Landes 
zwischen dem Atlantischen Ozean 
und dem Mittelmeer, ein Zent-
rum errichtet. Äusserlich han-
delt es sich dabei um eine See-
fahrtsschule, innerlich um ein 
esoterisches Zentrum. Heinrich 
der Seefahrer, Grossmeister 
des Christusordens, ist dessen 

geistiger Führer. Am Vorabend der Entdeckungsreisen richtet er 
eine Schule ein, in der denjenigen, die sich dazu aufmachen, 
in Übersee andere Völker und Rassen zu entdecken, inbegriffen 
die unvorstellbaren Reichtümer, die dort in der Erde ruhen, das 
allergrösste Interesse an den Menschen und Moralität gegenüber 
der Erde gelehrt wird. Der okkulte Ausdruck dafür war: Wir ge-
hen auf die Suche nach dem verborgenen Reich des Priesterkönigs 
Johannes. - In diesem Geist wollte man den Entdeckungen gegen-
übertreten. Es kam anders. Die neue Weltwirtschaft wurde nicht 
in jenem Geist verwirklicht. Grösstes Desinteresse an anderen 
Völkern und Rassen und die grösste Begierde nach deren Reich-
tum wurden tonangebend. Wenn gegenwärtig über den Nord-Süddi-
alog als Grundlage einer christlichen Weltwirtschaftsordnung 
gesprochen wird, dann finden wir dafür im Impuls des Tempel- und 
Christusordens von Heinrich dem Seefahrer in Sagres einen An-
knüpfungspunkt.

Die Templer kannten die geistigen Gesetzmässgikeiten, die dem 
Bau des menschlichen Leibes zugrunde liegen. Sie waren Träger 
einer esoterischen Strömung, in der okkulte Weisheiten bewahrt 
wurden. Die Kenntnis dieser okkulten Geheimnisse hatte auch 
den Bau des salomonischen Tempels ermöglicht. Die ersten Tem-
pelritter hielten sich - wie beschrieben - jahrelang an jenem 
Platz auf, wo er gestanden hatte, bevor sie zurückkehrten und 
der Orden gegründet wurde. Dieselbe verborgene Weisheit, die-
selben Urideen, die hinter der Schöpfung des menschlichen Lei-
bes stehen und die den Bau des salomonischen Tempels ermöglicht 
hatten, legten sie selbst dem Bau ihrer Kathedralen zugrunde. 
Darüberhinaus wussten sie jedoch, dass dieselben Gesetzmässig-
keiten die Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung inspi-
rieren sollten. Sie wussten, dass diese Geheimnisse den Schlüs-
sel für den Bau eines Menschheitstempels bilden sollten, - den 
Schlüssel für die Gestaltung einer neuen sozialen Wirklichkeit. 
Sie selbst konnten jedoch nicht weiter gehen, als es im zwölften 
und dreizehnten Jahrhundert möglich war. Sie konnten damals nur 
die Aufgabe erfüllen, die Grundlage eines erneuerten mensch-
lichen Zusammenlebens zu bilden, die Basis des neuen Tempels.

From the desk of the Grand-Master

Als Privatdruck hergestellt für: Templer Academy Inc. Belize Nur für den ordensinternen Gebrauch. Kein öffentlicher Verkauf.
Titelbild: Convento de Cristo (Christuskloster) der Tempelritter in Tomar, Portugal. Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Ausbildung des Ritters

Nach ein paar Übungsstunden zu Hau-
se erhielten die meisten Jungen auf der 
Burg eines grossen Herren ihre Aus-
bildung zum Ritter und wurden Pagen 
genannt. Sie mussten die verschiedens-
ten Dienste verrichten und wurden mit 
Pferden, Rüstung und Waffen vertraut 
gemacht. Mit vierzehn stiegen sie zum 
Knappen auf und wurden einem Ritter 
zugeordnet.
Im Dienst einer Dame lernte ein Page 
höfische Sitte. Er spielte mit ihr Schach 
oder andere Brettspiele, sang ihr vor 
oder spielte ein Instrument. Es konnte 
sogar vorkommen, dass ein Page bei 
einem gebildeten Herrn auch Lesen und 
Schreiben lernte.

Die Jagd
Pagen und Knappen mussten früh ler-
nen, mit Falken und Habichten umzu-
gehen. Sie mussten auch ein erlegtes 
Jagdwild „aufbrechen“ können. Pagen 
und Knappen trainierten ihre Kampf-
techniken an einem hölzernen Pfahl. 
Sie übten sich aber auch im Kampf 
mit anderen Knappen und lernten das 
Schießen - allerdings nur für die Jagd. 
Von Pagen und Knappen verlangte man 
dass sie die Ritter bei Tisch bedienten. 
Sie lernten wie man das Fleisch richtig 
zerlegt. All diese Künste mussten sie 
beherrschen, ehe sie Ritter werden 
konnten.

Kampfübungen
Pagen und Knappen mussten sich von 
klein auf an Rüstungen gewöhnen. Eine 
Lanze wollte mit geübter Hand geführt 
durfte bei einem Stoß nicht durch die 
Finger rutschen. Bei der Stechpuppe 
musste man s damit einen der schwere 
Sack nicht traf.

Die Schwertleite
War ein Knappe fertig ausgebildet, er-
hielt er - meist zwischen dem 18. und 
dem 21. Lebensjahr - die Ritterweihe. 
Zu der Zeremonie konnten ein symbo-
lisches Reinigungsbad oder auch eine 
Nachtwache, eine Vigilie, bei Waffen 
und Rüstung in einer Kapelle gehören. 
Morgens wurde er dann in symbolische 
Farben gekleidet: Rot stand für das Blut, 
Weiss für die Reinheit, Braun für die 
Rückkehr zur Erde. Man schnallte ihm 
vergoldete Sporen an und umgürtete ihn 
mit einem Schwert. Der Ritterschlag, ein 
leichter Schwertschlag auf beide Schul-
tern, sollte an die Ideale erinnern, für die 
ein Ritter zu kämpfen hatte.
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Der Tower von London
Es war eine Sensation, sicher auch mit 
starker moralischer Wirkung gegenüber 
der unterdrückten Bevölkerung Lon-
dons, als Wilhelm der Eroberer im Jahre 
1078 den gigantischen Wohnturm an 
der Peripherie der Stat durch Gundulf  
von Rochester, einen Mönch und späte-
ren Bischof, erbauen ließ.
Mit einer Grundfläche von 29m x 36m 
und einer Höhe von 27m stellte der 
„White Tower“ eine enorme Bauleis-
tung dar und wirkte mit seinen trutzi-
gen Steinmauern über Jahrhunderte 
als Vorbild im Burgenbau. Der weiße 
Kalkstein, den man eigens aus Caen in 
Nordfrankreich herbeigeschafft hate, 
verlieh dem Turm ein derart strahlen-
des Äußeres, dass er die Namensgebung 
der gesamten Anlage bestimmte. Der 
ursprüngliche Eingang der Burg befand 
sich an der Südseite im ersten Oberge-
schoß und war nach Art normannischer 
Burgen über eine Außentreppe erreich-
bar. Den oberen Abschluß des Turmes 
bildete ein zinnengekrönter Umgang. 
Die mächtigen Strebepfeiler und die vier 
Ecktürme geben ihm sein typisches Aus-
sehen. Mit durchschnittlich 4m Mau-
erstärke widerstand er allen damals be-
kannten Geschossen der Kriegstechnik.
In derUrform war der Tower zum 
Schutz und zur Beherrschung der Stadt 
gedacht. Die Verteidigungszone war 
recht klein, die Süd- und Ostseite wur-
den durch die Themse und die im Jah-

re 885 von König Alfred ausgebesserte 
römische Stadtmauer, die Nord- und 
Westseite durch einen neuausgehobenen 
Graben und einen Wall geschützt. Die 
Burganlage muß man sich noch im 12. 
Jahrhundert als recht primitiv vorstellen.
Zu einschneidenden Baumaßnahmen 
kam es während der 57 Jahre währen-
den Regierungszeit König Heinrichts 
III. Er ließ die Anlage zur Ringmauer-
burg umgestalten, die alle Anforderun-
gen der Verteidigungstechnik des 13. 
Jahrhunderts erfüllte. Gleichzeitig wuchs 
die Burg über die alten Mauerzüge aus 
römischer und normannischer Zeit hin-
aus. Im Jahre 1241 ließ Heinrich III. den 
Tower völlig mit weißer Farbe bemalen 
und unterstrich damit eine weitere Auf-
gabe der Burgenarchitektur - zu impo-
nieren. Eine ständige Nutzung als könig-
liche Residenz erforderte nicht nur die 
Vervollkommnung der Sicherheit, son-
dern auch Erfüllung der Ansprüche des 
königlichen Hofes. So wurde Gundulfs 
Werk, die wunderbare St.-Johns-Kapel-
le im White Tower, ausgestaltet und mit 
Glasfenstern versehen.
Endgültig sein heutiges Gesicht erhielt 
der Wehrbauam Ende des 13. Jh., als 
die ummauerte Gesamtfläche die Grö-
ße von fast 7,3ha erreichte und der Bau 
damit zu einer der größten europäischen 
Burgen wurde. Sie bestand aus einem in-
neren Mauerring mit 13 Halbrund- bzw. 
Rundtürmen, die das unregelmäßige 
Viereck des inneren Hofes umzogen. Im 

Burgen in der Philatelie
Bloody Tower an der Südfront befindet 
sich auch das einzige noch im origina-
len Zustand erhaltene Eingangstor. Der 
äußere Burghof  wird durch eine zweite 
Mauer mit sechs Türmen an der Fluß-
seite und je einer halbrunden Bastei an 
der nordwestlichen und nordöstlichen 
Seite umzogen. Das Ganze umschließt 
ein ursprünglich nasser Graben mit ei-
ner Breite zwischen 23 und 38m, der 
heute noch die Burg an 3 Seiten umgibt. 
Über diesen führt an der südwestlichen 
Ecke eine steinerne Brücke - früher war 
es eine Zugbrücke - vom Byward Tower 
zum vorgelagerten Middle Tower. Die-
sem gegenüber befindet sich der Lion 
Tower als Außenwerk (Barbakane), ge-
schützt durch einen Graben mit Zug-
brücke.
Nicht nur als Zwingburg für London, 
Hauptresidenz englischer Könige, Zita-
delle, Sitz oberster Behörden, Waffenar-
senal, erstes Königliches Observatorium 
und Menagerie erlangte der „Tower of  
London“ Ruhm. Er war auch verwahr-
sicheres Staatsgefängnis. „Es gibt keinen 
traurigeren Ort auf  Erden“, behaupte-
te Lord Macauly von ihm. Hier wurde 
Richard II. zum Verzicht auf  die Krone 
gezwungen, wurden Heinrich VI. und 
der Herzog von Clarence ermordet. 
Hier starben Eduard V. un dsein Bruder, 
Richard von York, eines geheimnisvollen 
Todes. 63 Personen liegen in der Krypta 
begraben, daruner Sir Walter Raleigh, 
Sir Thomes More, Thomas Cromwell 
nd 2 Frauen Heinrichts VIII., Anna Bo-
leyn und Catherine Howard, verdanken 
dem Henker diese letzte Ruhestätte.

London - Tower -
Sharjah. Werbeausgabe zu den XIV. Olympi-
schen Spielen 1948 in London (philatelistisch 
umstritten). Der White Tower in Londonn 
gehört zu den frühesten Wohntürmen auf  der 
Britischen Insel, die auf  Initiative der nor-
mannischen Eroberer bereits im 11. Jh. erbaut 
wurden. Der Ausbau zur Königsburg mit 13 
Mauertürmen erfolgte im 13. Jh.
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Kolumbus -
der »letzte Entdecker« Amerikas?

Angenommen, eine Gruppe Indianer 
aus den Wäldern Kanadas, die trotz 
Satellitenfernsehens noch nie etwas 
von Europa gehört hat, käme im Jahre 
2017 mit einem selbstgebauten Schiff in 
Rotterdam an. Wären sie die Entdecker 
Europas? Hätte man den Maya, falls sie 
im Jahre 1492 von Mexiko aus Lissabon 
erreicht hätten, zugebilligt, sich Entde-
cker Europas zu nennen? Gewiss nicht. 
Es kommt also auf  die Perspektive an.

Die Bewohner Amerikas erlebten die 
Entdeckung durch die neuzeitlichen Eu-
ropäer als Invasion. Nord- und Südame-
rika waren nicht nur seit vielen tausend 
Jahren besiedelt, sie hatten auch lange 
vor Kolumbus bereits Hochkulturen 
hervorgebracht, die denen der Alten 
Welt vergleichbar, wenn nicht sogar ver-
wandt waren. Wahrscheinlich stimmt es, 
was Lichtenberg sagte: »Der Amerika-
ner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, 
machte eine böse Entdeckung«.

Wenn wir dennoch im folgenden von 
der »Entdeckung« Amerikas sprechen, 
so deshalb, weil es uns um die Frage 
geht, welche Bewohner der Alten Welt 

vor Kolumbus den Weg nach Westen 
fanden. Aus ihrer Sicht, wie aus der 
des Kolumbus, war Amerika eine Ent-
deckung, auch wenn sie nicht als erste 
kamen. Kolumbus »entdeckte« Inseln 
in der Karibik, die er für Teile Indiens 
hielt. Er erschloss damit für die Neuzeit 
eine Welt, die der Alten Welt bereits 
bekannt war. Die Überlieferung davon 
war allerdings spärlich. Sie hatte sich 
zum Mythos verdichtet, von Inseln weit 
draussen im Atlantik, von den Inseln der 
Seligen, vom untergegangenen Atlantis. 
Der uralte Menschheitstraum von einer 
anderen, besseren Welt jenseits des Mee-
res im Westen - ist er vielleicht eine Er-
innerung an eine von früheren Völkern 
erfahrene Wirklichkeit?

Kolumbus kannte die mittelalterlichen 
Geschichten von den sagenhaften Inseln 
im Westen, als er sich auf  den Weg nach 
Indien machte, und er besass Karten 
und Hinweise von früheren Seefahrern, 
die ihm den Weg nach »Antilia«, den 
heute noch so genannten Antillen, zeig-
ten. Er war aber nur einer von vielen, 
die diesen Traum verfolgten. Er war, wie 
Goethe sagte, »der Mann, der alles zu-

sammenfasste, um Fabel und Nachricht, 
Wahn und Überlieferung in Wirklichkeit 
zu verwandeln«. Die Zeit war reif  für 
die »Neu-Entdeckung« Amerikas.

Wer waren die wirklichen Entdecker des 
Kontinents, den wir heute »Amerika« 
nennen? Zahlreiche Theorien wurden 
entwickelt und zur Diskussion gestellt, 
um diese Frage zu beantworten, denn 
wie es scheint, wurde Amerika nicht nur 
einmal, sondern immer wieder entdeckt, 
und Kolumbus war nur sein letzter Ent-
decker.

Westwärts mit 
den Tempelrittern?
Ein Fund in der Kapelle von Rosslyn, 
dem Stammsitz der Familie Sinclair 
in Schottland, eröffnet einen weiteren 
Ausblick auf  die Entdeckungsgeschich-
te Amerikas. Auf  einem Grabstein in 
der Krypta entdeckte man kürzlich den 
Namen »William Sincler « neben der 
Darstellung eines Schwertes und einer 
Rose in einem Kelch, der auf  drei Stu-
fen steht. Das Schwert ist das der Temp-
ler, der Kelch repräsentiert den heiligen 
Gral, die Stufen den Tempel Salomons. 
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William Sincler, der Grossvater des Prin-
zen Henry, war offensichtlich ein Gross-
meister des Templerordens gewesen.
Die Tempelritter, die es sich zur Auf-
gabe gemacht hatten, den Tempel des 
Salomon in Jerusalem zu erhalten und 
die christlichen Pilger auf  ihrem Weg 
ins Heilige Land zu schützen, waren 
1244 von den Sarazenen aus Jerusalem 
vertrieben und somit ihrer eigentlichen 
Funktion beraubt worden. Ihre Organi-
sation war aufgrund ihres Reichtums zu 
einer Art Staat im Staat herangewach-
sen und dadurch für Papst und König 
zur Bedrohung geworden. Im Jahre 
1312 wurde der Templerorden verbo-
ten, und viele ihrer Mitglieder wurden 
- vor allem in Frankreich – hingerichtet. 
Einige konnten nach Portugal oder nach 
Schottland fliehen, Länder, in denen der 
Orden weiterhin geduldet war. Einer der 
Hauptsammlungsorte für die Templer-
bewegung wurde Rosslyn in Schottland, 
der Stammsitz der Sinclairs. Auf  dem-
Friedhof  des benachbarten Ortes Temp-
le kann man heute noch Grabsteine mit 
den Insignien der Templer sehen. Ross-
lyn Chapelwurde - und ist auch heute 
noch - eines der wichtigsten Zentren der 
Templer- und der aus ihr hervorgegan-
genen Freimaurerbewegung.
Sicher war Prince Henry ebenfalls ein 
Templer. DieFrage drängt sich auf: Soll-
te der neue Kontinent im Auftrag des 
verfemten Templerordens kolonisiert 
werden? Wollte man hier das Neue Je-
rusalem errichten? Diese Hypothese, die 
vor kurzem von dem kanadischen His-
toriker Michael Bradley veröffentlicht 
wurde, würde erklären, warum die Brü-
der Zeno sich so lange in den Diensten 
des Henry Sinclair aufhielten und wieso 
dieser eine Flotte von zwölf  Schiffen 
ausrüsten konnte, während Kolumbus 
sich trotz jahrelangen Bemühens mit 
drei Schiffen begnügen musste.
Prince Henry kehrte im Herbst 1399 
oder vielleicht auch erst im Sommer des 

darauffolgenden Jahres nach Schottland 
zurück. Kurz darauf, im August des Jah-
res 1400, fiel er im Kampf  gegen die 
Invasionstruppen des englischen Königs 
Henry IV., der Schottland erobert hat-
te und sich nun auch die Orkney-Inseln 
aneignen wollte. Angenommen, Prince 
Henry hätte überlebt und es wäre ihm 
gelungen, in Amerika eine Kolonie zu 
gründen? Wäre die Geschichte Ameri-
kas anders, friedlicher, verlaufen? Die 
Erinnerung an ihn in den Legenden 
der Micmac-Indianer lässt es vermuten. 
Aber das sind Spekulationen. Prince 
Henrys Entdeckung Amerikas blieb fol-
genlos. Erst als der »eiserne Vorhang« 
des Islams Mitte des 15. Jahrhunderts 
den Landweg nach Indien endgültig 
versperrte, begann die gezielte Suche 
nach dem Seeweg nach Indien und da-
mit das »Zeitalter der Entdeckungen«.

Rosslyn Chapel in 
Schottland; die Krypta 
von Rosslyn Chapel mit 
dem Grabstein, auf  dem 
ein Schwert und eine Rose 
in einem Kelch darge-
stellt sind; Darstellungen 
von Maispflanzen aus 
Nordamerika. Am Bogen 
des zweiten Fenster am 
Ostende des südlichen 
Kirchenschiffes
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Spurensuche auf

Zypern
Das Wort des Psalms: „Wenn ich dich 
je vergessen sollte, Jerusalem, soll mir 
die rechte Hand verdorren“, gilt ohne 
Zweifel auch für die Templer. Die Hei-
lige Stadt war nach deren Eroberung 
durch die muslimischen Truppen auch 
weiterhin die ideelle Heimat des Temp-
lerordens.
Dennoch benötigten die Mönchsritter 
natürlich ein strategisches Zentrum und 
hatten ihren Hauptsitz deswegen nach 
Akkon verlegt. Als auch diese Stadt un-
ter dem Ansturm der herandrängenden
Feinde fiel, blieb nur noch der Rückzug 
auf  einen Standort ausserhalb des Hei-
ligen Landes.

Kaufen und verkaufen - eine Insel 
als Handelsobjekt
Als nächstliegende, mithin günstigste 
Option bot sich da vor allem Zypern 
an. Jene Insel, die den Templern gera-
de von Richard Löwenherz verkauft 
worden war. Zu diesem Zeitpunkt hat-
te Zypern bereits eine lange, unruhige 
Geschichte hinter sich. Schwer getroffen 
von einem Erdbeben im Jahr 1157, war 
es bereits ein Jahr später von den Ägyp-
tern überfallen worden, geriet dann un-
ter die Herrschaft der Komnenen. nach 
deren Sturz im Jahr 1185 es eine kurze 
Phase der Unabhängigkeit erlebte, nur 
um wenig später wieder dem Byzanti-
nischen Reich einverleibt zu werden. 
Dessen Herrschaft auf  Zypern endete 
mit der Eroberung der strategisch so un-
gemein vorteilhaft gelegenen Insel durch 
Richard I. Löwenherz im Jahr 1191, mit 
der die bis 1489 andauernde Herrschaft 
der Lateiner über das multikulturelle Ei-
land begann.

Richard war mehr oder weniger zufällig 
auf  Zypern gelandet, weil eines seiner 
Schiffe vor der Insel in Seenot geraten 

war. Ärgerlicherweise war deren selbst-
ernannter Herrscher, ein aufständischer 
byzantinischer Prinz namens Issak Du-
kas Komnenos, mit Saladin verbündet 
und nahm die Schiffbrüchigen umge-
hend gefangen. Als deren Haftzeit die 
engen Grenzen der Geduld Richards 
überschritt, entschied er sich kurzer-
hand dazu, Zypern gemeinsam mit den 
Templern zu erobern. Ob es den Insu-
lanern gefiel, dass Richard als erstes die 
zypriotische Staatskasse an sich nahm, 
darf  bezweifelt werden, denn die Ein-
wohner probten sofort den - allerdings 
umgehend niedergeschlagenen - Auf-
stand gegen die von Richard eingesetz-
ten Verwalter Robert of  Thornham und 
Richard de Camville. Möglicherweise 
hatte der Löwe nicht mit so viel Ge-
genwehr gerechnet, denn er verkaufte 
Zypern für 100.000 weisse Bezants an 
den Templer-Grossmeister Robert de 
Sable – ein anständiger Preis, wenn man 
bedenkt, dass König Ludwig IX. von 
Frankreich sein Freikauf  aus der Gefan-
genschaft während des Sechsten Kreuz-
zugs eine Million Bezants wert war.

Robert, sein angevinischer Vasall, war 
nicht ohne Einflussnahme Richards ge-
rade erst Grossmeister geworden und 
fühlte sich seinem König seit Jahren ver-
pflichtet. Auch gegen die Mönchsritter 
mit ihrer kleinen, nur rund 100 Kämp-
fer, darunter 14 Ritter, umfassenden 
Garnison bzw. deren Verwalter Armand 
Bouchart erhob sich sofort erbitterter 
Widerstand, was wohl in nicht geringem 
Masse der Tatsache zuzuschreiben war. 
dass die Steuern, die die Templer der 
eben erworbenen Insel auferlegten, ein 
wenig zu hoch angesetzt waren. Die auf-
gebrachten Zyprioten griffen am 5. Ap-
ril in Nikosia sogar die dortige Garnison 
an und richteten die gefangengenomme-

nen Templer ohne viel Federlesens hin. 
Die verbliebenen Mönchsritter, die sich 
in ihrer Burg in der Nähe von Larnaca
verschanzt hatten, reagierten umge-
hend. Sie wollten zwar Stützpunkte auf  
der verkehrsgünstig gelegenen Insel. 
Ärger in dieser Form aber sahen sie ein-
deutig als Zeitverschwendung an. Unter 
dem Motto „weg mit Schaden“ gaben sie 
Zypern also an Richard zurück, obwohl 
sie dadurch die bereits geleistete Anzah-
lung von 40.000 Bezants abschreiben 
mussten. Eigene Viertel in Famagusta 
und Limassol sowie die Burgen Gastria, 
Chirokitia und Germasogiea blieben al-
lerdings in ihrem Besitz.

Löwenherz aber benötigte offenbar ge-
nau 100.000 Bezants für die Finanzie-
rung seiner Feldzüge in Palästina und 
verkaufte das Eiland deshalb am 5. Mai 
desselben Jahres für 60000 Bezants an 
den nominell immer noch über Jerusa-
lem herrschenden Guido von Lusignan. 
Der schmückte sich fortan mit dem Titel 
„Cypri Dominus“ und scheint – wenn 
man bedenkt, dass er mit dem Argu-
ment, er sei arm und ohne Land, um 
den Ankauf  der Insel flehte - wirklich 
scharf  auf  deren Erwerb gewesen zu 
sein. Richard hingegen entschied sich 
angesichts der veränderten Umstände 
für die Rückreise und konnte dabei dem 
Vernehmen nach ein weiteres Mal auf  
die Hilfe der Templer zählen: Als einer 
ihrer Ritter verkleidet und in Begleitung 
eines Schutztrupps der Mönchsritter 
machte er sich auf  den Weg zurück in 
die Heimat.

Die langwierige Zwischenlösung
Für die Templer hatte sich die Situati-
on inzwischen deutlich gewandelt. Nach 
dem Fall von Akkon 1191 benötigten sie 
dringend einen neuen Standort für ihre 
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Grosskomturei und entschieden sich für 
Zypern, wohin der in Sidon kurz zu-
vor neugewählte Grossmeister Gaudin 
die Reliquien des Ordens und dessen 
umfangreiches Archiv bringen liess. Sie 
sahen die Insel aber immer als Zwi-
schenstation an, da sie ihre eigentliche 
Aufgabe, die Eroberung des Heiligen 
Landes, die Verwaltung und den Schutz 
seiner Stätten, fest im Blick behielten. 
Deshalb kümmerten sie sich nicht da-
rum, dass ihnen weiterer Landerwerb 
zum Ausbau ihrer Machtstellung auf  
Zypern zunächst verwehrt blieb - ganz 
im Gegensatz zu den Johannitern, die 
sich nach Lage der Dinge und der Er-
kenntnis, dass eine Rückgewinnung des 
Heiligen Landes in absehbarer Zeit un-
realistisch sei, nicht nur zielstrebig nach
neuen Aufgabenfeldern umsahen, son-
dern 1306 mit Rhodos auch in einen 
attraktiven neuen Hauptstützpunkt in-
vestierten.

Obwohl sie sich - ungeachtet der von 
Papst Bonifaz VIII. in einer Bulle vom 
Juli 1295 für Zypern bestätigten, mit 
denen von Jerusalem identischen Privi-
legien, niemals dauerhaft auf  der Insel 
niederliessen, mischten sie dennoch im-
mer wieder aktiv in der Inselpolitik mit. 
In den 1270er Jahren führte der Einsatz 
der Templer für die Ansprüche derer 
von Anjou auf  die Herrschaft über das
Königreich Jerusalem ebenso zu Un-
stimmigkeiten mit den zypriotischen 
Königen wie die ihnen gewährten Steu-
erfreiheiten und das ihnen nun endlich 
vom Papst zugestandene Recht, Grund-
besitz zu erwerben. Und als Hugo von 
Zypern 1279 und 1283 versuchte, sei-
ne Machtstellung zurückzugewinnen, 
scheiterte er beide Male an der alten 
Allianz aus Angevinen und Templern.

Doch auch die Mönchsritter blie-
ben nicht ungeschoren. Als sie wenige 
Jahre später die Übernahme Akkons 
durch Hugo verhinderten, liess dieser 
zur Strafe die Ordensburg Gastria und 
die Ordensniederlassungen in Limas-
sol und Paphos zerstören. Das konnten 
sich die wehrhaften Ritter nicht gefallen 
lassen und orderten zusätzlich zu den 
beiden bereits in ihrem Besitz befindli-
chen sechs weitere Kriegsgaleeren zum 
Schutz ihrer Grosskomturei.

Überhaupt war Zypern militärisch aus-
gezeichnet gerüstet. Bei der Beschlag-
nahmung der Bestände des Ordens im 
Jahr 1307 verzeichnete das Templerhaus 
in Limassol 930 Kettenhemden, 970 

Armbrüste, 604 Helme und eine grosse 
Anzahl weiterer Waffen.

Doch die Privilegien, die sie nach und 
nach erwarben, bewirkten, dass die 
Templer sich finanziell immer wieder 
erholen konnten. So sorgte beispielswei-
se Papst Bonifaz dafür, dass König Edu-
ard I. von England all diejenigen Güter 
zollfrei aus England ausführen liess, die 
die Templer für ihren Unterhalt auf  
Zypern benötigten. Im Gegenzug ver-
sorgte Jacques de Molay den englischen 
Monarchen mit zuverlässigen Informa-
tionen über die Lage im Osten. Eduard 
revanchierte sich wiederum mit einer 
Aufhebung des in England geltenden 
Geldexportverbotes, das den Templern 
die Überführung ihrer im Londoner 
Temple gesammelten Beträge nach Zy-
pern ermöglichte. Und auch Karl II. 
von Neapel war wohl interessiert daran, 
gute Informationen mit ebensolchem 
Geld zu belohnen. denn er verzichtete 
bei der Ausfuhr von Lebensmitteln aus 

süditalienischen Häfen. die den Zwe-
cken den Ordens dienten, ebenfalls auf  
Steuereinnahmen.

1306, ein Jahr vor dem Prozess in Paris, 
mischten die Templer dann noch einmal 
kräftig in der zypriotischen Politik mit, 
indem sie die Barone der Insel darin un-
tertützten, Heinrich II. zugunsten seines 
Bruders Amalrich von Tyrus zum Ver-
zicht auf  den Königstitel zu zwingen.

Die eindrucksvolle Präsenz der Templer 
iuf  Zypern machen einige Zahlen deut-
lich: 1291 versammelten sich 400 Brü-
der zum Generalkapitel: 120 Ritter, 500 
Bogenchützen und 400 Diener brachen 
1300 von Zypern aus zur Insel Ruad auf. 
Und 1304 nahmen 120 Brüder an einer 
Ordensverammlung teil.

Der letzte Akt
Wäre die Geschichte anders verlaufen, 
hätte sich Zypern, ähnlich wie Rhodos 
für die Johanniter, zu einem Stützpunkt 

Die Templerburgen Chirokitia und Kolossi in der Nähe von Limassol
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der Templer gegen die Expansion des 
Osmanischen Reiches entwickeln kön-
nen.

Selbst der französische Königshof, der 
für eine Zusammenlegung der Ritter-
orden und eine Auflösung ihrer euro-
päischen Besitztümer votierte, hätte 
ihnen Zypern gelassen. In dieser Lage 
wäre jedoch statt des braven Soldaten 
Molay, der dem Irrglauben anhing, der 
mitgeführte Ordensschatz würde seine 
Bedeutsamkeit demonstrieren, ein poli-
tischer Stratege nötig gewesen, der bei 
seiner Einbestellung nach Frankreich im 
Jahr 1307 die Wertsachen - man mun-
kelt, es habe sich um eine halbe Million 
Florins gehandelt - in sicherer Entfer-
nung zu König Philipp und seinen finan-
ziellen Ambitionen auf  Zypern gelassen 
hätte.
Die dortigen Vertreter erwiesen sich 
nämlich als standfeste Verteidiger des 
Ordens, was wohl auch daran gelegen 
haben mag. dass bei der im Mai 1310 
oder 1311 auf  der Insel durchgeführten 
Untersuchung zu Schuld oder Unschuld 
des Ordens, einem der aufwendigsten 
Templerprozesse, keine Folter eingesetzt 
worden ist. Selbst jene politisch bedeut-
samen Laien und Geistlichen, die zu den 
Gegnern der zypriotischen Templerpo-
litik zählten, sprachen sich in vollem 
Ausmass für die moralische Integrität 
der Mönchsritter aus. Der Prior der Kir-
che St. Julian in Nikosia, der dem Deut-
schen Orden angehörte, betonte sogar 
das enorme caritative Engagement der 
Templer. Und auch keiner der vielen 
aus allen Ländern Europas stammenden 
und auf  Zypern stationierten Tempelrit-
ter gestand einen einzigen der in Paris 
aufgezählten Anklagepunkte ein.

Am 27. Mai, kurz nachdem die im No-
vember 1307 von Papst Clemens erlas-
sene Bulle „Pastoralis praeeminentiae“ 
in Zypern bekannt geworden war, die 
sich wohl auch an den König von Zy-
pern richtete, erschien Marschall Ayme 
d‘Oselier mit 14 Brüdern vor Amalrich. 
um ein öffentliches Glaubensbekenntnis 
abzulegen. Das bewahrte ihn entgegen 
seiner Hoffnung und ungeachtet der 
Tatsache, dass die Templer Amalrich 
kurz zuvor bei seiner Okkupation des 
Thrones unterstützt hatten, jedoch nicht 
vor der Tags darauf  anberaumten öf-
fentlichen Verlesung der Anklage und 
einer Belagerung der Templerburg von 
Limassol, die am 1. Juni mit deren Über-
gabe an den Herrscher und mit Kerker-
haft für die Brüder endete.

Das Verhalten Amalrichs und nach 
dessen Ermordung seines Nachfolgers 
Heinrich ist widersprüchlich. Obwohl 
die Templer freigesprochen wurden, 
blieben die meisten von ihnen in Haft 
und wurden später auf  Befehl Heinrichs 
sogar getötet. Die Geschichte der Temp-
ler war mit der Auflösung des Ordens 
durch Papst Clemens auch in Zypern 
unwiderruflich zu Ende. Ihre Besitzun-
gen gingen einschliesslich der 120.000 
Byzantiner, die sich dort noch in der 
Kasse befanden, 1312 in den Besitz der 
Johanniter über. Sie versprachen aller-
dings in einer am 2. Mai 1317 ausgestell-
ten Urkunde dem Mainzer Erzbischof  
alle ihnen zugefallenen Liegenschaften 
wieder an den Templerorden zurück-
zuerstatten, sollte dieser jemals wieder-
hergestellt werden. Wohl aus diesem 
Grund blieben die Archive der Templer 
auf  Zypern erhalten. Ihre Zerstörung 
durch die Türken bei deren Eroberung 
der Insel im Jahr 1571 ist der letzte Akt 
der Geschichte der Templer auf  Zypern 
- und ein unermesslicher Verlust für die 
Geschichtsschreibung über die geheim-
nisumwobenen Mönchsritter.

Spurensuche
Wer heute auf  den Spuren der Templer 
auf  Zypern unterwegs ist. trifft unwei-
gerlich auf  die Ruine der Templerburg 
Gastria in Kalecik. Auf  einem Felsvor-
sprung am nördlichen Rand der Bucht 
von Famagusta gelegen, wurde sie 1210 
von den Templern besiedelt und bereits 
69 Jahre später - wie andere Templer-
bauten auf  Zypern auch - von Hugo 
III. zerstört, der sich damit für die Un-
terstützung Karls von Anjou durch die 
Templer rächen wollte.

Was man heute sieht, sind die Ruinen 
der Johanniterburg, deren Erbauer 
Gada 1312 oder 1313 übernahmen. 
Auch auf  Kolossi, einer wenige Kilo-
meter von Limassol entfernt gelegenen 
Hochburg, trifft man auf  eine 1454 von 
den Johannitern erbaute Burg, deren 
von den Templern bewohnter Vorgän-
gerbau 1210 errichtet wurde. Sehens-
wert ist auch das im 13. Jahrhundert 
erbaute Kastell von Limassol. in dem 
Richard Löwenherz und Berengaria von 
Navarra heirateten.

Richard Löwenherz verkauft Zypern um 
100.000 Bezants an die Templer; Papst 

Clemens unterzeichnet 1307 die Bulle „Pasto-
ralis praeeminentiae“; in der Folge werden die 

Templer in ganz Europa verfolgt und als Ketzer 
auf  dem Scheiterhaufen verbrannt
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Der König und seine Ritter
In der Welt des Mittelalters glaubten 
die meisten Menschen, dass der König 
sein Recht zu regieren von Gott selbst 
gewährt bekam. Die Krönungszeremo-
nie war ein religiöser Akt. Gegen einen 
gesalbten König in den Krieg zu ziehen 
war deshalb Frevel und Hochverrat, egal 
wie tyrannisch der König handelte.

Alle Untertanen schuldeten ihrem Herr-
scher unbedingte Treue. Die adligen 
Ritter zollten ihm Achtung, und zum 
Ausgleich für Landschenkungen und kö-
niglichen Schutz leisteten sie ihm mili-
tärische Dienste (normalerweise etwa 40 
Tage im Jahr). Sie stationierten Truppen 
bei seinen Burgen, gewährten ihm und 
seinem grossen Gefolge Gastfreund-
schaft auf  ihren Reisen, sprachen Recht 
in seinem Namen und standen ihm mit 
Rat und Tat zur Seite.

Der König hatte die Macht, Strafen für 
Kapitalverbrechen zu verhängen (d. h. 
für jedes schwerwiegende Verbrechen, 
das mit dem Tode, mit Verstümmelung 
oder mit dem Verlust von Land und Be-
sitztümern bestraft wurde). In den ersten 
Jahren des Rittertums hatte nur der Kö-
nig das Recht, die Ritterwürde zu verlei-
hen; später gab es diesen Brauch nicht 
mehr. Das Besitzrecht eines Lehens wur-

de vom Vater auf  den Sohn vererbt, und 
wenn ein Lehensmann ohne männlichen 
Erben starb, so hatte der König die Ver-
antwortung, die Erbin zu verheiraten.

Der König hatte selbst das grösste Inte-
resse daran, seine Barone (Besitzer gros-
ser Lehen) nicht unzufrieden werden zu 
lassen. Andererseits musste er auch dar-
auf  bedacht sein, dass sie nicht zu stark 
wurden und eventuell seine Autorität 
in Frage stellten. Solange er sich nicht 
in ihre lokalen Sitten und Gebräuche 
einmischte und sie ihre Ländereien ver-
walten liess, wie es auch ihr Recht war, 
konnte er sich auf  ihre Loyalität verlas-
sen. Damals galt der Loyalitätsschwur 
als heilig, und die Bestrafung für Verrat 
war hart.

Als aber Macht und Reichtum der Ba-
rone zunahmen, wurden sie zur Gefahr 
für den König. Sie wollten weniger die 
Autorität des Königs untergraben als 
vielmehr bei den Regierungsgeschäften 
immer mehr mitreden. Im 13. Jahrhun-
dert forderten englische Barone den Kö-
nig Johann so weit heraus, dass sie ihn 
zwangen, die sogenannte Magna Char-
ta zu unterzeichnen. Das war ein langer 
Vertrag mit nicht weniger als 16 Para-
graphen, der nicht nur den Baronen, 

sondern auch der Kirche gewisse Rechte 
einräumte. Später rebellierten englische 
Barone - angeführt von Simon de Mont-
fort gegen den König Heinrich III.

Die französischen Könige, Philipp Au-
gustus und Ludwig IX. , gingen kluger-
weise auf  die Forderungen ihrer Adligen 
ein und änderten ihr Regierungssystem, 
indem sie ein Parkment (Parlament) 
gründeten. Einige Jahre danach folgte 
England mit seinem Parliament.

Leider war es so, dass im 12. Jahrhundert 
die Ritter in Rivalitätskämpfen gegenei-
nander mehr Blut vergossen und grös-
sere Anstrengungen auf  sich nahmen 
als für ihre Monarchen. Lokale Fehden 
führten oft zu einem Chaos. Ein starker 
König musste seine Adligen unter einer 
gewissen Kontrolle halten, um Frieden 
und Autorität zu wahren. Die königli-
chen Vertreter - Richter, Schutzmänner, 
Landvogte und so weiter - waren beim 
Volk oft sehr willkommen, wenn sie ei-
nen tyrannischen Lehnsherrn zügelten 
und versprachen, in ihren Gerichten 
wirklich Recht zu sprechen. Mit der Zeit 
wurden königliche Gerichte gegründet, 
die eine faire Rechtsprechung für Her-
ren und Gewöhnliche gleichermassen 
sicherstellten.
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In England war die Begeisterung der 
Kreuzfahrer für ihre Sache nicht so gross 
wie diesseits des Kanals. Das Kämpfen 
war dort nicht mehr als eine der Pflich-
ten der Ritter. Sie hatten im übrigen 
mehr Verantwortung für die örtliche 
Verwaltung. In Frankreich hielt das Par-
lament die Forderungen des Adels in 
Grenzen. In Deutschland jedoch folgte 
ein schwacher König dem anderen, und 
die Fürsten hatten nichts anderes zu tun, 
als heftig gegeneinander zu kämpfen, 
worunter vor allem die Bauern schwer 
zu leiden hatten. Endlich schränkten die 
Könige die Macht der Fürsten und Bi-
schöfe ein, indem sie Ritter als Söldner 
anwarben. Sie stellten auch Männer, die 
den Frieden aufrechtzuerhalten hatten.

Überall wurde es nun üblich, dass statt 
des Militärdienstes Geldzahlungen ge-
leistet wurden (der sogenannte Ritter-
groschen oder das Schildgeld). Das war 
der Beginn des Berufsheers; für die Ad-
ligen, deren Kampfbegeisterung allmäh-
lich nachliess, ein angenehmes System. 
Dies war eine der Veränderungen, die 
den Niedergang des Feudalsystems und 
die Schwächung von Einfluss und Macht 
der feudalen Ritter kennzeichneten.

Das Feudalsystem
Der adlige Ritter Westeuropas war eine 
wichtige Figur in dem sozialen System, 
das wir als Feudalismus bezeichnen. Es 
entwickelte sich im 8. Jahrhundert und 
war ein wirkungsvolles Mittel, die Ar-
meen zu verstärken und Steuern zu er-
höhen, um gegen die Kriegsdrohungen 
barbarischer Angreifer gewappnet zu 
sein. Später breitete sich das Feudalsys-
tem aus und wurde als beste Möglich-
keit angesehen, einen Staat zu regieren, 
dessen Überleben von einer funktionie-
renden Landwirtschaft abhing (damals 
gab es noch keine grossen Städte). Der 
gegenseitige Schutz war die Grundidee 
des Feudalsystems. Wenn auch mit lo-
kalen Abweichungen, so wurde das Sys-
tem doch als Lebensform in Frankreich, 
Deutschland, Norditalien, Spanien und 
(nach der normannischen Eroberung) 
England akzeptiert.

Das System hatte die Bindung zwischen 
dem Herrn und seinem Diener zum 
Angelpunkt. Als Ausgleich für geleiste-
te Dienste erhielt der Untertan oft ein 
Feodum (Lehen) in Form von Land. Der 
Herr schützte seinen Untertan, der sei-
nerseits Treue schwor und verschiedene 

Dienstleistungen übernahm. Er leistete 
in Kriegszeiten Waffenhilfe, zahlte Steu-
ern, diente als Geschworener usw. Der 
Feudalismus betraf  alle Gesellschafts-
schichten, vom König bis zu seinem 
bescheidensten Untertan. An der Spitze 
des Systems befand sich der Monarch, 
ihm unterstanden die Adligen, Bischöfe 
und Äbte und dann die ärmeren Ritter 
und der Klerus. Den Schluss bildeten 
die Kaufleute, Handwerker und Bauern.

Auf  verschiedene Weise hingen sie alle 
voneinander ab. Der König war macht-
los ohne die Unterstützung der Ritter, 
die grossen Herren konnten ihre Felder 
nicht bestellen ohne die Arbeitskraft 
der Bauern, und die Bauern konnten in 
schweren Zeiten nicht überleben ohne 
den Schutz der mächtigen Lehnsherrn.

Obwohl es in den unteren Schichten viel 
Ungerechtigkeit und Leid gab, wurde 
der Feudalismus allgemein als richtig 
und gut akzeptiert. John of  Salisbury 
bezeichnet die Adligen als Hände und 
Arme seines Staates, den Klerus als 
Kopf  und Augen und das Volk als Beine 
und Füsse. Er schrieb: „Es ist die Pflicht 
der Geringeren, die Höherstehenden 
zu respektieren, diese aber müssen zum 
Ausgleich dafür denen Hilfe geben, die 
ihnen unterstehen, und Möglichkeiten 
finden, dass für ihre Belange gesorgt ist.“

Ein König konnte sogar der Unterge-
bene eines anderen Königs sein. Zu 
dieser Zeit bestanden enge Bande zwi-
schen England und Frankreich. Im 12. 
Jahrhundert waren die meisten engli-
schen Adligen und Kirchenfürsten von 
normannischer Herkunft, und während 
so mancher Zeitabschnitte hatten die 
englischen Könige Land in Frankreich 
als Lehen für die französische Krone. 
Diese ausländischen Besitzungen waren 
oft viel grösser als die Ländereien, die sie 
im Heimatland besassen. Als zum Bei-
spiel Heinrich I. von England (der auch 
Herzog in der Normandie war) seinen 
deutschen Schwiegersohn, den Kaiser 
Heinrich V., bei einer Kampagne gegen 
Ludwig VI. von Frankreich im Jahre 
1124 unterstützte, kamen die französi-
schen Prinzen ihrem vereidigten Herrn, 
dem König von Frankreich, zu Hilfe und 
nicht Heinrich von England, der ein 
Untergebener von Ludwig war.

Für eine gute Weile erfüllte der Feuda-
lismus seinen Zweck, aber mit dem be-
ginnenden Wachstum der Städte und der 
Entwicklung des Handels verschwand er.
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Die zweite große gesellschaftliche 
Schicht des Mittelalters war die Kir-
che. Ihre geistige Größe und materielle 
Macht verdeutlichen die wundervollen 
Kathedralen, die im 12. und 13. Jahr-
hundert gebaut wurden.
Ohne die Kirche hätte es keine Bücher, 
keine Wissenschaft, keine Bildung gege-
ben. Die großen Kirchenfürsten - Erz-
bischöfe, Bischöfe, Abte, Prioren und 
Domherren - lebten wie die hohen Her-
ren. Sie waren im Religiösen das, was 
Herzöge, Grafen und Fürsten im Welt-
lichen waren.
Der Papst war der reichste Landbesitzer 
im westlichen Europa und hatte viele 
Lehen, von denen das Papsttum den 
Zehnten und andere Steuern erhielt. So 
hatten zum Beispiel im 12. Jahrhundert 
die Normannen, die Süditalien und Si-
zilien erobert hatten, ihre Ländereien als 
Untergebene des Papstes.
Anfangs mißfiel den offiziellen Kirchen-
herren das Anwachsen der sich riva-
lisierenden Organisationen innerhalb 
der katholischen Kirche. Männer, die 
ihr Leben dem Gebet, der Wissenschaft 
und manchmal auch der körperlichen 
Arbeit widmeten, gründeten Mönchsor-
den wie die Benediktiner, Zisterzienser 
und Karthäuser. Diese Organisationen 
blieben Zweige der Kirche, selbst wenn 

sie aus Protest gegen den wachsenden 
Reichtum und die Verweltlichung der 
Kirche gegründet wurden.
Kirche und Mönchsschulen dominier-
ten auf  dem Gebiet der Bildung und Er-
ziehung. Sie lehrten die Söhne des Adels 
Lesen, Schreiben und Latein sowie die 
Grundbegriffe der damaligen Wissen-
schaft.
Viele führende Staatsmänner, Wis-
senschaftler und Schriftsteller wurden 
in Mönchsklostern ausgebildet. Dazu 
zählte auch Henry of  Blois, Bischof  
von Winchester, der aus der Stadt eine 
Schatztruhe machte und seine eigenen 
Burgen baute. Ein anderer Mann, der 
seine Autorität sehr klug einsetzte, war 
der Abt Suger, der Frankreich regierte, 
während Ludwig VII. auf  seinem zwei-
ten Kreuzzug unterwegs war. Er war es, 
der die Abtei St. Denis in Paris zu einem
Pilgerzentrum machte.
Andere Geistliche jedoch benutzten ihre 
Macht, um ihre Pächter genauso hart zu 
erpressen, wie es die habgierigen Baro-
ne taten. Das war um so gefährlicher, als 
es Aufgabe der Kirche war, den Frieden 
im Königreich zu wahren und die Ritter 
immer wieder an die Ideale des Ritter-
tums und der Ritterlichkeit zu erinnern. 
In Wahrheit jedoch lagen sich Barone 
und Geistliche oftmals in den Haaren 
und befanden sich manchmal sogar im 
Krieg gegeneinander. So waren zum 
Beispiel unter dem französischen König
Philipp Augustus der Graf  von Auxerre 
und der Bischof  von Auxerre erbittertste 

Feinde. Der Kleinkrieg, der aus dieser 
Feindschaft erwuchs, forderte Dutzende 
von unschuldigen Opfern.
Die Adligen waren oft gierig nach den 
Besitzungen der Kirche und der Klöster. 
Bei Feldzügen gegen feindliche Herren 
machten sie es sich oft zum Prinzip, 
durch ein Dorf  zu reiten, um eine Kirche 
zu plündern und das Gold- und Silber-
gerät zu rauben. Die Kirche besaß zwar 
wenig kämpfende Männer, aber sie hatte 
den Schutz des Königs und des Papstes. 
Auch hatte sie die Macht, jeden, der die 
Kirche beleidigte, zu exkommunizieren, 
d. h. von der Kirche auszuschließen. 
Und das war für damalige Verhältnisse 
eine vernichtende Bestrafung.
Je reicher die Kirche wurde, desto mehr 
wuchs ihr Ehrgeiz. Sie ermahnte die 
Fürsten zur Friedenshaltung im eigenen
Land, und sie segnete ihre kriegerischen 
Expeditionen ins heidnische Ausland. 
Sie war endgültig eine politische Macht 
geworden.

Die Rolle 
der Kirche
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Die Statuten des Ordens datierten vom 
18. Januar 1701. Der Schwarze Adler-
orden war kein Verdienstorden wie der 
Orden Pour le Mérite, sondern zunächst 
ein Ritterorden mit begrenzter Mitglie-
derzahl. Ursprünglich sollte die Zahl der 
preußischen Ordensträger, die königli-
chen Prinzen nicht mitgerechnet, nur 
30 betragen. Bis 1848 mussten Personen 
von nicht reichsfürstlicher Geburt, die 
die Auszeichnung bekommen sollten, 
ihre Abstammung von acht adligen Ah-
nen nachweisen und das 30. Lebensjahr 
erreicht haben. Mit der Neuveröffentli-
chung der Statuten durch Friedrich Wil-
helm IV. am 20. Februar 1848 erhielten 
nichtadelige Ordensritter mit dem Er-
halt der Insignien einen Wappenbrief, 
der sie in den erblichen Adelsstand er-
hob.[1] Die preußischen Prinzen erhiel-
ten den Orden zwar mit ihrer Geburt, 
legten die Insignien aber erst nach ihrer 
Konfirmation und nach der Neuveröf-
fentlichung durch Friedrich Wilhelm IV. 
zusammen mit ihrer ersten Offiziersuni-
form zum vollendeten zehnten Lebens-
jahr an.

Insignien

Kleinod
Das Ordenszeichen des einklassigen 
Ordens ist ein blauemailliertes Malte-

serkreuz mit 
s c h w a r z e n 
g e k r ö n t e n 
Adlern in den 
K r e u z w i n -
keln. In der 
Mitte befin-
det sich in 
einem golde-
nen Medail-
lon das ver-
schlungene 
Monogramm 
des Stifters 
FR (= Fride-
ricus Rex). 
Unter Fried-
rich Wilhel-
mII. (reg. 

Prinz Martin von Aragon trug als Gatte 
der rechtmässigen Königin von Sizilien 
seit 1392 den Titel eines Königs von 
Sizilien, wurde aber erst 1399 gekrönt, 
nachdem die in Teile zerlegte Königs-
krone seiner Vorfahren bei den einzel-
nen Pfandgebern ausgelöst worden war. 
Die hohe, kegelförmige Krone, deren 
vier Halbbügel durch einen Stirn- und 
einen Mittelreif  verbunden sind, hat er 
offenbar aus Sizilien mitgebracht. Für 
die Herkunft aus Sizilien spricht das 
Wortspiel auf  dem starken gedrehten 
Stirnreif, das aus den Buchstaben SYRA 
und einem Muster besteht, das lateinisch 
als »cusa« gelesen, den Namen der Stadt 
Syrakus ergibt. Heute befindet sich die 
Krone in der Schatzkammer der Kathe-
drale von Barcelona.

Schwarzer Adlerorden

Herrschaftszeichen der Welt
Die Krone des Königs von Sizilien Martin I aus dem Hause Aragon

genäht. Ab 1810 wurden die ersten 
Ordenssterne aus Metall verliehen und 
Friedrich Wilhelm IV. verfügte 1858, 
dass nur noch silberne Ordenssterne 
zu verleihen sind. Der silberne Ordens-
stern konnte, wie das Kleinod, auch mit 
Brillanten verliehen werden. Ritter des 
Schwarzen Adlerordens, die auch Ritter 
des englischen Hosenbandordens wa-
ren, konnten den Stern des Schwarzen 
Adlerordens mit dem Hosenband um-
schließen.

Band
Das Kleinod wurde an einer einfarbi-
gen, orangen Schärpe von der linken 
Schulter zur rechten Hüfte getragen. 
Das orangefarbene Ordensband war 
eine Huldigung an das Haus Oranien 
und Friedrichs holländische Mutter. Au-
ßerdem verlieh es der Hoffnung auf  das 
Erbe des kinderlosen Oraniers Wilhelm 
III. von England Ausdruck.

Die Ordenskette
Als besondere Auszeichnung konnte der 
Orden mit der Ordenskette (Kollane) 
verliehen werden (z. B. an Fürst Otto 
von Bismarck, der den Orden auch in 
Brillanten erhielt). Die Kette setzt sich 
aus zweierlei Arten von Kettengliedern 
zusammen: ein schwarz emaillierter Ad-
ler, der in seinen Fängen goldene Donn-
erkeile trägt und einen blau emaillierten 
Reif, an dessen Seiten vier Königskro-
nen befestigt sind. Im Inneren des Reifes 
befindet sich ein weiß emailliertes Me-
daillon mit der aufgemalten Ordensde-
vise. Der Reif  wird mit dem Medaillon 
durch die goldenen Initialbuchstaben 
des Stifters verbunden. 

1786-1797) zeigt das Medaillon das Mo-
nogramm FWR (= Fridericus Wilhelmi-
nus Rex).[2] Das Ordenszeichen konnte 
auch in Brillanten verliehen werden.

Stern
Das Medaillon des achtstrahligen silber-
nen Ordenssternes zeigt den schwarzen 
preußischen Adler auf  orangefarbenem 
Grund innerhalb der Ordensdevise 
Suum cuique (dt.: „Jedem das Seine“) 
sowie einen Lorbeerzweig. Bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts war der Ordens-
stern gestickt und wurde an die Uniform 
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Deutsche Grösse und militärische 
Macht, preussisches Soldatentum und 
strenge Pflichterfüllung - Schlagworte 
wie diese dürften jedem historisch Inte-
ressierten bei dem Namen „Hohenzol-
lern“ durch den Kopf  gehen. Auch die 
Geschichtsschreiber haben sich oftmals 
mit Lust auf  das Klischee vom kriege-
rischen Eisenfresser gestürzt. „Skrupel- 
und charakterlose militärische Abenteu-
rer“ nannte Mitte des 20. Jahrhunderts 
beispielsweise der britische Historiker 
A.J.P. Taylor die Hohenzollern, noch 
sichtlich unter dem Eindruck zweier von 
Deutschland ausgegangener Weltkriege.

Ein Denkmal auf  dem Prüfstand

Aber auch in unseren Tagen urteilt der 
amerikanische Historiker Walter Henry 
Nelson über das Geschlecht der Hohen-
zollern: „Reichsgründer und Grenzbe-
wacher waren sie ebenso wie einfache 
Soldaten“, die „rücksichtslos“ ihre ein-
mal gesteckten Ziele verfolgten.
Man kann nicht sagen, dass die Ver-
treter der Dynastie an der Entstehung 
dieses Bildes ganz unschuldig waren. 
Vor allem nach der Gründung des Kai-
serreichs 1871 stellte die patriotische 
Propaganda den typischen Hohenzoller 
gern als „Ritter ohne Furcht und Tadel“ 
hin, der mit dem Schwert in der Hand 
für Gott, Recht und Vaterland stritt. Die 
Untertanen, beglückt über die endlich 
erfolgte nationale Einigung, applaudier-
ten begeistert.

Die menschlichen Facetten der fast 
1000-jährigen hohenzollernschen Fa-
miliengeschichte schimmern vielfältiger 
und gebrochener, als ein patriotischer 
Kult oft sehen wollte. Das beginnt schon 
bei der Herkunft: Die gern der Dynastie 
zugeschriebenen Tugenden - Opferbe-
reitschaft, Disziplin und Strenge gegen 
sich selbst – werden häufig aus der kar-
gen brandenburgischpreussischen Lan-
desnatur erklärt. Tatsächlich entstammt 
die Familie der entgegengesetzten 
Ecke Deutschlands, dem südwestlichen 

Schwaben. Hier, an der Hohenzollern-
burg auf  der Schwäbischen Alb, setzt 
um 1050 mit Friedrich I., dem Grafen 
von Zollern, das erste Kapitel ein.

Absolute Loyalität 
zum Königshaus

Nicht jedoch miliärisches Abenteu-
rertum trägt die Hohenzollern nach 
oben, sondern absolute Loyalität zu den 
wechselnden deutschen Königshäusern. 
Als Lohn für ihre oft bewiesene Treue 
wird ihnen 1192 die Nürnberger Burg-
grafschaft, 1415 das Kurfürstentum 
Brandenburg verliehen. Diese Mark-
grafschaft am rauhen Ostseestrand war 
damals ein Land, das wir heute als Bür-
gerkriegsregion bezeichnen würden: Es 
zu befrieden, erforderte nicht nur militä-
risches Durchgreifen, sondern vor allem 
politisches Verhandlungsgeschick und 
Überzeugungskraft.

Schliesslich setzt Kurfürst Friedrich III. 
1701 mit der Erhebung zum ersten „Kö-
nig in Preussen“ den vorangegangenen 
sieben Jahrhunderten die Krone auf. 
Auch für ihn persönlich bedeutet sie den 
Gipfel seiner Herrschaft. Denn er will 
nicht Schlachtenruhm ernten, sondern 
Künste, Wissenschaften und höfische 
Pracht um sich entfalten. Unter seiner 
Herrschaft erblüht Berlin von einer sprö-
den Festungsstadt zum „Spree-Athen“.

Annäherungen an eine Legende

Auf  den barocken Friedrich folgt 1713 
sein Sohn Friedrich Wilhelm L, bekannt 
als „Soldatenkönig“. Sein Verdienst 
liegt vor allem im Aufbau eines effekti-
ven preussischen Beamtenstaates und 
der Sanierung seiner Finanzen - nicht 
zuletzt durch eine spartanisch -karge 
Hofhaltung. Der Soldatenkönig verkör-
pert nicht nur die bald sprichwörtlichen 
„preussischen“ Tugenden; für viele stellt 
er auch eine „grämliche Mischung von 
Feldwebel, Bürokrat und Schulmeister“ 
dar, wie ein Historiker einmal bemerkte.

Der Mythos 
Hohenzollern

Von oben:
Friedrich III. Kurfürst von Brandenburg,
ab dem 18. Januar 1701 als Friedrich I. König 
in Preußen;
Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig;
Friedrich II., der Große; „König, Krieger, 
Künstler, Philosoph und Tyrann“
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Ab 1740 tritt mit Friedrich II. eine ehr-
geizige militärische Machtpolitik des 
neuen Königreichs ins Blickfeld. Seine 
Feldzüge, durch die das brandenburgi-
sche Preussen zur Grossmacht aufsteigt, 
dürfen jedoch nicht die musische und 
philosophische Ader dieses wahrhaft 
„grossen“ Königs vergessen machen, der 
Krieger und Künstler, Philosoph und 
Tyrann zugleich war.

Preussische Könige 
und deutsche Kaiser

Friedrichs später Nachfolger Wilhelm 
I. Erschafft schliesslich in zwei Krie-
gen -1866 gegen die Rivalen innerhalb 
Deutschlands, die österreichischen 
Habsburger, und 1870/71 gegen den 
äusseren Feind Frankreich - das Zwei-
te Kaiserreich. Doch nicht er ist der 
Machtmensch hinter den Taten seiner 
Regierung, sondern sein Kanzler Otto 
von Bismarck. Im Januar 1871 erhebt 
dieser den widerstrebenden Wilhelm 
I., der lieber ein schlichter König von 
Preussen geblieben wäre, auf  den deut-
schen Kaiserthron.

In seinem Enkel Wilhelm II. erleben 
die vielfältigen Anlagen der Hohenzol-
lern-Familie eine selbstzerstörerische 
Ausprägung. Ein irrlichternder Geist mit 

Sage und schreibe 52 Felder umfasst 
der fünfmal gespaltene und siebenmal 
geteilte Hauptschild des Großen Preußi-
schen Königs- und Staatswappens.

Im Zentrum, auf  der Herzstelle, ruht 
der gekrönte Schild des Königreichs 
Preußen: in Silber ein schwarzer, gold 
bewehrter, königlich gekrönter Adler, in 
der rechten Klaue das preußische Kö-
nigszepter, in der linken den Reichsapfel 
haltend. Auf  der Brust trägt der Adler 
den goldenen Namenszug Friedrichs I. 
- „FR“ für „Fridericus Rex“ -, der sich 
1701 zum ersten preußischen König 
krönen ließ. Dieses Wappen ist zugleich 
das Kleine Preußische Staatswappen 
und das Wappen der Provinz Ostpreu-
ßen.

Auf  der darüber liegenden Ehrenstelle 
erscheint der mit dem Kurhut bedeck-

unzähligen Interessen, setzt er zur Über-
windung seiner inneren Widersprüche 
einseitig auf  das autoritäre Erbe. Seine 
aggressive Aussenpolitik trägt zum Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs bei, der mit 
Niederlage und Revolution 1918 die 
Hohenzollern - und alle anderen deut-
schen Fürstenhäuser – in die politische 
Bedeutungslosigkeit stürzt.

Eine deutsche Adelsfamilie

Fortan stehen die Hohenzollern zwi-
schen den Anforderungen der moder-
nen Industriegesellschaft und der Erin-
nerung an eine feudale Vergangenheit. 
Schliesslich zeigt sich in diesem Wider-
streit. Zwei Lösungswege zeichnen sich 
darin als Gegensätze ab: Wilhelm II. Mit 
seinem unversöhnlichen Willen zur Ra-
che und Rückgewinnung der Krone und 
sein Enkel Louis Ferdinand, der bis in 
unsere Tage hinein die aufrichtige Aner-
kennung der Republik mit einem fried-
fertigen Anspruch auf  das Kaisertum 
vereint - und gerade damit seinem Ge-
schlecht nach 1945 Respekt verschafft.

Doch natürlich führen die Hohenzollern 
schon vor ihrem Sturz auch ein Alltags-
leben. Zwischen Geburt und Tod sind 
sie denselben Grundbedingungen unter-
worfen wie ihre Untertanen.

te Schild der Markgrafschaft Branden-
burg: in Silber ein roter, gold bewehrter 
Adler mit dem Kurhut auf  dem Haupt. 
Auf  der Brust des Adlers liegt ein blaues 
Schildchen, in dem ein goldenes Zep-
ter erscheint, das an das mittelalterliche 
Erzkämmeramt des Markgrafen von 
Brandenburg erinnert.

Auf  der Nabelstelle ruht ein mit einem 
Fürstenhut bedeckter, geteilter Schild. 
Er zeigt oben das Wappen des Burggraf-
tums Nürnberg: in Gold ein von Silber 
und Rot zwölfmal gestückter Bord, dar-
auf  ein schwarzer, rot gekrönter und be-
wehrter, doppelschweifiger Löwe; unten 
ist das Wappen der Grafschaft Hohen-
zollern abgebildet.

Als Schildhalter dienen zwei „Wilde 
Männer“, der rechte hält die preußi-
sche, der linke die brandenburgische 

Standarte. Das Große Preußische Kö-
nigs- und Staatswappen ist das bekann-
teste deutsche Prunkwappen, das solche 
Männer zeigt. Der mittelalterliche deut-
sche Volksglauben verstand darunter 
Waldgeister mit behaartem Körper oder 
Mooskleid. Diesen Wesen, die auch in 
weiblicher Gestalt vorkommen, liegen 
antike Motive wie Faune oder Satyre so-
wie Begegnungen mit „Menschenaffen“ 
zugrunde, den in Wäldern lebenden 
Ausgestoßenen. 

Auch die sich daraus entwickelnden Wil-
de-Leute-Maskeraden, die sich beson-
ders im 15. Jahrhundert großer Beliebt-
heit erfreuten, sind eine der Bildquellen 
der Wilden Männer. In der Heraldik fan-
den diese Symbole des Schutzes gegen 
Unheil aller Art vorwiegend als Schild-
halter Eingang.

Oben: Wilhelm I. König in Preußen und ab 
1871 in Personalunion Deutscher Kaiser;
Unten: Wilhelm II., musste nach dem verlorenen 
1. Weltkrieg abdanken und war ab 1918 im nieder-
ländischen Exil

Zur Geschichte des Wappens 
der Hohenzollern
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Schwarz-Rot-Gold
Die heutigen deutschen Nationalfarben haben ihren Ursprung in den Uniformfarben des unter preußischem Oberkommando stehenden Lützowschen 
Freikorps: schwarzer Rock mit roten Aufschlägen und Biesen sowie goldfarbenen Knöpfen. Ihr Aufstellungsbefehl erfolgte am 18. März 1813, einen Tag 
nach dem Aufruf „An mein Volk!“ Friedrich Wilhelms III. gegen die französische Fremdherrschaft Im Juni 1815 gründete sich in Jena die Jenaische Urbur-
schenschaft. Sie erhob „Roth und Schwarz zu den Farben ihres Paniers“, die alsbald noch durch einen goldenen Eichenzweig verziert wurden. Die Wahl 
dieser Farben erfolgte, weil viele Gründungsmitglieder dieser Studentenverbindung während der Deutschen Befreiungskriege gegen Napoleon 1813/15 
bei den Lützower Jägern gedient hatten. Am 9. März 1848 erklärte dann die Frankfurter Nationalversammlung Schwarz-Rot-Gold zu den deutschen 
Bundesfarben. Nach Aufl ösung des Parlaments und der Niederschlagung der demokratischen Revolution von 1848 verboten die deutschen Fürsten die 
Farben Schwarz-Rot-Gold.

Das Wappen des Hauses

Hohenzollern

Brandenburgische 
Standarte

Preußische
Standarte

Adlerspitze

Königskrone

Preußisches Staatsmotto:
„Gott mit uns“

Preußische 
Königskrone

„Wilder Mann“
als Schildhalter

„Wilder Mann“
als Schildhalter

Offener königlicher 
Helm mit 

schwarz-silberner 
Decke

Kurfürstentum
Brandenburg:

in Silber ein 
roter, gold 

bewehrter Adler 
mit dem Kurhut 
auf dem Haupt

Königreich
Preußen:
in Silber ein
schwarzer 
Adler

Burggrafschaft
Nürnberg (zu-
gleich Stammwap-
pen der Grafschaft 
Hohenzollern)

Königlicher Kronenorden
(1861 gestiftet)

Königlicher Hausorden 
von Hohenzollern 
(1851 als preußischer Orden anerkannt)

Hoher Orden vom Schwarzen Adler
(1701 gestiftet)

Roter Adlerorden
(1705 gestiftet)
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Wissenschaft
Ein Templer kämpft für die

Mit Universitätsprofessor Hofrat Dr. 
Ernst Burgstaller starb der Doyen der 
oberösterreichischen volkskundlichen 
Forschung im hohen Alter von 93 Jah-
ren. In Ried im Innkreis am 29. Mai 
1906 geboren, studierte er an der Uni-
versität Wien Geschichte, Germanistik 
und Geographie für das Lehramt. Nach 
Abschluß der breitgefächerten wissen-
schaftlichen Ausbildung in Kunstge-
schichte, Vorgeschichte, Volkskunde und
Ethnologie (Promotion zum Dr. phil. 
1930, erneuert durch das Goldene 
Doktordiplom der Geisteswissenschaft-
lichen Fakultät 1980), ging er - wie es 
sich für den Sohn eines Lehrerehepaa-
res gehörte - in den Schuldiesnt und war 
viele Jahre am ymnasium in Ried tätig. 
Der berufliche Aufstieg beim Amt der 
oberösterreichischen Landesregierung 
begann 1953 mit dem Eintritt in den 
wissenschaftlichen Dienst und setzte sich 
fort mit der Ernennung zum Leiter des 
„Instituts für Landeskunde“ nach Franz 
Pfeffer bis zur Pensionierung als wirkli-
cher Hofrat 1971. Die Mitarbeit bei der
Kartographie zeigt Burgstallers Interesse 
für räumliche Zuordnung, für das Span-
nungsfeld von Kulturlandschaften (wie 
seine Abhandlung 1982 hieß): Er vollen-
dete den von Franz Pfeffer begonnenen 
„Atlas von Oberösterreich“, wurde 1954 
bei der Volkskundetagung in Graz zum 
Sekretär des „Österreichischen Volksun-
dealtas“ gewählt und konnte 1958 des-
sen erste Lieferung mitherausgeben.

Durch intensive Feldforschung legte er 
den Grundstock für seine volkskundli-
chen Arbeiten. Hier die Stufen auf  der 

Leiter eines volkskundlichen Lehrers: 
1944 Dr. phil. habil. an der Universität 
Heidelbeg, 1964 bis 1968 Universitäts-
dozent an der Universität Graz, umha-
bilitiert zur Hochschule in Linz, I968 a. 
o. Universitätsprofessor an der heutigen 
Johannes-Kepler-Universität.

Mit dem Musealwesen war Burgstaller 
in verschiedenster Form in Verbindung: 
Im  Jahre 1927 erwarb die Stadt Linz die 
Sammlung von Anton M. Pachinger. Im 
Amtsblatt der Stadt Linz von 1928 ist da-
von die Rede, warum es notwendig war, 
diese Bestände vor der Aufsplitterung im 
Kunsthandel zu bewahren: Sie besäßen 
ihren materiellen Wert „nur durch ihre 
Bodenständigkeit für die Örtlichkeit..., 
aus der sie kommen.

Das sind eine Menge Kleinigkeiten, die 
früher für den täglichen Gebrauch dien-
ten und für die Kulturgeschichte einer 
Stadt und eines Landes von Interesse 
und Bedeutung sind. Die Veranstal-

tung einer Ausstellung „Alt-Linz“ 1929 
brachte zwar ein finanzielles Debakel 
und das Ende der Linzer Volksfeste, war 
aber ein kultureller Erfolg. Es war, wie 
es August Zöhrer ausdrückte, die erste 
kulturelle, von der Stadtgemeinde Linz 
veranstaltete Ausstellung. Es dauerte 
noch bis zum Tode Pachingers 1938 ehe 
die Stadtgemeinde das Verfügungsrecht 
über die Privatsammlung Pachingers 
erhielt. Schon in diesen Jahren dachte 
man aber an die Schaffung eines Stadt-
museums sei es mit Betonung der Volks-
kunde, sei es mit Betonung der Linzer 
Ortsgeschichte (Zöhrer im Amtsblatt 
1933)· In der damaligen Notzeit war das 
bäuerliche Kulturgut in Bewegung. Die 
Stadt Linz kaufte oberösterreichische 
Bauernkästen und Truhen, bäuerlichen 
Hausrat und Gebrauchsgegenstände 
sowie anderes Volksgut an, vor allem 
Objekte der Volkskunst. Bürgermeister 
Dr. Bock stellte im Hinblick auf  den 
großen volkskundlichen Bestand der Pa-
chinger-Sammlung Ankaufsmittel bereit 

Links: Österreichisches 
Felsbildermuseum in Spital 
am Pyhrn; 1979 gegründet 
von Dr. Ernst Burgstaller;
Unten links: Durch-
kriechstein Bildfelsen
Unten: Felsbild von Höll 
(Totes Gebirge, Oberöster-
reich)
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und ordnete am 12. Dezember 1936 
die allmähliche Räumung des Nordico 
für Museumszwecke an. Die Verwirk-
lichung eines Volkskunde-Museums 
schien nahe. Im Jahrbuch der Stadt Linz 
1936 heißt es dazu: Was das in Aussicht
genommene Volkskundemuseum der 
Stadt betrifft, so wird mit verhältnis-
mäßig bescheidenen Mitteln und emsig 
betriebener Sammeltätigkeit nach und 
nach das nötige Material hiefür aufge-
bracht. Ein gemeinsames Kuratorium 
von Stadt Linz und Land Oberöster-
reich sowie dem Heimatverein sollte die 
Verwaltung des neuen Museums über-
nehmen. Der erste wissenschaftlich aus-
gebildete Volkskundler im Lande, eben 
Dr. Ernst Burgstaller leistete die Vor-
arbeiten und führte Ankäufe durch. Er 
hat selbst mit Aufsätzen in der „Tages-
post“ über „Ein Volkskundemuseum im 
Linzer Nordicum“ und über „Die Auf-
gaben der oberösterreichischen Volks-
forschung“ (1936, Nr. 158 und Nr. 251) 
berichtet.

Das von der Stadt erworbene Museal-
gut wurde in dem 1933 freigemachten 
Teil der Pachinger-Wohnung im ersten 
Stock des Hauses Bethlehemstraße 31 
aufbewahrt. Noch 1938 und 1939 wur-
den laut Sachkontenbuch der Stadtkäm-
merei Sandlbilder, ein Butterfaß, Mohn-
stößl, ein Wachskörbchen, Bauernlöffel, 
Lebkuchenfiguren (wohl Model), Leim-
spindelarbeiten, Hochzeitsbuschen u. a. 
angekauft. Händler hatten den Auftrag, 
für das geplante Volkskundemuseum 
Ankäufe zu tätigen.
Zu einem Museum im Nordico kam 
es damals jedoch nicht. Zu Jahresende 
1938 wurde Franz Lipp als Leiter der 
volkskundlichen Abteilung des Landes-
museums eingestellt, der Gau Ober-
donau übernahm die Errichtung eines 
Volkskunde-Museums.

Als Grundwissenschaft der deutschen 
Weltanschauung ist die Volkskunde zu-
gleich auch von hervorragend landes-
kundlicher Bedeutung. Durch eine große
Tauschaktion kamen ab 1941 die volks-
kundlichen Bestände der Stadt Linz an 
das Museum des Landes, dafür erhielt 

„Was das in Aussicht genommene Volkskundemuseum der 
Stadt Linz betrifft, so wird mit verhältnismäßig bescheidenen 

Mitteln und emsig betriebener Sammeltätigkeit nach und nach 
das nötige Material hiefür aufgebracht.“

Der erste 
wissenschaftlich 

ausgebildete 
Volkskundler 

im Lande, 
Dr. Ernst 

Burgstaller, 
leistete die 

Vorarbeiten und 
führte Ankäufe 

durch.

die Stadtgemeinde die für Linz wichti-
gen kulturgeschichtlichen Objekte aus 
dem Landesmuseum.
Felsbilder und Gebildbrote waren die 
weiteren Themen von Burgstallers 
Sammlungen und von seinem bis heute 
fortwirkenden musealen Wirken. In den 
restaurierten Barockräumen des 1907 
aufgelassenen Stiftes Spital wurde 1979 
das Österreichische Felsbildermuseum 
von Ernst Burgstaller gegründet und 
eingerichtet.

Ausschlaggebend dafür waren Funde 
von Felsritzbildern in der „Höll“ im 
Warscheneckgebiet, die ab 1958 von 
Burgstaller wissenschaftlich bearbei-
tet wurden. Die ersten Ausstellungen 
umfaßten die Felsgravierungen aus der 
„Höll“ und aus weiteren österreichi-
schen Fundgebieten. In den Folgejah-
ren war es möglich, das Museum auf  
insgesamt 13 Ausstellungsräume zu er-
weitern. Den Hauptschwerpunkt des 
Museum bilden nach wie vor die Fels-
bilder-Ausstellungen. Felsbilder aus Ös-
terreich und den bedeutendsten europä-
ischen Felsbild-Fundgebieten sind dort 
zu sehen.
1936 begann Burgstaller mit dem An-
legen einer Gebildbrotsammlung. 1939 
konnte er diese im Rieder Volkskunde-

haus aufstellen. Abhandlungen befass-
ten sich mit Kietzen- und Störibrot, 
mit Ulrichsbrot und Nikolausgebäcken. 
1944 hat Burgstaller in der Schriftenrei-
he „Erbe und Sendung“ die Gebildebro-
te der Stadt Linz vorgestellt.

1952 wurde Burgstallers Sammlung in 
das Gewerbemuseum Wels überführt, 
1953 dort erstmals der Öffentlichtkeit 
vorgestellt. Burgstallers Buch über „Ös-
terreichisches „Festtagsgebäck“ erschien 
schon in mehreren Auflagen in einem 
Linzer Verlag - hier verbindet sich Mu-
seales mit Praktisch-Alltäglichem oder 
besser: Festtäglichem!

Unten: Störibrot und diverse Gebildbrote aus 
dem österreichischen Brauchtum
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3stehen auf  diese Weise die sogenannten 
Triaden, zu denen meist zwei männliche 
und ein weibliches Wesen gehören. Die 
Ägypter verstanden es, den Dreiklang 
des Lebens plastisch darzustellen: Osiris, 
Sonnengott, Isis, dessen Gemahlin und 
der Horusknabe, als Neutrum, als Bin-
deglied.

In den keltischen Mysterien wird die 
Lehre von den 3 Kreisen des Lebens 
verkündet. Ihnen entsprach die dreiglie-
derige Formel: „Das Göttliche verehren, 
das Böse meiden, das Heldische ver-
wirklichen.“ Dreifach ist im Buddhismus 
das berühmte Zufluchtsgebet, dreifach 
die Abstufung der Sünde in Handlung, 
Wort und Gedanke, dreiteilig das Pitaka 
(der Kanon). Die heiligen, dreigeglieder-
ten buddhistischen Bücher heißen: „Tri-
pitaka“ („drei Körbe“). Die Griechen 
kennen drei Seelenteile: den vernünfti-
gen, den sensitiven und den vegetativen.
Die alten Griechen feierten alle drei Jah-
re bestimmte Feste. So zum Beispiel die 
Isthmischen Spiele. Zu erwähnen sind 
noch die drei nordischen Schicksals-
schwestern Urd, Verdandi und Skuld, 
die Parzen Klotho, Lachesis und Atro-
pos und die drei Erinnyen, denen die 
drei anmutigen Grazien gegenüberstan-
den.

Siegfried lag 3 Tage und 3 Nächte auf-
gebahrt und erhielt nicht nur nach dem 
Begräbnis, sondern auch schon in dieser 
Zeit reiche Gaben für sein Seelenheil. 
Übrigens wurde auch nach dem Be-
gräbnis der dritte Tag bei den Athenern, 
Persern, Slaven und vereinzelt in der 
christlichen Kirche gefeiert. Häufig ist in 
den Märchen und Sagen der Mytholo-
gie bei den Geschehnissen von der Zahl 
3 die Rede.
Wir skizzieren: Grimms Märchen: 3 
redende Fische, 3 heilige Eichbäume, 
3 wundertätige Blätter; lappländische 
Märchen: Schlange mit drei Köpfen; 
isländische Märchen: 3köpfige Riesen; 
japanische Märchen: Eule mit drei Au-
gen und so weiter; griechische Sage: 3 
goldene Äpfel der Hesperiden und der 

Aphrodite; dreiköpfiger Hund Ker-
beros; Mythologie allgemein: Trilogien 
von übermenschlichen Wesen und so 
weiter.

Die Mystik zählt 3 x 3 Hierarchien und 
nennt 3 Wege zur Erlösung: den durch 
die Tat, durch das Denken und durch 
die Liebe. Eine philosophische Begrün-
dung gab der heiligen Drei Pythagoras. 
Er betrachtete die Drei als die höhere, 
aus der Monas (Eins-Gott) und Dyas 
(Zwei-Welt) hervorgegangene Einheit. 
Vermöge dieser Einheit stimmen nach 
ihm auch alle Dinge in der Welt genau 
zusammen („Harmonie der Sphären“). 
Ist es hiernach zu verwundern, daß 
noch heute die Drei eine so große Rol-
le in unserem öffentlichen und privaten 
Leben spielt und uns begleitet von den 
„Einszwei- drei“-Spielen der Kindheit 
bis zum dreimaligen Grabesläuten?
Dreimal im Jahr mußten die Israeliten 
zum Heiligtum pilgern, dreimal am Tag 
beten, drei Tage lang fasten und ein 
dreimal „Heilig“ riefen die Seraphim. 
Der Tempel der Juden war dreiteilig und 
auch die geistige Dreiteilung in 3 höchs-
te Feste des Jahres fand sinngemäß statt.

Besonders wirksame Segen werden drei-
fach erteilt und dreifach gegliedert. Im 
katholischen Kalender beginnt jedes 
Vierteljahr mit einer Gruppe von drei 
Heiligen und die drei Eisheiligen sind 
jedermann bekannt. - Schließlich ist 
die Dreiteilung noch häufig anzutref-
fen, zum Beispiel in der Alchemie, im 
Aufbau der Elemente (Materie, Licht, 
Wärme), in der Physik, Elektrotechnik, 
Chemie und so weiter.

In der Zahlenmystik wird der 3 von al-
len Ziffern der unteren Zahlenreihe die 
größte Bedeutung beigemessen. Sie ist 
der Begriff der inneren Harmonie und 
der symmetrischen Geschlossenheit, 
gilt auch heute noch als segensreichstes 
Symbol der großen Glückstrigone, wie 
sie vor allem in den Lebensbildern fast 
aller großen Erfolgsmenschen zum Aus-
druck kommen.

Dreifach sind die Dimensionen des 
Raumes und auch der Zeit: Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Al-
les Geistige unterliegt irgendwie einer 
Dreiteilung. Die Zahl 3 symbolisiert das 
Ich, den Menschen, der die Mitte hält 
zwischen Himmel und Erde, als „Wan-
derer zwischen Staub und Sternen“. 
Das gleichseitige Dreieck ist das Symbol 
der Dreieinigkeit Gottes und von dieser 
beginnend bis hinab zu den 3 geistigen 
Fähigkeiten des biologisch dreigeglie-
derten Menschen: das Denken, Wollen 
und Fühlen. Der Baum gliedert sich 
dreifach in Wurzel, Stamm und Krone 
und der Mensch in Kopf, Herz und Ma-
gen (Geist, Seele und Leib). Im Kosmos 
wiederholt sich diese Dreigliederung in 
den Aggregatzuständen des Körpers 
und in den 3 Gunas, den Eigenschaften 
der Materie nach der indischen Philoso-
phie. Wir unterscheiden Unbewußtsein, 
Bewußtsein und Selbstbewußtsein.
Im Bewußtsein spiegelt sich der Kosmos 
dreiteilig: Himmel, Erde und Hölle. Es 
ist dies eine Analogie der Gestaltung des 
Menschen aus Geist, Seele und Leib so-
wie der Zusammensetzung der Erde aus 
den Reichen der Mineralien, der Pflan-
zen- und der Tierwelt. Drei ist die Zahl 
der Heiligkeit und Vollkommenheit.

Die 3 christlichen Tugenden: Glaube, 
Hoffnung und Liebe, mit den Attributen 
Kelch (Glaube), Krone (Hoffnung) und 
Herz (Liebe), haben Beziehungen zum 
Tierkreis und zur Trinität. Der christli-
chen Dreifaltigkeit entsprechen zahlrei-
che heidnische Götter. So fassen zum 
Beispiel die Inder Brahma, Wischnu und 
Schiwa zu einer Götterdreiheit zusam-
men. Die Peruaner verbanden die drei 
Sonnengottsöhne in ähnlicher Weise zu 
einer Einheit.

In Peru zerfiel alles Land der Nutznie-
ßung nach in drei große Teile: Son-
nenland, Inkaland und Volksland. Die 
Triasidee bestand auch im klassischen: 
Zeus- Poseidon-Pluton = Göttertrio. Die 
Zahl der ägyptischen Gottheiten pflegt 
zusammengefaßt drei zu sein und ent-

Geheimnis um die Zahl



Templer Herold  Seite 19

Göttin
Die Katze gilt dem Volk als eine Verkör-
perung der Energie. Schon ihr elektrisch 
aufblitzendes Fell und ihre in Mond- 
und Sternenlicht aufleuchtenden Augen 
zeigten sie als von geheimer Kraft erfüllt.
Für Juden und Araber war der biblische 
«König der Könige» Salomo vorbildlich 
als der grosse Kenner aller Geheimnisse 
der Natur. Dies entflammte die Phanta-
sie der morgenländischen Dichter und 
liess sie Hunderte von Büchern über 

anführt, sollen dem Menschen Weisheit, 
Gesundheit, weltlichen Erfolg, Liebes-
glück und auch Reichtum bringen. Das 
wichtige ist für uns, dass diese Mächte 
bei ihren Erscheinungen meistens tie-
rische Gestalt zeigen sollen: Auffallend 
häufig sieht sie der Mensch als katzenar-
tige Geschöpfe, Löwen, Tiger, Leopar-
den, Panther.
Ähnliche «salomonische» Schriften fan-
den, wie gesagt, bis in die Gegenwart 
ihre unglaubliche Verbreitung. Ich selber 
lernte allein in Berlin zwei Verlage ken-
nen, die sich in ihrer Werbung als «poli-
tisch fortschrittlich » anpriesen: Da dies 
aber nur beschränkt gute Einnahmen 
sicherte, versuchten sie ihre Geldverluste 
nach altem Brauch auszugleichen. Auch 
sie vertrieben, so nebenbei, Neudrucke 
dieser volkstümlichen „Zauberbücher».
Als Bibliothekar musste ich mehrfach im 
Emmental und Oberaargau Erbschaften
begutachten. Neben den Bücherbestän-
den, die man in den Stuben aufgestellt 
hatte, sah ich auch Werke, die an ver-
schwiegenen Orten ruhten. Es waren re-
gelmässig «Die Schlüssel Salomos» und 
ähnliche Schriften. Selbstverständlich 
wurden sie von den Erben nur in we-
nigen Fällen einem Antiquar verkauft. 
«Der Grossvater hat sie geschätzt, also 
sollte man sie wegen der Erinnerung an 
ihn niemals weggeben», wurde etwa ge-
sagt. «Es ist sicher viel Aberglaube dar-
in, aber es schadet kaum, sie bei sich zu 
haben.» Irgendwie schwang die Ahnung 
in den unsicheren Worten, sie seien die 
«Schutzgeister» des Hauses, in dem sie 
versteckt sind.
Ein Volkskundler, der solche Werke be-
sonders erforschte, erzählte mir nach 
einigen alten Handschriften über die 
Beschwörung des Geistes «Ariel»: Ari 
bedeutet im Hebräischen einen Löwen, 
der schliesslich auch nach der Bibel ein 
Lieblingssymbol des Salomo war. El, 
also die zweite Silbe, drückt dagegen 
den Begriff der göttlichen Kraft aus. Die 
Bauern oder die Hirten der Emmen-
taler Kuhalpen versammelten sich an 
einem ruhigen Ort in der freien Natur. 
Der zunehmende Mond sollte scheinen, 
und im ganzen weiten Umkreis muss-
te «himmlische Ruhe» herrschen. Das 
wärmende Feuer, das man angezündet 
hatte, erlosch nach und nach, und die 
Nacht erreichte ihre Mitte. Der Besit-
zer der Schlüssel stand am glimmen-
den Feuer und wiederholte aus seinem 

Katze
seine Abenteuer auf  der Erde und auch 
in den anderen Welten verfassen: Wenn 
wir in den entsprechenden Werken der 
islamischen Perser, Türken und Tataren 
nachlesen, finden wir bereits hier die 
meisten Ideen, die die heutigen phantas-
tischen Bücher und Filme erfüllen.
Gewaltig werden uns seine Ratsver-
sammlungen geschildert, durch die er 
allen Wesen der Welt Gerechtigkeit zu 
schenken verstand. Unter seinen weisen 
Beratern werden nicht nur die Vertreter 
der menschlichen Rassen geschildert 
sondern auch die der unzähligen Tierar-
ten. Auch die Naturgeister versammeln 
sich um ihn, die nach der orientalischen 
Überlieferung vielfach zumindest teil-
weise tierische Gestalt besitzen! Nur so 
kann nach der morgenländischen Weis-
heit Salomo ein Herrscher für alle sein: 
Er vertritt nicht nur den Standpunkt 
der Menschheit sondern auch der an-
dern Geschöpfe, über deren Anliegen 
wir uns heute stündlich hinwegsetzen. 
Ausdrücklich deuten uns solche Legen-
den an, dass nur eine entsprechende 
Einstellung des Menschen würdig ist- 
wenn er wirklich im Auftrag der himm-
lischen Ordnung auf  Erden regieren 
will. Selbstverständlich lehren die Sagen 
dieser Art, die sich durch die fahrenden 
Märchenerzähler über das Morgen- und 
Abendland ausbreiteten, wie König Sa-
lomo zu einem solchen Verständnis der 
Tierwelt kam. Noch heute sind bis in die 
verschwiegenen Bauerntruhen seltene 
Abschriften und Drucke von «Schlüsseln 
Salomonis» verbreitet: Sie sollten dem 
Leser lehren, wie er zu seinem Nutzen 
und auch dem der andern Wesen - aus 
seiner Umwelt die «astralen» Energien, 
die Sternenkräfte gewinnen kann.
Ein solches Werk, offensichtlich noch 
aus dem ausgehenden Mittelalter stam-
mend, veröffentlichte der Arzt Johannes 
Weier. Wie man weiss, war er ein Schü-
ler des Magiers Cornelius Agrippa von 
Nettesheim. Er hatte auch den Mut, 
gegen den Irrtum der damaligen, beson-
ders Deutschland vergiftenden Hexen-
verfolgungen aufzutreten.
Er war überzeugt, dass es im Umkreis 
des Menschen noch sehr viele unbe-
kannte Kräfte gebe, die aber kaum etwas 
mit dem Wirken der Teufel zu tun hät-
ten. Das kleine Magiebuch, das er wohl 
etwas gekürzt herausgab, soll ebenfalls 
auf  den Magierkönig Salomo zurückge-
hen. Die zahlreichen Geister, die er hier 

Oben: Die nordische Göttin Freya mit ihren Katzen
Unten: Die ägyptische Göttin Bast mit dem Kopf  

der wilden Wüstenkatze
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«Salomo » ihm unverständliche Worte, 
unter denen immer häufiger das Wort 
«Ariel» vorkam. Seinen leisen aber im-
mer energischer ausgestossenen Silben 
vermischten sich mit der Fülle von Na-
turlauten: Besonders von den wilden 
Tieren der Umgebung erwartete man 
deutliche Zeichen.
«Einige sollen darob im Wachen oder 
beim anschliessenden Schlaf  im Freien 
einen mächtigen Löwen geschaut ha-
ben», erzählte mir der Sammler der ein-
heimischen Zaubertexte: Auf  alle Fälle 
war der «Schüler Salomos » dann in den 
kommenden Tagen überzeugt, vom Lö-
wengeist genug Kraft erhalten zu haben, 
um seine Schwierigkeiten mit Erfolg zu 
lösen.

Zärtlichkeit und Magie
Frühere Sprachworte leiteten das Wort 
Katze von allerlei Ausdrücken der spät-
lateinischen Mundarten ab, die alle mit 
Erotik und Sexualität zu tun haben. 
Dies wurde schon im 18. Jahrhundert 
von Adelung bezweifelt. Es bleibt aber 
bis heute: Die Katzen gelten bis heute 
als kleine Schutzgeister in Liebesdingen.
Schon der sprichwörtlich gewordene 
Liebeskünstler Casanova versicherte: 
«In der Katze sehe ich die Frau mit ih-
rer ewig beweglichen, sensiblen Seele.» 
Ähnlich versicherte der romantische 
Erotiker Heinrich Heine: «Ich liebe die 
Weiber noch immer. Als ich in Göttin-
gen von allem weiblichen Umgange ab-
geschlossen war, schaffte ich mir wenigs-
tens eine Katze an.»
Kluge Forscher und Dichter, die dieser 
Liebe weckenden Wirkung der Katze 
nachgingen, entdeckten deren natürli-
che Ausstrahlung. Die Berührung ihres 
Felles galt im Volk nicht nur als Heilmit-
tel, es sollte in unserer Haut ein beleben-
des Gefühl erzeugen, ähnlich wie jede 
Berührung des geliebten Mitmenschen. 
Der Franzose Baudelaire besang in wun-
der schönen Versen den beglückenden 
Eindruck, den wir durch das entspannte 
Kosen der Katze erhalten:
«Wenn meine Finger mit Müsse schmei-
cheln Dem biegsamen Kopf  und Rü-
cken, Und bebt meine Hand im Entzü-
cken Den funkenstiebenden Körper zu 
streicheln.»
Die «Katzenkraft», die elektrische Wir-
kung der lebendigen Katze, wurde von 
den Menschen sehr früh entdeckt. Hier 
konnte er seine erste Überzeugung be-
stätigen, nach der seine ganze Umwelt 
ein einziges Kraftfeld, ein Spielplatz 
geheimer Energien ist. Die heutige For-
schung nennt dieses Weltbild, dass die 

Natur als von unsichtbaren Lebensströ-
men erfüllt sieht, «Animismus»: Wie ich 
in meinem Buch «Göttin Katze» dar-
zulegen suchte, nannte man einst diese 
Überzeugung der frühen Völker - «Kat-
zenglaube».
Der Sagen- und Katzenforscher Gustav 
Michel sieht hier eine Erfahrung, die wir
noch immer täglich wiederholen kön-
nen: «Im Reichtum an Elektrizität 
scheint mir die Hauptähnlichkeit der 
Katzen mit dem schönen Geschlecht zu 
liegen. Namentlich zeigt sich die Elektri-
zität dem Beobachter im Dunkeln und 
bei erregtem Zustande. Will man sich 
diese Erscheinung verschaffen, so lege 
man eine Hand auf  den Hals der Kat-
ze), drücke leicht den Schulterknocnen 
und streichle gleichzeitig mit der Hand 
sanft über den Rücken. Bald wird man 
leichte elektrische Schläge verspüren...»
Die hochgebildeten Dienerinnen der 
Liebe, die Geishas von Tokio, gel-
ten auch alsgrosse Verehrerinnen der 
«Glückskatzen». Deren Bilder stellen sie 
gern in ihren Räumen auf  - sie sollen 
den ganzen Umkreis mit Himmelskräf-
ten erfüllen. Cleveland Amery erzählt, 
dass diese Damen jährlich für einen 
schönen Brauch Geld sammeln, bei 
dem der Katzenseelen gedacht wird. Es 
handelt sich um den unsterblichen Teil 
jener Tiere, die geopfert werden, «um 
Darmsaiten für die Samisen zu liefern, 
jene banjoartigen Instrumente, mit de-
nen die Geishas ihre Kunden unterhal-
ten». Wie ich von einem Japaner ver-
nahm: Die Katze gilt nun einmal auch 
in Japan als die grosse Meisterin der ma-
gischen «Liebes-Musik»: Sogar die aus 
ihrem Körper gewonnenen Darmsaiten 
sollen darum durch das Gehör in uns 
Leidenschaft und Lust wecken...
Marie Duplessis, unter dem Namen 
«Kameliendame» wohl die berühmteste 
Priesterin der Liebe von Paris, war ei-
gentlich vor allem eine Katzenfrau: Ihr 
Herz soll sie stets demjenigen geschenkt 
haben, von dem sie die allerschönste 
Katze erhielt. Ihre malerische Wohnung 
war voll der edelsten Tiere, und auch sie 
war überzeugt, dass sie ihrem so reichen 
Nachtleben nur Glück brachten.

In London war es Brauch, dass die 
Damen der Liebe stets eine Katze aus 
Porzellan an ihren Fenstern hatten. 
Kehrte das kunstvolle Tier der Strasse 
den Rücken, dann wussten die Kunden, 
dass seine Besitzerin gerade mit jemand 
beschäftigt war. Blickte sie aber voller 
Erwartung nach draussen, so war ein 
neuer Mann herzlich eingeladen, einzu-

treten: Ähnliche Katzen hatten auch die 
entsprechenden Frauen in Paris, da nun
einmal in der hiesigen Volkssprache 
Katze (la chatte) ein allgemein ver-
ständlicher Ausdruck für den weiblichen 
Schoss ist. Von den Thaimädchen hat 
mir ein Grieche in New York erzählt, 
dass sie schon darum in Nordamerika 
als die allerbesten Masseusen gelten, 
weil sie «wahre Katzen» sind. Schon 
die blosse Berührung ihrer Hände soll 
sehr häufig in unserer Haut ein «elekt-
risches Gefühl» erzeugen. Dies, erklärte 
mir auch dieser Kenner des modernen 
Volkslebens, aus der Tatsache, dass diese 
Mädchen «wahre Katzen sind und auch 
so erzogen werden».
Die Katzen seien eben in vielen Ge-
bieten von Südostasien bis heute heilig. 
Wenn ein Massage-Mädchen sich von 
ihrer Arbeit müde, ausgelaugt, erschöpft 
fühle, dann müsse sie nur ihre Lieblings-
katze in den Schoss nehmen und sie 
streicheln. Dann fühle sie schon nach 
einer kurzen Zeit deren «Kraft» in sich 
strömen und sie von den Zehen bis zum 
Scheitel erfrischen.
Ich will hier auf  keinen Fall all den 
Missbrauch rechtfertigen, der im Rah-
men unserer Zivilisation aus solchen 
Volksglauben entsteht: Der ganze Kat-
zenglaube, wie er noch heute im Kreise 
solcher Überlieferungen und Erfahrun-
gen überlebt, verweist uns aber auf  ein 
Hauptbedürfnis des modernen Men-
schen.
Er fühlt seine Umwelt eisig und frostig, 
wenn er nicht etwas erhält, wonach er 
verschmachtet: Die körperliche Zärt-
lichkeit.
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Vorbild der asiatischen Helden
Kampf  und Liebesspiel haben für die 
alte Naturphilosophie etwas Gemeinsa-
mes: Sie wecken im Menschen das voll-
kommene Gefühl für jeden Teil seines 
Leibs. Jede seiner Zellen wird zum Aus-
tauschen ihrer Kräfte angeregt.
Im 16. Jahrhundert erschien im Kreis der 
japanischen Ritter (Samurai) eine wun-
derschöne Schrift, «Die Geheimlehre 
des Katers ». Sie soll dem menschlichen 
Krieger die innere Verfassung lehren, 
durch die er sozusagen unüberwindlich 
werden soll. Ein grosser Kenner der 
ostasiatischen Lebensphilosophie, Graf  
Dürckheim, hat diese Geheimlehre in 
deutscher Sprache übersetzt: Heute ist 
sie die Grundlage einer Reihe von euro-
päischen Schulen, die sich um das Ver-
ständnis der asiatischen Kampfkünste 
bemühen.
Gogen Yamaguchi gilt heute als der 
Hauptvertreter des Goju Ryu Kara-
te. In seinem Buch, in dem er von sei-
nem Weltbild redet, drückt er ebenfalls 
die ganze Geheimlehre des Katers ab 
und nennt sich im übrigen selber «Ka-
ter» (Cat)! Ein bekannter Lehrer seiner 
Kampfkunst in Nordamerika erzählt 
über seinen Meister folgende Geschich-
te:
Als Kämpfer für Japan wurde er m se-
men Jugendjahren von seinen chinesi-
schen Feinden gefangengenommen. Sie 
liessen ihn lange hungern und warfen 
ihn dann nackt einem ungefütterten 
Tiger vor.
Doch Gogen Yamaguchi wusste seine 
Kraft zu ballen und kannte auch alle 
lebenswichtigen Punkte und Energie-

ströme des Tierkörpers - sie sind nach 
den Asiaten auch bei Tiger und Löwe 
nicht viel anders als bei unserer Haus-
katze! Mit wenigen Bewegungen hat-
te er darum seinen übermenschlichen 
Feind getötet... Die verschiedenen Völ-
ker des fernen Ostens, die Chinesen, 
Japaner, Koreaner, Mandschus, Mon-
golen, Tibetaner, mögen häufig ausser-
ordentlich verfeindet sein. Eines haben 
sie aber gemeinsam - ihre Verehrung 
für alle Künste, die eine Beherrschung 
unserer Lebensenergie (Chi) verraten. 
Also sahen sie in Gogen Yamaguchi nun 
geradezu die menschliche Verkörperung 
eines kriegerischen Tigergeistes: Sie 
verzichteten auf  weitere Versuche, ihn 
umzubringen. Durch seine Katerkunst 
konnte er also Leben und Freiheit zu-
rückgewinnen.
Die wohl schönste Legende um die 
entsprechenden ostasiatischen Künste, 
«dank denen man sich wirklich lebendig 
fühlt», dreht sich um die Entstehung des 
Tai Chi: Dies ist bekanntlich eine Reihe 
von harmonischen Übungen, die jeden 
Muskel zu leichten Anspannungen und 
Entspannungen führen. Dadurch ver-
schwindet eine Reihe von Blockierun-
gen, die dem gleichmässigen Strom der 
Lebenskräfte im Wege stehen.
Die Legende erzählt vom unglaublichen 
Luxus, der das altchinesische Reich im 
12. Jahrhundert erreichte. Die Läden 
riesiger Städte überquollen von Gü-
tern. Überfluss herrschte, der freilich als 
Schattenseite zu Verweichlichung und 
Selbstsucht führte.
Die Stämme der Tataren und Mongo-
len lebten dagegen in unfruchtbaren 
Wildnissen des Nordens, waren aber 
voll Energie. Ihr Fürst Djingis einigte die 
zerstrittenen Völker und überwand die 
Grenzfestungen, die als unüberwindlich 
galten: Die reichsten Länder der dama-
ligen Erde wurden zu Untertanen der 
wilden Eroberer.
Der Chinese Chan San Feng konnte 
das Erniedrigende der Niederlage nicht 
verschmerzen. Er zog in die Wildnis, 
um dort nach dem Beispiel vieler bud-
dhistischer und taoistischer Einsiedler 
der chinesischen Urzeit Trost zu suchen. 
Durch seine Beobachtungsgabe lernte 
er von den wilden Tieren ihren Willen 
zur Selbstbehauptung und auch die Be-
wegungen, dank denen sie im Lebens-
kampf  blitzschnell ihre Energien we-
cken. Noch heute wissen die Jünger der 
verschiedenen Stile des Tai Chi genau, 
welche Stellungen bei ihren Körperme-
ditationen sie dem Kranich, der Schlan-
ge oder eben der Wildkatze verdanken. 

Die Schüler des grossen Tierfreunds 
Chan San Feng lernten seine Übun-
gen und verbreiteten sie in ganz China. 
Wer sich ihnen mit ganzer Seele hin-
gab, in dem erwachten wieder, mit der 
«Kraft», Stolz und berechtigtes Selbst-
bewusstsein. Unterdessen gab sich die 
mongolisch-tatarische Oberschicht allen 
Angenehmlichkeiten der chinesischen 
Zivilisation hin. Ihre Tugenden und Er-
fahrungen als Hirten und Jäger, die sie 
noch zu den Zeiten des Djingis-Khan 
waren, schwanden schon nach wenigen 
Generationen:
Das Tor zur Erneuerung der chinesi-
schen Völker war offen. Bald konnten 
sie das fremde Joch abschütteln: Sie wa-
ren dafür ihrem Chan San Feng dank-
bar, der die Lehren der wilden Tiere der 
Heimat zu gut begriffen hatte. Der Er-
forscher der Lebensenergie Chi und ih-
rer Auswirkungen im Tierreich erkannte 
auch eine weitere Nebenwirkung seiner 
Bewegungsspiele: Die Vorgänge des 
Alterns, die er in seinem Körper spür-
te, hatten sich erstaunlich verlangsamt. 
Man versichert, dass er in bemerkens-
werter Rüstigkeit 130 Winter überstand 
und also noch die gewaltige Auferste-
hung der chinesischen Kultur beobach-
ten konnte.
Auch als Europäer konnte ich selber den 
Kater als Meister der Lebensenergien 
erkennen. Ich sah schon einen, der im 
Kampf  zurückwich, vom Dach zwei 
Stockwerke in die Tiefe stürzen. Er fiel 
aber auf  die Füsse, war nur kurz verdat-
tert - und stürmte schon zurück, seinem 
Feind die Fortsetzung des Kampfes zu 
liefern. Man lese die Berichte alter Al-
penjäger, die alle einig waren, dass gera-
de der Wildkater «gut siebenfach (oder 
neunmal!)» getötet werden müsse. Auch 
schwere Wunden hindern ihn nicht da-
ran, seinen übermächtigen Gegnern 
ihren Triumph zu erschweren. Seine 
Zähigkeit im Kampf  galt geradezu als 
Zauberei.
Wir verstehen den «Aberglauben» der 

o s t a s i a -
t i s c h e n 
K r i e g e r : 
Willst Du 
im Kampf  
ums Über-
leben deine 
ganze Kraft 
e i n s e t z e n 
k ö n n e n , 
dann denke 
vorher bild-
haft an den 
Wildkater!

Links: So verschieden die Göttin Isis auch 
dargestellt wurde, die Beziehung zu ihren heiligen 
Katzen war stets selbstverständlich. Sogar „ihr“ 
Musiknstrument, das Sistrum wurde daher mit 
Katzen verziert;
Oben: Die indische Göttin Durga – hier auf  
einem Tiger reitend – bekämpft den Büffeldämon 
Mahisasur
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Kräuterecke
Heilanzeigen: 
Harn- und schweisstreibend Zuberei-
tung/Anwendung: 1 Teelöffel fein ge-
schnittener Droge mit 1 grossen Tasse 
Kaltwasser übergiessen und einige Mi-
nuten bedeckt kochen lassen. Warm ab-
seihen.
Zur Steigerung der Harnmenge täg-
lich 2 Tassen, zur Schwitzkur 1 grosse 

Tasse heiss trinken. Da Attichwurzel 
in höherer Dosis nicht frei von Neben-
wirkungen (Brechreiz u.a.) ist und auch 
nicht sehr gut schmeckt, sind für die 
beiden oben genannten Heilanzeigen 
Drogenmischungen empfehlenswerter, 
beispielsweise mit Wacholderbeeren und 
Goldrutenkraut bzw. Lindenblüten und 
Weidenrinde.

1 Wildente
Pfeffer, Salz, Majoran
4 säuerliehe Äpfel
6 Scheiben Speck
50 g Butter
6 cl Calvados
1/4 Lt. Wasser
4 EL saure Sahne

Die küchenfertige Wildente waschen, trock-
nen, innen pfeffern und aussen kräftig mit Salz, 
Pfeffer und Majoran einreiben.
Die Äpfel waschen, halbieren, entkernen, klein 
schneiden, die Ente damit füllen und mit Kü-
chengarn zunähen.
Die Ente mit dem Speck umwickeln, alles mit 
Küchengarn festbinden und die Ente in einen 
Bräter legen.
Die Butter in einem Topf zerlassen und sie 
über die Ente giessen.
Den Calvados und das Wasser in einer Tasse 
verrühren.
Die Ente im vorgeheizten Ofen bei 225 °C 30-
40 Minuten braten, dabei hin und wieder mit 
dem Bratfett und der Mischung aus Calvados 
und Wasser übergiessen.
Nach der Bratzeit den Speck von der Ente lö-
sen und sie noch zehn Minuten im Ofen braten 
lassen, bis sie knusprig braun ist. Im ausge-
schalteten Ofen noch zehn Minuten ruhen 
lassen.
Die Ente aus dem Ofen nehmen und auf einer 
Platte anrichten, die Bratensosse durch ein 
Sieb in einen Topf giessen, die Sahne unter-
rühren, das Gemisch kurz aufkochen lassen, 
abschmecken und in eine Sossenschüssel ge-
ben. Die Ente mit der Sosse servieren.
Zubereitungszeit: 60 Minuten
Bratzeit: 45 Minuten

Attichwurzel, Zwergholunderwurzel 
(Radix Ebuli)

Gefüllte Wildente
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Eine grossangelegte Fragebogenaktion 
bei Ärzten hat eine erschreckende Bi-
lanz zutage gebracht: Jeder fünfte Er-
wachsene leidet bei uns in der Bundes-
republik unter einer Gemütskrankheit 
beziehungsweise unter depressiven Stö-
rungen. Das ist eine Zahl, die weit über 
allen bisherigen Schätzungen liegt, die 
bislang von Fachleuten angestellt wor-
den sind.
Unter dem Begriff  „Gemütskrankheit“ 
rangieren auch all jene Krankheitsbil-
der, die man als „psychosomatisch“ zu 
bezeichnen pfl egt. Wenn also ein ge-
heimer Kummer schuld daran ist, dass 
wir Magengeschwüre bekommen. Oder 
wenn der ständige Krach mit dem Ehe-
partner die Ursache einer Migräne ist.
In den skandinavischen Ländern hat 
man Experimente mit Gemütskranken 
gemacht, die sehr erfolgversprechend 
waren und die Ärzte in aller Welt auf-
horchen liessen.

Für Ihre Gesundheit
Zunächst einmal muss ich nochmals de-
fi nieren, wer als gemütskrank in obenge-
nanntem Sinne gilt: Das sind die Men-
schen mit Depressionen, mit Ängsten, 
mit Komplexen jeder Art, die Nervösen,
die Hyperlabilen, und all jene, die unter 
der vielgerühmten „vegetativen Dysto-
nie“ leiden.

Ja, all jene Patienten schickte man ans 
Meer, an die Sonne und - gab ihnen 
einmal am Tage ein paar Suggestionen 
nach Coue. Die Patienten sassen im 
Kreis, der Therapeut liess sie die Augen
sehliessen und ein paarmal vor sich hin 
murmeln: „Ich bin gesund... ich bin ge-
sund... ich bin gesund... es geht mir den 
ganzen Tag gut... es geht mir immer 
besser und besser...“ Sonne, Meer, die 
frische Luft, der blaue Himmel und die 
Suggestionen wirkten Wunder. Sage und 
schreibe 85 Prozent der Gemütskranken 
wurden gesund.

In der warmen Jahreszeit stellen sich 
in der Arztpraxis viele Patienten mit 
schwachem Herzen, mit schwachem 
Kreislauf  ein. In der kühlen Jahreszeit 
war es ihnen leidlich ergangen. Aber mit
zunehmender Aussentemperatur wer-
den an Herz und Kreislauf  höhere An-
forderungen gestellt, wird mehr Leis-
tung verlangt. Und eben die kann nicht 
immer erbracht werden.

Gegen all diese Beschwerden gibt es 
ein ausgezeichnetes Mittel. Es ist uralt, 
geriet aber ein wenig in Vergessenheit. 
Erst in jüngster Zeit hat die Wissenschaft 
wieder dieser Heilpfl anze ihre besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt und ihre 
Wirksamkeit bestätigt.

Es ist die Rede vom Maiglöckchen, vie-
len bisher wohl nur als duftende Früh-
lingsblume bekannt. Vielleicht weiss 
auch mancher, dass diese Pfl anze unse-
rer Laubwälder giftig ist. Aber den meis-
ten dürfte unbekannt sein, dass unser 
Maiglöckchen eine äusserst wirksame 
Heilpfl anze gegen Herzschwäche ist.

Allen, die mit dem Herzen, mit dem 
Kreislauf  zu tun haben, rate ich zu ei-
ner Kur mit Maiglöckchen, die Sie sich 
jedoch von Ihrem Arzt verschreiben 
lassen müssen. So mancher wird nach 
der Maiglöckchen-Kur ein wesentlich 
gekräftigtes, leistungsfähigeres Herz be-
sitzen. Und wer wollte das nicht?

Die relativ schwach dosierte Maiglöck-
chentinktur kann bei nervösen Herzbe-
schwerden oft rasch Hilfe bringen - aber 
auch sie gibt es nur auf  Rezept.

Auch bei Durchblutungsstörungen der 
Arme und Beine haben Maiglöckchen 
oft schon überraschend schnell helfen 
können.

Und noch etwas: 
Die Wirkstoff e des Maiglöckchens re-
gen die Wasserausscheidung des Orga-
nismus an. Zu viele Flüssigkeitsmengen 
werden über die Nieren ausgeschieden 
und manch einer hat auf  diese Weise 
schon in kurzer Zeit lästige Pfunde ver-
lieren können.

Amerikanische Universitäten die Son-
nenmethode - gekoppelt mit den Sug-
gestionen - aufgenommen. Da nicht 
überall die Sonne scheint, hat man die 
gemütskranken Patienten in einen hellen 
Raum gesetzt und ihnen eine Tonband-
kassette vorgespielt. Und siehe: Auch 
auf  diese Weise ist ein hoher Prozentsatz 
der Kranken gesund geworden. Dabei 
handelt es sich auch um pessimistisch 
veranlagte Personen, um stets „Schlecht-
gelaunte“, um Trinker, Schizophrene, 
Psychosomatiker.
In der Tat hat man herausgefunden, 
dass Helligkeit und Meer die Produktion 
der Nebennierenhormone anregen. Das 
gesamte hormonelle Drüsensystem wird 
aktiviert und verbreitet Lebensfreude. 
Die Suggestionen wirken über das Ner-
vensystem auf  ähnliche Weise. Gezielte 
Suggestionen werden zunächst vom Un-
terbewusstsein aufgenommen und von 
dort an die Zellen weitergereicht. Der 
Fachmann spricht von einer „Organan-
sprache“.

Lebensfreude für den ganzen Tag

Maiglöckchen heilen kranke Herzen
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Neben der „offiziellen“ Jungfrau Maria 
gibt es noch eine weitere inoffizielle“ 
Jungfrau. Die andere, schwarze, geheim-
nisvolle und allmächtige  Madonna war 
das genaue Gegenteil ihres keuschen 
Gegenstücks.
Bis ins späte 18. Jahrhundert nahm der 
Pilger in Chartres traditionsgemäss an 
einem seltsamen, ungewöhnlichen und 
merkwürdigen Ritual teil. Nachdem der 
Pilger in der Abtei sein Gebet beendet 
und in der Kathedrale der Messe bei-
gewohnt hatte, begab er sich durch die 
Nordpassage hinunter in die alte unter-
irdische Gruft der Kirche. Dort erwies 
er der Notre-Dame-de-sous-Terre („Un-
sere Dame der Unterwelt“) seine Rever-
enz. Es handelte sich um eine Statue aus 
Ebenholz, eine sitzende Frau, die ein 
Kind auf  ihrem Schoss wiegt. Auf  dem 
Kopf  trug sie eine Krone; auf  dem So-
ckel war folgende römische Inschrift zu 
lesen: „Virgini Paritures“ - die Jungfrau, 
die gebären wird. Anschliessend wurde 
der Pilger mit dem geweihten Wasser 
der Quelle, die sich in der Gruft befin-
det, gesegnet. Wenn er wollte, konnte er 
es auch trinken.

In Montserrat, in den katalonischen 
Pyrenäen, wo man die heilige Jungfrau 
abgöttisch verehrt, steht eine ähnliche 
Statue wie in Chartres. Montserrat ist 
Anziehungspunkt vieler Jungvermählter, 
denn die dortige Madonna wacht über 
Ehe, Sexualität und Fruchtbarkeit. Die 
Leeende besagt, dass sie bei Unfrucht-
barkeit helfen könne.
In Crotone, einer gebirgigen Landschaft 
oberhalb des Tyrhenischen Golfes, 
stand einmal ein Tempel, welcher der 
Hera Lacinia gewidmet war, die vor al-
lem Frauen im Kindbett beschützte. Sie 
machte die Menschen fruchtbar und be-
stimmte den Geburtenzyklus, Empfäng-
nis, Schwangerschaft, Wehen und Ge-
burt.Die Kirche in Crotone, genau wie 
jene in Chartres und Montserrat, beher-
bergt die Statue einer schwarzen Frau, 
die ebenfalls zum Anziehungspunkt vie-
ler Pilger wurde. Am zweiten Sonntag 
im Mai bringt man die Figur von der 
Kathedrale in die Bergkirche „Unsere 
Frau von Lapo Colonne“. Noch in der-
selben Nacht kehrt sie auf  dem Seeweg 
wieder zurück. Hunderte von kleinen 
beleuchteten Fischerbooten begleiten sie 
auf  ihrem Heimweg, in der Hoffnung 
auf  ihre Fürsprache.

Für die römisch-katholische Kirche sind 
diese drei Madonnen ganz gewöhnliche 
Marienbilder ohne besondere Bedeu-
tung. Aber für Einheimische und Pilger 
besitzen sie mehr Macht und Wert als 
die katholische Kirche ihnen zugestehen 
will.
Diese Statuen nennt man im allgemei-
nen „Schwarze Madonnen“. Ausser den 
drei erwähnten Exemplaren gibt es welt-
weit noch viele weitere. Die wichtigsten 
unter ihnen befinden sich in Polen, in 
Einsiedeln (Schweiz), in Rocamadour, 
Dijon, in Le Puy (Frankreich), in Or-
val an der französisch-luxemburgischen 
Grenze und in Loreto, Florenz, Venedig 
und Rom. Wie der Name bereits besagt, 
sind die Madonnen schwarz, entweder 
aus Stein, Ebenholz oder Libanonzeder 
und in prächtige Roben gekleidet. An 
besonderen Festtagen behängt man sie 
mit kostbaren Geschmeiden aus Edel-
steinen.  Alle Madonnen tragen Kronen. 
Für ihre Anbeter sind sie „Himmelsköni-
ginnen“, Wesen des Mondes, mit einem 
Kind dargestellt, das meist auf  ihrem 
Schoß sitzt. 
Wundersame Heilkräfte sollen sie aus-
strahlen und vor allem bei Unfrucht-
barkeit helfen. Zu Tausenden strömen 
die Wallfahrer zu ihnen. Die ältesten 
dieser Schwarzen Madonnen kommen 
aus dem Osten, überwiegend aus By-
zanz und Ägypten. Die katholische Kir-
che sieht in ihnen eine Bedrohung. Eine 
grosse Zahl, auch die in Chartres, fielen 
der Französischen Revolution zum Op-
fer. Viele wurden vor allem in den letz-
ten 150 Jahren offiziell durch „konven-
tionelle Jungfrauen“ ersetzt, die nicht 
schwarz sind, oder einfach mit weisser 
Farbe übermalt. Schwarze Madonnen 
sind Gegenstand vieler mysteriöser Le-
genden und tauchten unter merkwürdi-
gen Umständen auf. Die Schwarze Ma-
donna in Tindari (Sizilien) zum Beispiel 
wurde der Fama nach in einem Holz-
kasten an Land geschwemmt. Angeblich 
tauchte in der Nacht des 10. Mai 1291 
in Loreto ein merkwürdiger Behälter 
auf, in dem sich die Schwarze Madonna 
befand. Der Gemeindepfarrer behaup-
tete, dass ihm dieses Ereignis in einem 
Traum offenbart worden war.
Die Schwarze Madonna von Montserrat 
wurde von Schafhirten in einer Höhle 
entdeckt, seltsame Himmelslichter und 
Engels- chöre zeigten ihnen den Weg. 
Die Schwarze Madonna aus Avioth soll 

sich aus einem Dornengebüsch verkör-
perlicht haben. In Le Puy wird behaup-
tet, sie sei jemandem im Traum erschie-
nen und hätte verlangt, ihr zu Ehren 
eine Kirche zu errichten. Ein Schnee-
sturm mitten im Sommer zeichnete den 
Grundriss auf  den Boden. Die Einwei-
hungsfreier im darauffolgenden Jahr-
hundert war angeblich von seltsamen 
Himmelslichtern und -chören begleitet.
Die Madonna, vor allem die Schwarze 
Madonna, errang ihre wichtige Stellung 
während der Kreuzzüge im Mittelalter. 
Dies ist vor allem dem heiligen Bern-
hard zuzuschreiben, dem berühmten 
Abt von Clairvaux, der mehr als jeder 
andere den Marienkult förderte. An-
geblich verdankte der heilige Bernhard 
seine dramatische religiöse Erleuchtung 
der Schwarzen Madonna von Chatil-
lon. Während er vor ihrem Bildnis das 
Ave Maria rezitierte, presste sie sich die 
Brust, worauf  drei Tropfen Milch in den  
Mund des Mönches fielen.
Moderne Psychologen mögen den heili-
gen Bernhard vielleicht für gestört hal-
ten, aber Tatsache ist, dass durch seinen 

Madonnen 
mit heidnischer
Vergangenheit

Oben: Notre-Dame-de-sous-Terre (Chartres, Frankreich)
Unten: Schwarze Madonna von Monterrat (Katalonien)



Templer Herold  Seite 25

Einfluss die Jungfrau, die er „Himmels-
königin“ nannte,eine immer wichtigere 
Rolle in der christlichen Religion spielte. 
Sie wurde zur offiziellen Schutzpatronin 
der Templer und später auch des Deut-
schritterordens. Sie war auf  Kriegsban-
nern abgebildet, für sie allein zogen die 
Ritter in die Schlacht, oftmals mit ihrem 
Schlachtruf  „Maria“. In gewissem Sin-
ne absorbierte sie die christliche Drei-
faltigkeit, den Vater, Sohn und Heiligen 
Geist. Und als „Braut Gottes“ nahm sie 
allmählich ihre Stellung ein. In einer 
Textstelle der Mariaempfängnismesse 
ist zu lesen: „Von Anfang an gehörte ich 
zum Herrn. Ich war vor irgendeinem 
anderen Wesen da. Ich komme aus der 
Ewigkeit, aus einer Zeit, als die Welt 
noch nicht geschaffen war ...“
Manchmal nennt man die Jungfrau 
auch „Braut Gottes“ oder „Muttergot-
tes“. In dieser Eigenschaft macht sie 
Gottes Stellung streitig. Einige Katholi-
ken im Mittelalter waren der Meinung, 
dass die Jungfrau, und nicht Gott, die 
Welt erschaffen habe. Das Schicksal 
der Menschen läge in ihrer Hand. Ein 
Schriftsteller schrieb: „Alle folgten Ma-
rias Befehlen, sogar Gott.“ Viele stellten 
sie sogar auf  die gleiche Stufe wie den 
Heiligen Geist, der, genau wie die Jung-

frau, von einer Taube symbolisiert wird. 
Und tatsächlich heisst es in der hebrä-
ischen Religion, dass der Heilige Geist 
eine Frau war. Diese Meinung wurde 
auch von der frühen christlichen Kirche 
vertreten.
Während des Mittelalters breitete sich 
die Verehrung Marias in der Volksfröm-
migkeit weiter aus. Das Christentum 
entwickelte sich allmählich zu einer ma-
triarchalischen Religion, in der Frauen 
eine grössere Rolle spielten als Männer. 
Jesus, dem Sohn, wurden immer weib-
lichere Züge verliehen: Sanftmut, Güte 
und Passivität. Die Jungfrau erhielt eine 
Vermittlerrolle zwischen den Menschen 
und Gott, als Beschützerin des Abend-
landes.
Sie verließ ihre Tempel und Paläste und 
hielt Einzug in den grossen gotischen 
Kathedralen. Zwischen 1170 und 1270 
wurden ihr zu Ehren allein in Frank-
reich nicht weniger als 80 Kathedralen 
und 500 Kirchen errichtet. Eine grosse 
Anzahl dieser Gebäude entstanden auf  
jenen Stätten, die früher einer Schwar-
zen Madonna gewidmet waren. Obwohl 
man es nicht mit Sicherheit beweisen 
kann, nimmt man an, dass alle wichtigen 
Kathedralen an Orten gebaut wurden, 
die einmal einer Schwarzen Madonna 
geweiht waren.
Trotzdem wollte die römisch-katholi-
sche Kirche die Schwarzen Madonnen 
am liebsten unterdrücken. Für sie be-
steht offiziell kein Unterschied zwischen 
den Schwarzen und den konventionel-
len „weissen“ Madonnen. Viele von 
ihnen wurden einfach mit weisser oder 
fleischfarbener Farbe übermalt, wie 
zum Beispiel die Schwarze Madonna 
von Avioth. Es gibt rationelle Erklärun-
gen für ihre dunkle Hautfarbe, die sich 
teilweise auch ganz plausibel anhören: 
Das Holz hat sich im Laufe der Zeit 
durch Umwelteinflüsse oder durch das 
oxidierte Silber dunkel verfärbt. Aber 
es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass 
die meisten dieser Statuen aus Ebenholz 
oder schwarzem Stein angefertigt wur-
den. Sie sollten also von Anfang an dun-
kel sein. Auch heutzutage werden noch 
Schwarze Madonnen hergestellt, eine 
dieser neueren Statuen ist die Madonna 
von Orvel.
Die Verehrung und Anbetung der 
Schwarzen Madonna soll nie in Einklang 
mit der offiziellen Kirche gewesen sein. 
Denn tatsächlich hat ihre Vergötterung 
heidnischen Ursprung. Viele Schwarze 
Madonnen werden mit Sexualität, Zeu-
gung und Fruchtbarkeit in Verbindung 
gebracht, Eigenschaften, die man wohl 

kaum mit einer Jungfrau Maria assozi-
iert. In Montserrat wird alljährlich ein 
Fest zu Ehren der Schwarzen Madonna 
veranstaltet, während dem ein orgiasti-
scher Ritualtanz aufgeführt wird, der 
unverkennbar heidnischer Herkunft ist. 
Andere Schwarze Madonnen, wie zum 
Beispiel die in Chartres, nennt man 
auch „Königin der U terwelt“. Viele 
von ihnen werden mit dem Mond oder 
mit dem Planeten Venus in Verbindung 
gebracht. Bis ins 17. Jahrhundert wurde 
in Frankreich ihr zu Ehren ein orgiasti-
sches und orgastisches Narrenfest gefei-
ert. Und all das entspricht so ganz und 
gar nicht der Vorstellung einer reinen, 
jungfräulichen Mutter Gottes. Diese 
Schwarze Madonnen haben noch ein 
anderes, geheimnisvolles Gesicht.

Der Marienkult
Maria, die Muttergottes, spielt in der 
katholischen Kirche eine Schlüsselrolle. 
Wundersame Kräfte werden ihr nachge-
sagt. Angeblich war sie von Gott auf  die 
Erde gesandt worden, um die Geschicke
der Menschen zu leiten. Aber nicht nur 
die christliche Kirche räumt Maria eine 
besondere Stellung ein. Man kann diese 
Auffassung bis ins Heidentum zurück-
verfolgen, 10.000 Jahre vor Christi Ge-
burt. Hier liegt der Grundstein für die 
Marienverehrung und der Ursprung der 
Schwarzen Madonna.
Schon in frühen Zeiten verehrten die 
primitiven Kulturen einen weiblichen 
Schöpfer. Da dieses Wesen bereits vor 
den Göttern existiert hatte, nahm man 
an, dass sie Jungfrau war. Der Gebur-
tenzyklus war für die damaligen Men-
schen ein grosses Geheimnis. Da der 
Geschlechtsverkehr nicht unbedingt zu 
einer Schwangerschaft führte, glaubte 
man, auch ohne ihn schwanger werden 
zu können, zum Beispiel indem man 
einen Grashalm verschluckte oder ge-
gen den Wind lief. Die Göttin allein be-
stimmte über Fruchtbarkeit, Empfäng-
nis und Geburt.
Wahrscheinlich übertrug nach der Plün-
derung Roms im Jahre 410 die Kirche 
die Eigenschaften der Göttin einfach auf  
Maria, der Mutter Gottes. Beide waren 
„Himmelsköniginnen‘‘, „Beschützerin 
und Jungfrau“. Nun trat anstelle der 
männlichen Dreifaltigkeit (Vater, Sohn 
und Heiliger Geist) Maria. Die Kirche 
kam damit dem Volksglauben entge-
gen, der besagte, dass die Frauen höhere 
Wesen seien. Maria drängte die Dreifal-
tigkeit immer mehr ins Abseits, und als 
„Mutter Gottes“ wurde sie schon bald 
mächtiger als Gott selbst.

Oben: Schwarze Madonna in Tindari (Sizilien)
Unten: Schwarze Madonna von Tschenstochau (Polen)
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Im Jahre 1831, als Levi noch Theologie 
studierte, wurde in Russland eine Frau 
geboren, die auf  den Okkultismus des 
19. Jahrhunderts noch mehr Einfluss 
ausübte: Helena v. Hahn, die spätere 
Frau Petrowna, bekannt als Madame 
Blavatsky. Sie entstammte einer aristo-
kratischen Familie, heiratete mit sech-
zehn Jahren, verliess ihren Ehemann 
wenig später und reiste durch die Welt. 
Sie war eine explosive, charmante und 
reizvolle Persönlichkeit. Eine Zeltlang 
ritt sie im Zirkus ungesattelte Pferde und 
versuchte sich auch in einigen anderen 
merkwürdigen Berufen. Sie hatte ohne 
Zweifel die Fähigkeiten eines Medi-
ums, und während ihres ganzen Lebens 
konnten in ihrer Gegenwart die selt-
samsten Dinge geschehen: unerklärba-
res Klopfen, Erklingen von Glocken und 
Bewegungen von Gegenständen. Es hat 
tatsächlich den Anschein, dass sie Polter-
geister beschwören konnte. Nachdem sie 
sorglos gelebt hatte, bis sie etwa vierzig 
war, und dann überlegte, wovon sie wei-
terhin ihr Leben fristen sollte, entschloss 
sie sich, ihre okkulten Fähigkeiten nutz-
bringend anzuwenden und ein Medium 
zu werden.

Sie ging nach New York und begegnete 
dort Colonel Olcott, einem Rechtsan-
walt und Juristen, der sein Leben lang 
ihr Bewunderer und unermüdlicher Pu-
blizist wurde. Sie erzählte Olcott, dass 
sie mit einer gewissen geistigen Bruder-
schaft von Luxor in Verbindung stünde, 
vielleicht Priestern des alten Ägypten, 
und er glaubte Ihr, so wie er alles glaub-
te, was sie ihm erzählte.

Zusammen gründeten sie die „Theoso-
phische Gesellschaft“, eine Vereinigung 
für das Studium der antiken Weisheiten. 

Madame

   Blavatsky
Drei Jahre lang blühte sie In Amerika. 
Im Jahre 1879, als das Interesse nach-
zulassen schien, beschlossen sie, nach 
Indien zu gehen, das Madame Blavatsky 
als den Urquell der spirituellen Weisheit 
ansah.

Im Bombay wurde ihre Theosophie 
sofort ein Erfolg. Die charismatische 
Persönlichkeit von Madame Blatavats-
ky faszinierte die Hindus noch mehr, 
als sie die Amerikaner fasziniert hatte. 
Sie behauptete, dass die Meister dieser 
Geheimnisse in Tibet, eine Gruppe von 
spirituell Initiierten, ihre Weisheit mit 
ihr geteilt hätten. Wenn Schüler ihr über 
diesen Gegenstand Fragen stellten, fielen
Papierstreifen vom Himmel. Die Papier-
streifen enthielten detaillierte Antwor-

ten auf  die gestellten Fragen und waren 
gezeichnet mit „Koot Hoomi“. Diese 
Schriften wurden später berühmt als die
Mahatma-Briefe. Koot Hoomi, ein 
halbgöttlicher Meister, wurde von eini-
gen Anhängern auch in einer mondhel-
len Nacht gesehen.

Im Jahre 1884 platzte die Bombe. Eine 
Hausmeisterin, mit der Madame Bla-
vatsky sich gestritten hatte, erzählte 
einem Journalisten aus dem Westen, 
dass die meisten ihrer magischen Vor-
führungen nur Tricks seien. Die Mahat-
ma-Briefe würden einfach durch einen 
Spalt in der Decke des Zimmern, in dem 
sich die Schüler versammelt hätten, ge-
worfen, und der sieben Fuss hohe Koot 
Hoomi wäre nur ein Modell, das auf  

Madame Blavatsky und Colonel Olcott
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den Schultern eines Eingeweihten getra-
gen würde. Untersuchungen in einem 
Zimmer, in dem viele Vorführungen 
stattgefunden hatten, brachten ein ver-
borgenes Brett zutage. Die Gesellschaft 
für Parapsychologische Forschung, die 
sich mit der Untersuchung befasst hatte, 
veröffentlichte darüber einen sehr skep-
tischen Bericht.

Man könnte nun meinen, eine Reputa-
tion der Madame Blavatsky sei unmög-
lich geworden. Nichts dergleichen. Sie 
fuhr nach London, und bald blühte 
die Theosophische Gesellschaft wieder, 
wenngleich sie ihre früheren Erfolge 
nie wieder erreichte. Erneut begannen 
Berichte über Madame Blavatskys ma-
gische Kräfte unter denOkkultisten zu 
zirkulieren.
Der Dichter W. B. Yeats, der lange und 
emsthaft den Okkultismus studiert hatte, 
berichtet, wenn er Madame Blavatsky 
besuchte, habe ihm ihre Kuckucksuhr 
entgegengetönt. A. P. Sinnet, der später 
ihr gläubiger Schüler wurde, beklagte 
sich einmal, als er sie besuchte, dass er 
versucht habe, in einer Sitzung Geister 
zu beschwören, aber dass er nicht ein-
mal Klopfgeräusche habe hervorrufen 
können. „Oh, Klopfzeichen sind das 
leichteste, was man bewirken kann“, 

antwortete sie, und sofort ertönten von 
allen Seiten Klopfzeichen.

Als Madame Blavatsky 1891 starb, sechs 
Jahre nach der Niederlage, die sie aus 
Indien vertrieben hatte, hinterliess sie 
eine Schar von Schülern, die fest an 
die Existenz von Koot Hoomi und der 
tibetanischen Meister glaubten. Sie hin-
terliess auch zwei dicke Bücher, „Die un-
verschleierte Isis“ und „Die Geheimleh-
re“, in denen sie erklärte, dass die Erde 
sich durch sieben Stufen hindurch ent-
wickeln müsse, von denen wir die fünfte 
wären. Grosse Teile dieser umfangrei-
chen verwirrenden Bücher beschreiben 
diese Stufen.

Im Rückblick erscheint es als ziem-
lich gesichert, dass Madame Blavatsky 
ein echtes Medium für ungewöhnliche 
Kräfte war. Mit noch grösserer Sicher-
heit steht jedoch fest, dass sie, wenn 
ihre etwas fragwürdigen Kräfte nicht 
ausreichten, mit Zaubertricks nachhalf, 
eine Versuchung, der Dutzende von Me-
dien und Magiern erlagen. Sie war, um 
es kurz zu fassen, ein Scharlatan und ein 
echter Magier zugleich, und ihre hyp-
notische mächtige Persönlichkeit mach-
te sie zu einer der bemerkenswertesten 
Frauen des 19. Jahrhunderts.

Oben: Russische Ausgabe des Buches „Die Geheimlehre“ von Elena Blavatsky
Mitte: Blavatskys selbst entworfenes Wappen, das Davidstern und Swastika mit diversen anderen Symbolen vereint
Unten: „Madame Blavatsky“ von Goshka Macuga in einer Ausstellung der Saatchi Galerie, London Galerie 
(Titel der Ausstellung: Dead. A Celebration of  Mortality)
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