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Die echte Begegnung 
unter Menschen

Zur echten Begegnung unter Men-
schen kommt es, wenn ich den an-
deren sehr schätzen lerne; wenn 
ich ihn hochschätze, achte, re-
spektiere; noch mehr: wenn er 
mir etwas Grosses wird, etwas 
ganz Grosses. „Die erste Flam-
me“ nennt man es bei jungen Men-
schen; etwas brennend Grosses.

Zur echten, tiefen Begegnung 
der Menschen kommt es nicht 
deswegen, weil die Sinne bren-
nen oder weil mein Ich am ande-
ren endlich eine Beute gefunden 
hat: zum Erobern, als Sicher-
heitsgurt, zum Abreagieren...
Eigentliche und tiefe Begegnung 

wird nur dann, wenn ich die Höhen, die Lichter, die neue herrli-
che Welt erkenne, die im anderen verborgen war. Nur wenn dieses
verborgene Grosse mir offenbar wird, kommt es zur echten Liebe: 
Der andere ist mir zum „Schatz“ geworden, zur „Perle“, zu mei-
nem grossen „Du“.

Diese Grösse fordert; sie fordert Hingabe, fordert Gemein-
schaft; fordert mich. Kannst du das verstehen?

Wer sich vom anderen nicht fordern lässt, bleibt ein armer Ego-
ist; ein kalter, einsamer Kieselstein; ein Armer, ein Blinder, 
ein Einsamer, ein Mensch im Dunkeln. Armer Mensch…

Wer sich fordern lässt, der gibt; der hat Hingabe, der hat Lie-
be, der hat Gemeinschaft; der wird einmal sein Innerstes geben. 
Denn Liebe besteht in dieser Hingabe und in jener Gemeinschaft, 
die aus dieser Hingabe erwächst. Zur Liebe gehört Geben, und 
zur grossen Liebe gehört das Geben ohne Mass. Aber geben kannst 
du nur, weil der andere fordert; weil das Grosse im andern dich 
fordert. Alles Grosse fordert.

Kannst du das verstehen? Willst du nicht geben? Hast du nie 
gegeben, wenn dich das Grosse gefordert hat? Deswegen hast du 
nicht wirklich lieben gelernt, du armer, einsamer, verzagter, 
verbitterter Mensch…

Deswegen gibt es so wenig tiefe Begegnung unter Menschen: weil 
so wenige bereit sind zu geben; viel zu geben, sich zu geben...

Und so werden die Menschen blind: Sie haben einen Augenblick das 
Grosse im anderen gesehen. Sie sahen auf sich. So wurden sie 
blind für den anderen und für das Grosse.

Wer nur sich sieht, wird blind; blind für Werte, Ideale, für das 
Grosse; denn das Grosse fordert immer. Wer nur sich meint, will 
aber keine Forderung sehen; und deswegen wird er blind.

Deswegen gibt es so wenig echte Begegnung unter Menschen und so 
wenig echte, tiefe, kraftvolle Begegnung mit Gott: weil alles 
Grosse fordert; weil viele nur sich sehen wollen, um der Forde-
rung des Grossen zu entgehen.

Mit ritterlichem Gruß und Handschlag
Ralph von Reichenbach, GM

From the desk of the Grand-Master

Als Privatdruck hergestellt für: Templer Academy Inc. Belize Nur für den ordensinternen Gebrauch. Kein öffentlicher Verkauf.
Titelbild: Templerburg Peñíscola in der spanischen Provinz Castellón; 1294-1307 vom Templerorden erbaut
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im September

Träume, Intuition und 
Innenleben

September ist ein Monat der 
Wende, in dem die nach aussen 
gerichtete Energie des Sommers 
sich einwärts zu kehren beginnt 
in Vorbereitung auf die Jahres-
hälfte, die sie im dunklen Schoss 
von Mutter Erde zubringen wird.
Diesen Monat werden wir unser 
Leben in Form einer spirituellen 
Autobiographie zu Gemüte füh-
ren. Wir werden unseren sechs-
ten Sinn öffnen, indem wir auf 
synchronistische Ereignisse ach-
ten, und wir werden die Traum-
welt betreten.

September ist das Tor ins Myste-
rium, und da das Medizinrad sich 
vom Sommer zum Herbst dreht, 
werden wir vom Erzengel Rapha-
el begrüsst, dem Heiler Gottes, 
der uns durch Gaben der Ganz-
heitsmedizin vom Leiden des 
Glaubens an die Vollkommenheit 
befreit.

Lausche den Stimmen der Ural-
ten, da sie aus der Myzelschicht 
rufen, die unter dem Waldboden 
wächst:
Innere und äussere Ernte sind 
abgeschlossen, und die Scheune 
des Unbewussten ist sauber aus-
gekehrt.
Durch die Traumwelt erreichen 
wir die Pforte des Mysteriums, 
indem wir in die fruchtbare Fins-
ternis hinabsteigen, in der unsere 
Seelen wieder erneuert werden.

www.templerorden-asto.com/
category/ritterrunde
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Coca
„Die Idee eines prunksüchtigen Adlin-
gen und das Werk eines märchenhaf-
ten Goldschmiedes“ - so beschreibt ein 
Kenner der spanischen Kunstgeschichte 
die Burg Coca. Der prunksüchtige Adli-
ge war Alfonso de Fonseca, Erzbischof  
von Sevilla. Der sagenhafte Reichtum 
seiner zum kastilischen Hochadel gehö-
rigen Familie ermöglichte es ihm, in der 
weiten Ebene der Provinz Segovia den 
Traum vom Idealbild der europäischen 
Burg der Spätzeit zu verwirkilchen. 
Fähige Moriskenbaumeister, nach der 
christlichen Eroberung zurückgeblie-
bene Mauroaraber, setzten seine Träu-
me so vollendet um, dass Coca zu den 
schönsten Leistungen des Mudejarstiles 
in Spanien zählt.
Die prächtige Ziegelburg enstand nicht 
zufällig in dem von Pinien bedeckten 
steinigen Grenzgebiet zwischen Sego-
via und Valldolid, sondern bildete mit 
anderen Burgen einen strategischen 
Militärkomplex. Höchste Wehrfähigkeit 
prägte auch den Burgenplan. Ein Fluß-
lauf  schützte zwei Seiten der Burg, die 
anderen Angiffsrichtungen sperrten tiefe 
und für den Artilleriekrieg eingerichte-

te Trockengräben. Die 5-Pesetas-Mrke 
der zweiten Sonderausgabe Burgen vom 
11. August 1967 verdeutlicht, dass die 
gesamte Architektur bis zum Superlativ 
gesteigert ist. Das beginnt bei der mehr-
fachen Ineinanderschachtelung des 
Quadratgrundrisses der Zwingerum-
mauerung, der Kernburg und des Len-
sturmes und endet bei der Spitzenquali-
tät des Ziegelmauerwerkes. Wie auf  drei 
Terrassen stehen die Steinkuben, alles 
überragt vom quadratischen Prisma 
des Hauptturms. Kräftig vortretende 
Wehrgänge, dekorativ hervorgehobene 

Burgen in der Philatelie

Coca - Spanien -
Sonderausgabe Burgen, 11. August 
1967.
Die Fonsecas ließen im 15. Jahr-
hundert die aus Ziegelmauerwerk 
bestehende Burg Coca in der Provinz 
Segovia erbauen. Der riesige, der 
Burg vorgelagerte Trockengraben 
läßt erkennen, dass die Burg für den 
Artilleriekampf  eingerichtet war. 

Schießschartenreihen, aus der 
Mauerfront vorspringende 
Türmchen und nicht zuletzt 
eine farbige Streifung des Zie-
gelmauerwerkes bringen eine 
unglaubliche Dynamik in das 
Burgenbild.
Bodo Ebhardt ht im Reisebe-
richt seiner spanischen Bur-
genfahrt aus dem Jahre 1930 
seine Eindrücke so festgehal-
ten: „Einzig in ihrer Art ist die 
Formung der Ecktürmchen 
und der senkrechten stabarti-
gen Gliederung aller Brüstun-
gen an Türmen und Mauern 
durch die unendlich vielseiti-
gen und vielfältigen Vor- und 
Rückkragungen der Ziegel-
schichten. Erst bei genaustem 
Betrachten erkennt man die 
einfache Lösung der selbstge-
stellten Aufgaben des Künst-
lers. Die Wirkung dieser ge-
wellten Brüstungsmauern ist 
gewollt rauh, grob samtartig 
und unglaublich künstlerisch - 
dennoch dient sie ganz offen-
bar dem Kugelfang und der 
Verhinderung unerwünschten 
Rückschlages der Geschosse 

der Angreifer.“
Obwohl die Innenausstattung der Burg, 
die wahrscheinlich der prächtigen Au-
ßenarchitektur in nichts nachstand, im 
Laufe der Jahrhunderte vollständig ver-
lorenging, ist die „Märchenburg“ Coca 
heute noch ein einmaliges, nie wieder 
erreichtes Beispiel für die konsequente 
Gestaltung der Feudalburg des ausge-
henden 15. Jahrhunderts unter dem 
Zwang des Artilleriekrieges. Hinter ei-
ner prunkvollen Fassade verbergen sich 
alle Raffinessen der Wehrarchitektur.
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D Der Schild ist zum wichtigsten 
Träger dessen geworden, was man an-
fänglich schlicht »Zeichen« nannte und 
erst später als heraldische Bilder ansah 
und dann in Heroldsstücke und gemeine 
Figuren unterteilte. Ehe es dazu kom-
men konnte, musste aber der Schild als 
Schutz- und sogar als Trutzwaffe jahr-
hundertelang eine waffentechnisch be-
dingte Entwicklung durchlaufen.

Die ständische Ordnung des Mittelal-
ters, wie sie etwa im »Sachsenspiegel« 
festgehalten worden ist, wird durch die 
Bezeichnung der Stände als »Heerschil-

de« ausgedrückt. Dieser Ausdruck weist 
auf  die ganz auf  Gewaltanwendung 
ausgerichtete Lebensführung im Europa 
des hohen Mittelalters hin.

Als der Herzog der Normandie, Wil-
helm, nachmals der »Eroberer« be-
nannt, im Jahre 1066 nach England 
übersetzte, bestand sein Heer aus Rei-
tern. Den durch den Bildbericht von der 
Schlacht bei Hastings auf  dem berühm-
ten Teppich von Bayeux erstmals in der 
Wissenschaft bekanntgewordene Schild 

nennt man daher Normannenschild. Es 
ist zu unterscheiden zwischen kleinen, 
am Arm zu tragenden und grossen, als 
Wände in den Boden zu rammenden 
Schilden.

Für ihre Gestaltung treten um 1500 gra-
phische Gesichtspunkte in den Vorder-
grund. Bis ins 15. Jahrhundert scheute 
man sich noch, Wappenschilde mit 
mehr als vier Feldern zu führen. Nach-
dem aber die dekorative Wirkung der 
Wappen erkannt war, eroberten sie ih-
ren Platz auch in der bildenden Kunst.

Vor dem Aufbruch zum dritten Kreuz-
zug vereinbarten am 13. Januar 1188 zu 
Gisors in Nordostfrankreich die Köni-
ge von Frankreich, Philipp II., und von 
England, Heinrich II., und Graf  Philipp 
von Flandern bestimmte Farben für die 
Kreuze ihrer Mannen: Rot für die Fran-
zosen, Weiss für die Engländer und Grün 
für die Flamen. Nach dem Tode König 
Heinrichs II. führte Richard I . mit dem 
Beinamen »Löwenherz« die englischen 
Teilnehmer am Kreuzzug. Jeder Kreuz-
fahrer konnte nun an der Farbe des 

Kreuzes seines Glaubensbruders erken-
nen, welche Sprache er sprach. Die so 
oft aufgeworfene Frage, welche Form für 
dieses oder jenes Kreuz die »richtige « 
sei, ist aber nicht schlüssig zu beantwor-
ten. Erst für die späteren Jahrhunderte 
ist sie zu klären. Die Kreuzzüge waren 
nicht die einzigen kriegerischen Unter-
nehmungen des hohen Mittelalters.

Kleinere Fehden und nachbarliche 
Streitigkeiten wurden von einer Gesell-
schaftsklasse, die auf  die Wirkung ihrer 
Waffenkraft baute, mit Waffen ausgetra-
gen, wozu es aber ständiger Prüfung und 
Übung bedurfte. Dabei waren Schau-
stellung und Prunkentfaltung nicht ohne 
Bedeutung, wie militärische Paraden bis 
auf  den heutigen Tag beweisen. Dieser 
einem schaulustigen Publikum dargebo-
tene Aufwand wurde im Mittelalter bei 
den Turnieren getrieben, die in litera-
rischen Quellen zum ersten Mal im 13. 
Jahrhundert nachgewiesen sind. Dien-
ten sie den Teilnehmern anfänglich nur 
dazu, ihre kämpferische Tüchtigkeit zu 
erproben, so entwickelten sich bald im-
mer strengere Regeln, die sich schliess-
lich so weit verfeinerten, dass der Kreis 
der turnierfähigen Personen stark einge-
schränkt wurde. Ziel war es allerdings 
auch, aufsteigenden Geschlechtern den 
Zugang in die geschlossene Gesellschaft 
des alten Adels, dessen Mitglieder vier 
adelige Ahnen nachweisen konnten, zu 
versperren. Hinzu kam die Forderung, 
dass jemand aus dem Geschlecht, aus 
dem ein Mitglied turnieren wollte, in 
den letzten fünfzig Jahren an einem 
anderen Turnier teilgenommen hatte. 
Die Anwesenheit der Damen, um deren 
Gunst willen mancher in die Schranken 
ritt und die die Preise an die Gewinner 
verteilten, machte die Turniere zu einem 
festlichen gesellschaftlichen Ereignis, an 
dem die obersten sozialen Klassen, oft 
als Kämpfer, noch öfter als Zuschauer, 
teilnahmen. Die Bewährung in einem 
Turnier war für einen jungen Adeligen 
ein unabdingbares Erfordernis bei sei-
nem Aufstieg über den Knappen zum 
Ritter. Um Ritter zu werden, musste 
man sogar an einem Feldzug teilgenom-
men haben, wozu es einer »Reise« gegen 
einen Feind bedurfte und folglich auch 
eines Feindes. Diese Regel hat manchen 
Friedensschluss verhindert. Bei den Tur-
nieren hatte man nicht Feinde, sondern 
Standesgenossen als Gegner.
Wer die »Gegner« sein sollten, bestimm-
te das Los bei der Einteilung (damals 
»Teilung«), die mit der Helmschau ver-
bunden war. Dabei wurden die Teilneh-

Der Schild

Der Reiterschild von Seedorf, 
einem 1197 gestifteten Kloster 
am Vierwaldstätter See, efindet 
sich jetzt im schweizerischen 
Landesmuseum in Zürich. Der 
silberne Löwe im blauen Feld 
stellt das Wappen des Stifters
dieses Klosters, Arnold von 
Brienz (f  1225), dar. Der 
Schild von Seedorf  ist offenbar 
der einzige erhalten gebliebene 
»Normannenschild «, dem man 
allerdings die obere Rundung
hart am Scheitel des Löwen 
abgeschnitten hat, wodurch die 
um 1220 modisch gewordene
Oberkantengestaltung erreicht 
werden konnte.



Templer Herold  Seite 5

mer auch genealogisch überprüft und 
oft zurückgewiesen. Die Liste der Abge-
wiesenen ist in den Turnierbüchern oft 
erstaunlich lang.

Das bei den Turnieren entfaltete Ge-
pränge war naturgemäss ganz und gar 
heraldischer Art. Die Herolde achteten 
auf  die Einhaltung der heraldischen 
Regeln, wiesen Wappen, die gegen die 
Farbregel verstiessen, zurück, verlang-
ten Beweise für die Helmzierden mit 
Helmkrone, wofür ein kaiserliches Di-
plom genügen konnte. Die von diesen 
Organisatoren angelegten Listen sind 
gelegentlich auch mit Wappen illustriert 
und bilden dann eine wertvolle Gruppe 
unter den Gelegenheitswappenrollen.

Im 15. Jahrhundert standen die Turnie-
re in lebhafter Blüte, verfielen aber um 
die Mitte des Jahrhunderts sehr rasch. 
Versuche zur Wiederbelebung, denen 
Kaiser Maximilian I. den Beinamen 
»der letzte Ritter« verdankte, blieben 
ohne Dauerwirkung. Damit, dass ein 
deutscher Kaiser dem Turnierwesen 
so zugetan war, mag es zusammenhän-
gen, dass die vielfachen Rüstungsteile, 
die man für alle möglichen Spielarten 
erfand, zumeist nur deutsche und keine 
französischen Namen haben, obwohl 

sonst die französische Sprache für die 
heraldische Terminologie in der ganzen 
Welt massgebend war und ist.

Die weitere Entwicklung des Wappen-
wesens wurde durch die verschiede-
nen Abwandlungen der Turnierregeln 
nachhaltig beeinflusst: beim Kolbentur-
nier kam es nicht mehr darauf  an, den 
Gegner mit der Lanze aus dem Sattel 
zu stossen, sondern nur noch, ihm mit 
einem Kolben die Helmzier abzuschla-
gen. Vor jedem Turnier sollte angesagt 
werden, welche Turnierarten zugelassen 
seien. Unter Kaiser Maximilian hatte 
man zahlreiche Spielarten ersonnen, 
darunter Gruppenkämpfe, bei denen 
ein heilloses Getümmel geherrscht ha-
ben dürfte, obwohl nur drei Arten vor-
gesehen waren: das Kolbenturnier mit 
Keule und Schwert in speziellen Halb-
harnischen, das eigentliche Turnier, ein 
feldmässiger Kampf  mit Lanze und 
Schwert in verstärkten Klarissen, das 
Fussturnier, ein Kampf  zu Fuss mit Lan-
ze und Schwert in Kürissen.

Die Veränderungen der Waffentechnik 
liessen das Interesse an den Turnieren 
erlahmen. 1439 endete eine lange Reihe 
von Spielen mit dem Turnier zu Lands-
hut, und ein 1479 auf  Veranlassung der 

fränkischen Ritterschaft gestarteter Wie-
derbelebungsversuch schloss acht Jahre 
später mit dem letzten Kolbenturnier
zu Worms ab.

Turniere waren um jene Zeit nicht nur 
zu kostspielig, sondern als Übung auch 
schon nutzlos. Wenn in den folgenden 
Jahrzehnten etwas wie Turniere ab-
gehalten wurde, so nannte man diese 
Veranstaltungen ehrlicher auch Ritter-
spiele. Inzwischen war das Schiesspulver 
erfunden worden, dessen Anwendung 
aber noch Schwierigkeiten bereitete. 
Die Rüstungstechnik musste sich im 
15. Jahrhundert zunächst nicht darauf, 
sondern auf  die Durchschlagskraft der 
Armbrustbolzen einstellen.

Der Kämpfer musste also selbst wie ein 
Schild ausgerüstet und ganz in Eisen 
gehüllt sein: es entstand der Plattenhar-
nisch, der immer kunstvoller und dank 
geschickt konstruierter Gelenke, der 
sogenannten Kacheln, immer bewegli-
cher, aber auch immer schwerer wurde.

Die Entwicklung desjenigen Schildes, 
der in der Heraldik fortlebt, geht aus-
schliesslich auf  die Erfordernisse des 
Zweikampfes mit Schwert oder Lanze 
zurück. Der Kampf  mit dem Schwert, 

Langgestreckter Dreieckschild mit Familienwappen,
2. Hälfte 13. Jahrhundert

Prunkshild des Landgrafen Heinrich von Thüringen,
Ende 13. Jahrhundert
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dessen Streich vornehmlich gegen das 
Haupt des Gegners geführt wurde, hat 
darüber hinaus die Gestaltung der Hel-
me entscheidend beeinflusst, während 
die zu Pferde gehandhabte Lanze die 
ganze Körperabdeckung treffen sollte, 
in erster Linie die empfindlichen Knie.
Der eigentliche heraldische Schild der 
klassischen Epoche, nach seiner Um-
rissform Dreiecksschild genannt, konnte 
nach der Erfindung der Kniekachel im-
mer kleiner werden. Die Grundgestalt 
blieb dabei die gleiche.

Sicher von der Technik der Lanzenfüh-
rung beeinflusst, kommt um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts eine neue Schild-
form auf, die man damals nicht Schild 
nennen wollte, sondern »Tartsche« 
nannte; man konnte Schild und Tart-
sche gleichzeitig besitzen. Das Kennzei-
chen der Tartsche, genauer zunächst der 
Reitertartsche. ist eine kräftige Einbuch-
tung des Oberrandes auf  der rechten 
Seite des Trägers, eine Einbuchtung, die 
als Auflage für die Lanze eingerichtet 
war und daher auch ihren Namen hat: 
Speerruhe.

Anfänglich unterschied sich eine Tart-
sche von einem Schild nur durch ihren 
Umriss, sie war heraldisch ebenso be-
malt oder mit Flachreliefs verziert. Bald 

Der blaue Setzschild der Armbrustschützen mit den 
Wappen des Römischen Königs aus dem Hau-
se Österreich, des Georgenbundes und der Stadt 

Winterthur gibt einen Begriff davon, in welchem 
Maße Ornamentierung neben heraldischen Schmuck 
treten kann, wie stark aber auch Schmuckbedürfnis 

bei Gegenständen obwaltet, die zu lebensgefährli-
cher Benützung bestimmt sind. Die Wappen des 

Römischen Königs und des Georgenbundes gestatten 
eine ziemlich genaue Datierung. Denn der einköpfige 
Adier wurde von dem späteren Kaiser Friedrich III. 

nur so lange geführt, als er noch nicht zum Kaiser 
gekrönt war, also vor 1452. Dieser Kaiser ist auch 

der erste, der sein Hauswappen (Österreich) dem 
Adler auf  die Brust legte; und er ist es auch, der in 
der angeblichen Erneuerung der Georgenritterschaft 

ein Werkzeug seiner mit der Reichspolitik vermisch-
ten Hauspolitik schuf. Die Stadt Winterthur war 

damals ein habsburgischer Parteigänger.

aber wurde die Fläche der Tartsche mit 
dem Vollwappen bemalt und darüberhi-
naus mit der Darstellung ganzer Szenen 
geschmückt.

Daneben entwickelten sich die Setztart-
schen, grosse Wände, die zu Schutzwäl-
len nebeneinandergestellt werden konn-
ten und hinter denen sich Fusskämpfer, 
insbesondere Armbrustschützen, auf-
hielten. Da diese Schutzwände vorallem 
von städtischen Verteidigungseinheiten 
verwendet wurden, finden sich gerade 
in Heimatmuseen ganze Sätze solcher 
»Pavesen«.

Niederlande
Hierher - Belgien inbegriffen - stammen besonders frühe Zeugnisse der Heraldik.

England
In der gotischen Zeit stimmt die Form der Wappenschilde weitgehend mit der Wirklichkeit überein. Die Renaissan-
ce fasste nur zögernd Fuß. Seit dem 18. Jahrhundert beherrschen Schemata das Bild.

Frankreich
Tartschen fehlen, aber Renaissance und spätere Kunststile trieben lebhafte Blüten.

Deutschland
Bis um 1500 stimmten im deutschen Sprachgebiet die Wappenschilde mit den Waffenschilden überein; der 
Humanismus brach italienischen Vorbildern in der Wappengrafik die Bahn. Die Reitertartsche hat die deutsche 
Wappenkunst lebhaft beeinflußt.

Italien
Früher und stärker als in anderen euopäischen Ländern gingen architektonische Elemente in die Wappenkunst 
ein. Tartschen in Form der Roßstirn blieben im wesentlichen auf Italien beschränkt.

Spanien
Die als spanischer Schild bezeichneten Halbrundschilde kommen in Spanien besonders früh vor.

Ungarn
Die Form der Schilde hängt sehr davon ab, ob der Einfluß eher deutsch oder italienisch ist.

Polen
Die Formen der Schilde sind vollständig von der deutchen Heraldik beeinflußt.

Russland
Die russische Heraldik ist nicht autochthon; die Schildformen sind im übrigen Europa kopiert worden.



Templer Herold  Seite 7

An einem Frühlingstag des Jahres 1219 
sass König Philipp August nach dem 
Mittagessen im Kreis seiner Freunde. Da 
tauchte ein Bote auf  und verkündete den 
Tod von Guillaume le Marechal. »Ich 
habe keinen treueren Ritter gekannt«, 
sagte der König. Unter den Anwesenden 
war auch Guillaume des Barres, der ein 
Jugendfreund von Philipp und ein gros-
ser Kriegsherr war. Seiner Ansicht nach 
hatte sich zu seiner Zeit niemand tapfe-
rer gezeigt als der Marechal, der beste 
Kenner des Waffenhandwerks, und Jean 
de Rouvray fügte hinzu: »Sire, ich glau-
be, er war der besonnenste aller Ritter.« 
Diese drei Worte, Treue, Tapferkeit und 
Besonnenheit, fassen die Werte des Rit-
tertums zusammen.

Treue
Der Ritter ist zunächst ein Kämpfer, 
der Krieg erfolgt in Mannschaften, der 
Ritter muss also vor allem anderen auf-
richtig, rechtschaffen und pflichttreu 
sein. Um einen Feind wie einen Hirsch 
im Wald zu umstellen, muss man sich 
auf  seine Waffenbrüder verlassen und 
sicher sein können, dass keiner von ih-
nen kneift, mitten im Getümmel flieht, 
etwa eine andere Beute verfolgt oder 
umschwenkt und ins andere Lager über-
läuft. Die erste Pflicht des Ritters ist 
also, Wort zu halten. Wenn er die Treue 
bricht, die er geschworen hat, dann ist es 
um sein Ansehen geschehen. Man wird 

mit dem Finger auf  ihn zeigen, er wird 
sich, bedeckt von Schande und von der 
Gesellschaft der Recken zurückgewie-
sen, zurückziehen. In allen Situationen 
muss sich ein Ritter verlässlich und treu 
gegenüber den Männern zeigen, denen 
er durch das Blut oder den Schwur ver-
bunden ist. Das Rittertum ist eine Bru-
derschalt, deren Mitglieder einander 
unverzagt hellen.

Wenn er nicht mit den anderen zusam-
men ist, ist jeder Ritter ein gefährlicher 
Mann. Er ist von Kopf  bis Fuss bewaff-
net, zum Angreifen ausgebildet, stolz 
auf  seine Unabhängigkeit. Er lässt sich 
nicht bestrafen, wie es mit den Unfreien 
geschieht, den Untertanen der Lehns-
herrschaft. Es gibt nur ein Mittel, seine 
Wildheit und seine Gier im Zaum zu 
halten, ihn daran zu hindern, Schaden 
anzurichten, und ihn zu zwingen, zur 
allgemeinen guten Ordnung beizutra-
gen: Er muss in ein Netz moralischer 
Verpflichtungen gegenüber seiner Ver-
wandtschaft, gegenüber seinen Kampf-
gefährten, gegenüber dem Herrn, dem 
er den Treueid geleistet hat, eingebun-
den werden. Man muss ihm unaufhör-
lich wiederholen, dass die »Felonie«, das 
heisst der Treuebruch gegenüber dem 
Lehnsherrn, der Bruch der zahlreichen 
Verpflichtungen, die ihn umschliessen, 
der grösste Fehler ist. Der Frieden ba-
siert auf  der Treue. Das ist die wich-
tigste Rittertugend. Alle Helden der 

gesungenen Heldendichtungen und der 
Romane, die Arnoul vorgelesen wur-
den, alle Vorfahren, deren beispielhaftes 
Leben ihm gezeigt wird, verstanden es, 
ihren schlechten Neigungen zu wider-
stehen und manchmal sogar eher ihr 
Leben hinzugeben, als Verrat zu üben. 
Und wenn ein Spielmann von Ganelon 
erzählte, der mit den Ungläubigen pak-
tierte, um Roland ins Verderben zu stür-
zen, auf  den er eifersüchtig war, dann 
schrie Arnoul wütend nach Rache.

Tapferkeit
Mit dem Wort »Tapferkeit« wurde die 
Gesamtheit aller körperlichen und mo-
ralischen Eigenschaften bezeichnet, die 
den Heldenmut eines Kriegers ausmach-
ten. Es waren Eigenschaften, die die Jun-
gen im Lauf  des langen Drills, den sie 
während ihrer Jugend über sich ergehen 
liessen, ebenfalls erwerben wollten. An 
erster Stelle stand die reine Muskelkraft, 
die es ermöglichen sollte, die märchen-
haften Leistungen nachzuahmen, die 
Guillaume d‘Orange und seinen Ge-
fährten in den Heldenepen zugeschrie-
ben wurden. In den Beschreibungen 
sassen die Helden hoch zu Pferde, wa-
teten im Blut ihrer Feinde und spalteten 
mit einem einzigen Schwerthieb einen 
Sarazenen vom Helm bis zum unteren 
Rand des Kettenhemdes. Nicht weni-
ger zählte jedoch die Seelenstärke, der 
Mut des Ritters, der im Galopp gegen 

Rittertugenden
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die feindlichen Lanzen losstürmte oder 
loszog, um geheimnisvollen und noch 
viel furchtbareren Gefahren zu trotzen, 
die ihn in der mit Drachen, Feen oder 
Zauberern bevölkerten Natur erwarte-
ten. Die jungen Männer wussten, dass 
sie dem Tod genauso entschlossen ent-
gegentreten mussten wie Roland, dass 
sie vielleicht genau wie er eines Tages 
gezwungen sein würden, ihr nutzlos ge-
wordenes Schwert zu zerbrechen, damit 
es nicht in unwürdige Hände fiele, bevor 
sie ganz allein, inmitten von Gefallenen, 
ihre Seele Gott anvertrauen und sterben 
würden.

Besonnenheit und Mass
Neben Roland dem Tapferen stand 
wie ein Schutzgitter, das ihn zurück-
hielt, Olivier der Besonnene, und die 
Freunde von Philipp August priesen an 
Guillaume le Marechal genau dieses 
Gleichgewicht zwischen Tapferkeit und 
Besonnenheit. Die zweite Tugend war 
eine notwendige Ergänzung der ersten. 
Ohne sie wäre das Rittertum in Gewalt 
und Chaos abgeglitten. Den Knappen 
wurde also beigebracht, das Ubermass 
an Wut, Neid, Hass und Habgier im 
Zaum zu halten, um auch in der Hitze 
des Gefechts Herr über sich selbst zu 
bleiben, Mass zu halten, nur zu reden, 
wenn sie an der Reihe waren, Alteren 
den Vortritt zu lassen, den Anstand zu 

respektieren. Das Schachspiel spielte 
eine wichtige Rolle als Übung für geisti-
ge Gewandtheit und ruhige Überlegung. 
Das Streben nach Besonnenheit führte 
schliesslich auch zur Pflege zweier wei-
terer Tugenden, bei denen die Helden 
aus den Legenden den künftigen Rittern 
beispielhaft vorangingen: »Grosszügig-
keit« und »Höflichkeit«.

Um das Jahr 1180 kam immer mehr 
Geld in Umlauf  - das galt ganz beson-
ders für die Städte, in denen Arnouls 
Herr, der Graf  von Flandern, seinen 
Hof  hielt. Diese Entwicklung war eine 
Revolution, die die bestehenden Ver-
hältnisse bedrohte. Die Krieger fanden 
es skandalös, dass Bauern durch Handel 
reich werden und dank der Geldmün-
zen, die sie in ihren Truhen anhäuften 
(in Nordfrankreich hiessen sie »De-
niers«), mehr Macht und Ansehen bei 
den Fürsten erwerben konnten als sie. 
Sie fühlten sich in ihren Privilegien be-
droht. Früher, in einer ländlichen Welt, 
in der Besitz unveränderlich war, war ih-
nen ihre Überlegenheit unerschütterlich 
erschienen. Jetzt wurde sie erschüttert. 
Die Ritter wehrten sich. Nicht, indem 
sie mit den Händlern wetteiferten und 
ebenfalls anfingen zu sparen, sondern 
indem sie im Gegen teil das Sparen als 
verachtenswert anprangerten, als eines 
wohlgeborenen Herrn unwürdig, und 
indem sie dazu anleiteten, nichts zu be-

Der Tod Rolands
Der unbekannte französische 
Autor des Rolandsliedes be-
schreibt den Tod des Helden fol-
gendermassen:
Der verwundete Roland ist ohn-
mächtig geworden. Ein schöner, 
starker und mutiger Sarazene, 
der sich inmitten der am Boden 
liegenden Krieger tot gestellt 
hatte, nähert sich ihm: »Roland 
spürt, dass ihm jemand sein 
Schwert wegnimmt. Er öffnet 
die Augen und sagt: „lch glaube 
wohl, dass du nicht zu den un-
seren gehörst.“ Er nimmt sein 
Horn, von dem er sich niemals 
trennt, und versetzt dem Saraze-
nen einen Schlag auf seinen ver-
goldeten Helm. Dabei zerschlägt 
er den Stahl, den Kopf und die 
Knochen zugleich. Durch den 
Schlag springen die beiden Au-
gen aus dem Kopf, und er stösst 
den Toten zu Boden.« Roland 
spürt, wie er erblindet. »Er nimmt 
alle Kraft zusammen und steht 
auf. Sein Gesicht hat jede Farbe 
verloren. Wütend schlägt er mit 
dem Schwert zehn Mal auf den 
grauen Fels vor ihm. Der Stahl
ächzt, ohne jedoch zu brechen 
oder schartig zu werden. „O 
hehre Jungfrau“, sagt der Graf, 
„steh mir bei! O Durandal, mein 
gutes Durandal, was für ein Un-
glück für dich. Dank deiner Hilfe 
habe ich in so vielen Schlachten 
gewonnen, habe so viele weite 
Ländereien erobert, die Karl in 
Besitz hat, dessen Bart weiss 
geworden ist. Kein Mann, der 
je vor einem anderen die Flucht 
ergriffen hat, soll dich besitzen, 
dich, mein Schwert, das ein treu-
er Vasall so lange getragen hat!“ 
„ Roland begreift, dass er das 
Schwert niemals wird zerbre-
chen können ... „Er spürt, wie der 
Tod von ihm Besitz ergreift, und 
langsam senkt sich sein Kopf zu 
seinem Herzen hinab. Er ist un-
ter eine Pinie gelaufen und hat 
sich dort ins grüne Gras gesetzt. 
Er hat das Schwert und das Horn 
unter sich gelegt. Er hat den Hei-
den den Kopf zugewandt. Dies 
hat er getan, damit Karl und die 
seinen sagen, dass der edle Graf 
siegessicher gestorben ist.“

wahren, sondern aus-
zugeben, ohne zu rech-
nen.

Freigebigkeit und 
Höflichkeit
Der wahre Adlige liess 
sich also an seiner Frei-
gebigkeit, an seiner 
Verschwendung erken-
nen. Die Moral des Or-
dens, den die Ritter bil-
deten, zwang dazu, sich 
nicht an Reichtümer zu 
klammern. In diesem 
Punkt entsprach sie der 
Moral eines ganz ande-
ren Ordens, des Ordens 
der Zisterziensermön-
che, der am Ende des 
12. Jahrhunderts ei-
nen ausserordentlichen 
Aufschwung erlebte. 
Diese Mönche lebten 
in abgelegenen Abteien 
in Armut. Viele Ritter 
lockte das Ideal der 
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Entsagung, und sie schlössen sich den 
Mönchen an. Manche strebten nach 
stärkerer Vollkommenheit und begaben 
sich tief  in die Wälder, um dort als Ere-
miten zu leben. Aber auch die Krieger, 
die nicht so weit gingen, ihren Beruf  
nicht aufgaben und weiter durch die 
Welt ritten, fühlten sich verpflichtet, sich 
der Silberstücke zu entledigen, sobald sie 
in ihre Geldkatze gewandert waren. Sie 
verbreiteten und verteilten sie freudig 
an ihre Umgebung. Auch hier erschien 
Guillaume le Marechal als ein Vorbild. 
Er war unbesiegbar und verdiente viel, 
indem er andere Ritter gefangen nahm 
und sie zwang, ihm ein Lösegeld zu be-
zahlen. Aber alles Geld, das ihm zufloss, 
gab er seinen Freunden, damit sie mit 
ihm feierten; ausserdem verweigerte er 
armen, schlecht ausgerüsteten oder vom 
Pech verfolgten Rittern nie die Hilfe sei-
ner Börse.

Seit einiger Zeit forderte man von den 
Rittern schliesslich auch noch eine 
weitere, neue Tugend, die Höflichkeit. 
Wenn sie das Schlachtfeld verliessen, um 
sich an den Hof  zu begeben, so muss-
ten die Ritter sich dort gut benehmen, 
sie mussten sich »höflich« zeigen (der 
Begriff stammt vom Wort »höfisch« ab, 
vom Verhalten am Hof), vor allem den 
adligen Damen gegenüber, die von Zeit 
zu Zeit aus der Kemenate kamen und 
sich zu ihnen gesellten. Die Knappen 
waren dazu aufgerufen, die Sitten von 
Tristan, Lancelot, Iwein oder den sagen-
haften Rittern der Tafelrunde nachzu-
ahmen. All diese Romanfiguren waren 
einer Dame zugetan und bemühten 
sich, deren Liebe zu gewinnen. Sie stell-
ten ihre Tapferkeit vor ihr zur Schau, sie 
dienten ihr treu, wie ein Vasall seinem 
Herrn dient, und stellten sich den gröss-
ten Gefahren, um die Dame zu schützen 
oder sie zu beeindrucken. Die Knappen 
strebten zunächst danach, der Frau ihres 
Herrn zu gefallen. Deren Aufgabe war 
es, ihnen gute Manieren beizubringen. 
Sie übten sich im Singen und im Tan-
zen, um auf  diese Weise die Wertschät-
zung und die Gunst der Damen und 
Fräulein zu gewinnen. Später als Ritter 
würde die Gewandtheit bei den Spielen 
ihre Bedeutung und ihren Ruhm meh-
ren und den Abstand zu den Unfreien 
deutlich machen, zu den Bauern und 
den reich gewordenen Bürgern.

Die Schwertleite
Es gab ein Datum, das kein Ritter jemals 
vergass, Guillaume le Marechal ebenso 

wenig wie hundert Jahre zuvor der Graf  
von Anjou, Foulques Rechin: den Tag 
seiner Aufnahme in den Ritterstand. 
Das war der schönste Tag seines Lebens. 
Man schrieb den 24. Mai 1181, es war 
Pfingsten, als Arnoul zum Ritter ge-
schlagen wurde. An diesem Sonntag er-
hielt er die Ausrüstung eines Ritters. Er 
war damals etwa zwanzigjahre alt, und 
seine »Kinderjahre« waren zu Ende. 
Bei den sportlichen Wettkämpfen war er 
durch seine Tapferkeit, seine Freigebig-
keit und sein fröhliches Wesen aufgefal-
len. Mit grossem Prunk wurde er in den 
Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

Die Zeremonie fand üblicherweise in 
dem Haus statt, in dem der junge Mann 
seine Lehrzeit beendete. Ihm die Waf-
fen auszuhändigen gehörte nicht nur zu 
den Pflichten des Hausherrn, sondern 
war zugleich sein Vorrecht, auf  das er 

grossen Wert legte. Freilich war dies 
mit beträchtlichen Ausgaben verbun-
den, denn der Hausherr musste für das 
Schlachtross, die Sporen, das Schwert 
und den Umhang aufkommen und die
Feier ausrichten. Das alles war sehr teu-
er. Andererseits entschädigte ihn der 
so genannte »neue Ritter« dafür mit 
lehenslanger Treue, einer Bindung, die 
ebenso eng war wie die eines Kindes zu 
seinem Taufpaten. Indem der Herr des 
Hauses die Jungen, die er ernährt und 
erzogen hatte, zum Ritter schlug, ver-
grösserte er die Zahl seiner Getreuen 
und gewann an Ansehen und Macht.

Die »Waffenweihe«
Philipp, der Graf  von Handern, bereite-
te sich also darauf  vor, Arnoul mit den 
ritterlichen Waffen zu versehen. Arnoul 
bat ihn um die Erlaubnis, die Waffen 
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aus den Händen seines Vaters zu emp-
fangen. Er wollte, wie er sagte, seinem 
Vater dieses Vergnügen bereiten, denn 
in der Tat übertrugen die Väter gern die 
Ritterschalt auf  ihren ältesten Sohn. Für 
Baudoin war es ein Herzenswunsch, da 
er, der Graf  von Guines und Vasall des 
Grafen von Handern, auf  diese Wei-
se seine Unabhängigkeit von seinem 
Herrn demonstrieren konnte. Bereits 
zwanzig Jahre zuvor, am Vorabend sei-
ner eigenen Schwertleite, hatte man es 
einzurichten gewusst, dass er nicht von 
dem Lehnsherrn die Waffen erhielt, 
den er eines Tages beerben würde. Für 
seine Eltern war die Durchreise des 
Erzbischofs von Canterbury durch die 
Gegend von Vorteil gewesen. Dieser 
Pate war eine überaus mächtige, aber 
weit entfernt lebende Persönlichkeit, 
dessen Macht nicht stören würde. Graf  
Baudoin berief  also seinen Hof  für den 

kommenden Pfingstsonntag nach Gui-
nes ein. In der Regel wählte man diesen 
Tag für die Zeremonie der Schwert-
leite, war es doch das Frühlingsfest, an 
dem man die Ausgiessung des Heiligen 
Geistes auf  Erden feierte. Aus diesem 
Anlass kehrten alle Brüder Arnouls ins 
väterliche Haus zurück, um dabei zu 
sein, wenn ihr Vater dem Erstgeborenen 
die so genannte »Waffenweihe« erteilte. 
Es handelte sich dabei wirklich um ein 
bedeutendes Ritual. Der Junge trat in 
einen neuen Lebensabschnitt ein, wie 
zuvor schon bei seiner Taufe oder später 
bei seiner Heirat oder noch später, wenn 
er sich vielleicht auf  seine alten Tage 
dazu entschied, sein Leben als Mönch 
in einem Kloster zu beschliessen. Und 
wie bei diesen anderen Übergängen in 
seinem Leben legte er feierliche Gelüb-
de ab, was zwangsläufig etwas Heiliges 
hatte.

Im Dienst Gottes
Bereits seit langer Zeit beanspruchte der 
Klerus, also der Stand der Geistlichen, 
wie im Fall der Hochzeitsfeier auch bei 
der Schwertleite die Leitung der Zere-
monie für sich. Im Jahr 1180 hatten die 
Priester sie in einigen Gegenden bereits 
in die Hand genommen. Immer häu-
figer sah man den angehenden Ritter 
am Vorabend des grossen Tages bei ei-
nem rituellen Bad, das ihn symbolisch 
von seinen Verfehlungen reinigte und 
ihn von allen Resten seines früheren 
Lehens, derer er sich entledigen sollte, 
löste. Man sah, wie er die Nacht betend 
in der Kapelle verbrachte und dann am 
folgenden Tag das auf  dem Altar liegen-
de geweihte Schwert entgegennahm und 
nun selbst den Segen empfing. Auf  diese 
Weise wurde das Ritual der Schwertleite 
zu einer Art Weihe. Genau wie die fran-
zösischen Könige in Reims gelobte der 
neue Ritter, mit der ihm ausgehändigten 
Waffe Gott zu dienen und die Schwa-
chen zu beschützen, also Angehörige 
der Geistlichkeit, Witwen, Waisen und 
alle Armen.

So erhielt das Rittertum einen neuen 
und ganz grundlegenden Wert. An die 
Stelle des ursprünglichen Leitbilds eines 
selbstherrlichen Mannes, der stolz da-
rauf  war, der Stärkste zu sein und sich 
darin gefiel, sein Geld zu verschwenden 
und den Damen den Hof  zu machen, 
trat nun das feierliche Gelöbnis, die ei-
gene Macht nicht zu missbrauchen und 
sich all jener anzunehmen, die sich nicht 
selbst verteidigen konnten. Durch die 
Verwandlung der Schwertleite in einen 
religiösen Ritus und die Unterwerfung 
unter die göttliche Autorität zog man den 
unkontrollierbaren Gewaltausbrüchen 
der Krieger Grenzen und näherte sich 
jenem Ritterideal an, das die Bischöfe 
und die Versammlungen 150 Jahre zu-
vor für den Gottesfrieden durchzusetzen 
versucht hatten, als den Rittern verbo-
ten wurde, das Christenvolk zu drangsa-
lieren, und ihnen auferlegt wurde, ihre 
Wallen in den Dienst der Mönche und 
der tätigen Bevölkerung zu stellen.

Der »Halsschlag«
Der Bericht über die Ereignisse des 24. 
Mai 1181 stammt zwar aus der Feder 
eines Priesters, trotzdem wird in der Ze-
remonie nichts Religiöses erwähnt. Ihr 
Charakter bleibt durch und durch welt-
lich. Die immer stärker religiösen Riten, 
die sich zu dieser Zeit verbreiteten, hat-
ten sich in Guines noch nicht durchge-
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setzt. Die einzige dort erwähnte Geste, 
die als entscheidend für das Spenden 
des Sakraments der »Weihe« beschrie-
ben wird, ist der Halsschlag. Derjenige, 
der den Knappen zum Ritter schlug, 
versetzte ihm mit der flachen Hand ei-
nen heftigen Schlag auf  den Hals. Eine 
vergleichbare Geste, ein Wangenschlag, 
findet sich im christlichen Sakrament 
der Firmung, und der Halsschlag hatte 
zweifellos eine ähnliche Bedeutung. Es 
handelte sich dabei um eine symboli-
sche Prüfung, die zeigen sollte, ob der 
junge Mann die nötige Reife besass, um 
zu den Erwachsenen zu zählen, dass er 
auch in kritischen Situationen seinen 
Mann stand und über genug Selbstbe-
herrschung verfügte, um diesen Schlag 
einzustecken, ohne mit der Wimper 
zu zucken - es war der einzige, den ein 
Mann von Stand im Lauf  seines Lebens 
hinnehmen konnte, ohne zurückzu-
schlagen. Vielleicht nahm man auch an, 
dass von der Hand des Grafen Baudoin, 
eines Ritters, auf  magische Weise etwas 
auf  Arnoul überging, der durch diese 
unsanfte Berührung von einem Augen-
blick zum andern ebenfalls zum Ritter 
wurde.

Die Aushändigung der Waffen
Auf  den Halsschlag folgte die Aushändi-
gung der Waffen. Baudoin legte seinem 
Sohn das Wehrgehänge um, an dem 
das Schwert hing, und befestigte die 
Sporen an seinen Füssen. Nun begann 
ein ausgelassenes Fest, das von einem 
Reiterspiel eingeleitet wurde. Der neue 
Ritter stellte vor den Augen aller seine 
Geschicklichkeit als berittener Kämp-
fer unter Beweis, indem er mit einem 
einzigen Lanzenstoss mehrere Puppen 
umwarf, die man »quintaines« nannte. 
Nach ihm waren andere an der Reihe, 
denn Arnoul war nicht der Einzige, den 
man zum Ritter geschlagen hatte. Wie 
es Brauch war, erhielten gleichzeitig mit 
Arnoul auch andere ihre Ausrüstung. 
An diesem Tag schlug Graf  Baudoin 
drei weitere Jungen zu Rittern. Zwei von 
ihnen waren bei und von ihm erzogen 
worden. Der dritte, Eustache de Salper-
wick, war mit Arnoul, mit dem ihn eine 
enge Freundschaft verband, vom flämi-
schen Hof  gekommen. Häufig streiften 
die Ritter zu zweit durch die Welt, wie 
die unzertrennlichen Freunde Roland 
und Olivier.

Ein Freudenfest
Den ganzen Tag über wurde ge-
schlemmt. Arnouls Vater hatte bei die-
sem Freudenfest keine Kosten gescheut. 

Auch Arnoul zeigte sich freigebig und 
verteilte all sein Geld unter den zum 
Fest herbeigeeilten Minnesängern, fah-
renden Sängern, Spielleuten und Nar-
ren, damit sie ihn nach dem Fest in der 
ganzen Gegend lobten. Am Tag darauf  
begab er sich von Guines nach Ardres, 
in die Burg, in der er auf  die Welt ge-
kommen war und die er von seiner vier 
Jahre zuvor verstorbenen Mutter geerbt
hatte. Als schwerttragender Ritter war 
er nun in der Lage, die Burg in seinen 
Besitz zu nehmen, und sein Vater muss-
te sie ihm überlassen. Unler Glocken-
geläut, den Gesängen der Priester und 
denjubelrufen des Volkes wurde er in 
der Kirche und auf  der Burg als neuer 
Herr empfangen.

Allerdings blieb er nicht lange dort. Der 
Brauch verlangte, dass der Ritterpate 
dem frisch gebackenen Ritter die Mög-
lichkeit gab, zwei Jahre lang von Turnier 
zu Turnier zu ziehen, um den Ruhm des 
Hauses zu mehren, dem er entstammte 
und dessen Farben er trug; sie zierten 
seinen Wappenschild und waren auf  sei-
nen Überwurf  gestickt. So kam es, dass 
die jungen Ritter umherzogen, »ausfuh-
ren« wie die Helden der Ritterdichtung, 
zu Pferde unterwegs von einem Land 
zum anderen. Niemand durfte ihnen 
die Gastfreundschaft verweigern. Sie 
konnten sich darauf  verlassen, jeden 
Abend von einem Edelmann in dessen 
Haus aufgenommen 
und von den Töchtern 
des Gastgebers auf  das 
Angenehmste umsorgt 
zu werden.

Die 
Gastfreundschaft
Eine Episode aus der 
Fahrtenzeit des Ritters 
Lancelot, nach Chre-
tien de Troyes: „Eines 
Abends sah Lancelot 
einen Ritter, der mit 
dem Helm auf  dem 
Kopf  auf  einem gros-
sen Jagdpferd aus dem 
Wald zurückkehrte, 
wo er gejagt hatte; bei 
sich hatte er das Wild, 
das er mit Gottes Hilfe 
erlegt hatte. Der Rit-
ter ritt ihm entgegen 
und bat ihn, in seinem 
Hause einzukehren: 
„Sire, sprach er, die 
Nacht bricht bald her-

ein, und es ist Zeit, ein Quartier für die 
Nacht zu suchen. Mein Haus ist ganz in 
der Nähe, ich werde Euch hinführen. 
Euer Lebtag werdet Ihr keine gastliche-
re Herberge finden, und Ihr würdet mir 
mit Eurer Anwesenheit eine grosse Freu-
de machen. - Die Freude ist ganz auf  
meiner Seite, erwiderte Lancelot.“
Der Ritter sandte seinen Sohn voraus, 
um das Quartier zu richten und die Kö-
che anzutreiben. Er selbst und Lancelot 
folgten in gemächlichem Schritt. Der 
Ritter hatte eine Gemahlin von ausge-
suchter Höflichkeit, fünf  innig geliebte 
Söhne, von denen zwei bereits Ritter 
waren, sowie anmutige und schöne 
Töchter, die noch unverheiratet waren 
... Er führte Lancelot in den Hof, wo 
ihnen die Dame des Hauses mit ihren 
Söhnen und Töchtern entgegenkam. 
Alle waren sie um sein Wohl bemüht, 
begrüssten ihn und halfen ihm beim 
Absteigen von seinem Pferd. Sie behan-
delten ihn mit Respekt und hiessen ihn 
freudig willkommen. Als sie ihm aus der 
Rüstung geholfen hatten, nahm eine der 
beiden Töchter ihren eigenen Umhang 
und legte ihn dem Ankömmling um die 
Schultern. Man kann sich leicht vorstel-
len, wie man ihm beim Nachtmahl be-
gegnete. Nach dem Essen entspann sich 
ein angeregtes Gespräch. Wer er sei und 
aus welchem Land er komme, wünschte 
der Ritter von seinem Gast als Erstes zu 
erfahren.“
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1124/25 hatte Bernhard von Clairvaux 
die unsichere Situation der Pilger in Ou-
tremer erfasst. Er schrieb an Papst Ka-
lixt II., dass dort streitbare Ritter gefragt 
wären und nicht „singende und betende 
Mönche“. Diese Einschätzung geht sehr 
wahrscheinlich auf  seinen Freund Hugo 
von der Champagne und seinem Onkel 
Andre de Montbard zurück, eines der 
Gründungsmitglieder der Templer, der 
später zum Grossmeister gewählt wurde.

Hugo de Payens hatte an Bernhard mit 
der Bitte um Unterstützung geschrie-
ben, wahrscheinlich auf  Veranlassung 
von Andre de Montbard oder Hugo 
von der Champagne. Der Abt hatte jetzt 
grossen Einfl uss und seine Hilfe war un-
schätzbar.

Die lateinische Regel
Am 13 Januar 1128 versammelte der 
Papst eine Reihe hochrangiger Kleriker 
in Troyes, der Hauptstadt der Champa-
gne. Bernhard und diejenigen Templer, 
die gerade in Europa waren, kamen hin-
zu.

Das Konzil sollte vornehmlich inner-
kirchliche Angelegenheiten behandeln, 
aber wie er es bereits vorher erfolgreich 
gehandhabt hatte, nutzte Bernhard es 
für seine eigenen Zwecke. Hugo de Pay-
nes erhob sich und stellte den Temp-

lerorden vor und seine Regel, nach der 
er lebte. Sie umfasste die Gelübde der 
Armut, Keuschheit und des Gehorsams 
und schrieb unverzierte Kleidung vor 
sowie dass die gemeinsamen Mahlzei-
ten schweigend eingenommen werden 
mussten.

Nach kurzer Diskussion erliess das Kon-
zil von Troyes unter Bernhards Vorsitz 
die lateinische Regel der Templer. Ihre 
73 Klauseln waren von der Regel der 
Zisterzienser abgeleitet; sie regelten je-
den Schritt im Leben der Templer mit 
Sonderregelungen für den Militärdienst. 
Sie schrieben vor, wie Novizen zugelas-
sen würden, ihr Mindestalter, die Länge 
der Dienstzeit. Sanktionen und die Liste 
der Verstösse, die zum Ausschluss führ-
ten. Die Brüder sollten zwei Mahlzeiten 
am Tag schweigend zu sich nehmen, 
Fleisch war dreimal die Woche erlaubt. 
Ungewöhnlich war, dass auch verheira-
tete Männer zugelassen waren, aber nur 
mit Zustimmung der Ehefrau; sexuelle 
Beziehungen blieben jedoch verboten.

Sünden und Verstösse gegen die Regel 
mussten gebeichtet und gebüsst werden. 
Zum Ausschluss aus dem Orden führten 
der Verrat seiner Geheimnisse, Kauf  
und Verkauf  der Mitgliedschaft, Tot-
schlag eines Christen, Diebstahl, Fah-
nenfl ucht in der Schlacht, Uberlaufen zu 

Das Konzil von Troyes

den Sarazenen und Sodomie. Kleinere 
Verstösse waren Befehlsverweigerung, 
Gewalt gegen Ordensbrüder, Verkehr 
mit einer Frau, unerlaubte Herausfor-
derung zum Kampf  oder Veruntreuung 
von Ordensbesitz.

Die Ordenstracht
Die Regel schrieb einfarbige Kleidung 
vor: weiss, braun oder schwarz, je 
nach Rang. Wie bei den Zisterzien-
sern bedeutete weiss Reinheit und 
Keuschheit. Kein Pelz oder Schmuck 
war erlaubt, nicht einmal am Zaum-
zeug der Pferde. Hochmut wurde be-
straft: „Wenn ein Bruder aus Hochmut 
oder Eitelkeit meint, ihm gebühre ein 
besseres oder schöneres Gewand, 
so soll er ein schlechteres erhalten.“ 
Als Konzession an das Klima in Pa-
lästina waren von Ostern bis Allerhei-
ligen leinene Hemden erlaubt. Alle 
Brüder trugen kurze Haare und eine 
Mönchstonsur sowie einen Bart.

Die Ordenstracht
Die Regel schrieb einfarbige Kleidung 
vor: weiss, braun oder schwarz, je 
nach Rang. Wie bei den Zisterzien-
sern bedeutete weiss Reinheit und 
Keuschheit. Kein Pelz oder Schmuck 
war erlaubt, nicht einmal am Zaum-
zeug der Pferde. Hochmut wurde be-
straft: „Wenn ein Bruder aus Hochmut 
oder Eitelkeit meint, ihm gebühre ein 
besseres oder schöneres Gewand, 
so soll er ein schlechteres erhalten.“ 
Als Konzession an das Klima in Pa-
lästina waren von Ostern bis Allerhei-
ligen leinene Hemden erlaubt. Alle 
Brüder trugen kurze Haare und eine 
Mönchstonsur sowie einen Bart.
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Während der Volkskreuzzug schon im 
Frühjahr 1096 Köln verliess, brachen 
die Hauptarmeen, die von Männern 
mit Militärerfahrung kommandiert wur-
den, erst im Sommer auf. Mit viel Eifer 
bereiteten sich die Ritter auf  die grosse 
Expedition vor. Waffenschmiede waren 
Tag und Nacht beschäftigt, Stallknechte 
bildeten die grossen Streitrosse und die 
Zelter aus. Zimmerleute und Stellma-
cher arbeiteten an den grossen Wagen, 
die bald durch Europa rollen sollten, bis 
an die Grenzen von Asien, beladen mit 
Gepäck, Marschverpflegung, Waffen 
und Schätzen. Am wichtigsten war es 
jedoch, Geld für den Ersten Kreuzzug 
zu bekommen. Viele Barone - auf  der 
Schwelle zum Bankrott - waren gezwun-
gen, fast all ihren Besitz zu verkaufen.
Andere verpfändeten ihre Burgen und 
Güter, und so manch einer konnte sein 
Glück machen, indem er den Baronen 
Darlehen zu überhöhten Zinssätzen 
gewährte. Scharfsinnig wie immer, hat-
te die Kirche den Rittern geraten, ihre 
weltlichen Besitztümer während ihrer 
Abwesenheit den Bischöfen anzuver-
trauen. Die Kirche garantierte, dass 
alles zurückgegeben würde, sobald sie 
aus dem Heiligen Land zurückkehrten. 
Viele Barone zogen es jedoch vor, ihre 
Schätze, wie Silber, Gold und Tafelge-
schirr, mitzunehmen.

Andere vertrauten ihre Güter ihren 
Gutsverwaltern und Frauen an. Der 
wohlhabende Stephan, Graf  von Blois 
und Chartres, überliess alle seine Län-
dereien seiner tüchtigen Frau (er sollte 
zurückkommen, ohne das Heilige Land 
erreicht zu haben, gebrandmarkt als 
Deserteur). Die Gräfin war typisch für 
viele bewunderungswürdige Kreuzrit-
terfrauen. Sie verwaltete nicht nur den 
Herrschersitz ihres Mannes, sondern or-

ganisierte auch die Verteidigung dessel-
ben, als er durch feindliche Herren, die 
sich entschlossen hatten, zu Hause zu 
bleiben, bedroht wurde. Andere Frau-
en mögen tief  aufgeatmet haben, als sie 
ihre Männer mit Gefolge davonreiten 
sahen.

Gottfried von Bouillon kommandierte 
eine der Hauptarmeen. Er verkaufte sei-
ne Burg und seine Ländereien und rech-
nete anscheinend nicht damit, Europa 
wiederzusehen. Sein ehrgeiziger Bruder 
Balduin besass kein Land und fand nur 
wenig Geschmack am kirchlichen Le-
ben, auf  das er vorbereitet worden war. 
So entschloss auch er sich, alle Brücken 
hinter sich abzubrechen und im Osten 
zu bleiben. Gottfried stellte eine Armee 
von Nordfranzosen und Deutschen auf, 
die an dem vom Papst festgelegten Tag 
im August aufbrechen sollte. Wie die 
drei anderen grossen Armeen bestand 
sie wahrscheinlich aus mehr als 10 000 
Leuten. Nicht alle waren Soldaten, und 
es waren siebenmal soviel Fusssoldaten 
wie Ritter.

Graf  Raymund von Toulouse befehlig-
te die grösste der vier Armeen. Sie be-
stand hauptsächlich aus Südfranzosen. 
Raymund war als erster dem Aufruf  von 
Papst Urban gefolgt, obwohl er erst im 
Herbst 1096 ausrücken konnte. Mit ihm 
zog Ademar von Le Puy, den der Papst 

als geistigen Führer des Kreuzzuges er-
nannt hatte. Mit ihm zogen auch seine 
Frau und sein Sohn. Da er bei weitem 
der wohlhabendste aller Fürsten war, 
hatte er keinen Grund, im Heiligen 
Land bleiben zu wollen. Aber er war 
schon fast 60 Jahre alt und sollte nicht 
mehr nach Hause zurückkehren.

Die dritte grosse Armee bestand aus 
Männern aus der Normandie ebenso 
wie aus Rittern und Fusssoldaten aus 
England und Schottland. Sie hatten 
vier Befehlshaber: Herzog Robert aus 
der Normandie (Sohn Wilhelms des 
Eroberers), Graf  Robert von Flandern, 
Stephan, Graf  von Blois Die Waffen der 
Infanteristen waren ziemlich einfach. 
Viele waren selbstgemacht, andere wa-
ren Landwirtschaftsgeräte, die für den 
Kampf  entsprechend verändert wur-
den. und Chartres, und Graf  Hugo von 
Vermandois, Bruder des Königs von 
Frankreich.

Die vierte Armee setzte sich haupt-
sächlich aus Normannen zusammen, 
die Süditalien erobert und sich dort 
niedergelassen hatten. Sie wurde von 
Boemund von Taranto befehligt, dem 
ältesten Sohn eines anderen bekannten 
Soldaten, nämlich Robert Guiscard. Mit 
ihm reisten sein feuriger junger Neffe 
Tankred und ein unbekannter Ritter, 
der den Verlauf  der Reise wie auch 
die Einnahme von Jerusalem in seiner 
Chronik Gesta Francorum beschrieb.

Während des Frühjahrs und Sommers 
1096 bereitete sich arm und reich auf  
das grosse Abenteuer vor. Viele von ih-
nen starben, bevor sie das Heilige Land 
erreicht hatten, und nur wenige kamen 
nach Jerusalem, dem erhofften Ziel: der 
Stadt, die zu retten sie gelobt hatten.

Gott
will es!
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Der Mythos des 
Königshauses 

Norwegen
Das norwegische Königshaus ist das 
jüngste von ganz Europa, aber es re-
giert über ein uraltes Volk. Als es 1905 
zur Herrschaft berufen wird, begleitet 
es die Rückbesinnung dieses Volkes zu 
sich selbst, nach Jahrhunderten der po-
litischen und kulturellen Selbstverges-
senheit. Wer daher die Geschichte des 
modernen Norwegen und seiner Königs-
familie verstehen will, muss den Blick zu-
rück lenken auf  die Anfänge, um von dort 
aus die Herausforderungen der Gegen-
wart zu verstehen. Vor allem eines mag 
dabei klar werden: Nur ein Volk, das so 
tief  verwurzelt ist in der Geschichte und 
so verwachsen mit seinem Heimatboden, 
konnte sich selbst so lange treu bleiben!

Erste Raubzüge der Nordmänner
Das Bergland an der skandinavischen At-
lantikküste, mit dessen Porträt das erste 
Kapitel beginnt, ist seit Urzeiten besie-
delt. Seine Bewohner, friedliche Bauern 
und Fischer, liegen aber jahrtausende-
lang im Schatten der Weltgeschichte. Ein 
kriegerischer Aufbruch bringt sie um das 
Jahr 800 in die Annalen des frühmittel-
alterlichen Europa. Aus den Tälern der 
Fjordküste Norwegens brechen Seemän-
ner auf  zum „Wiking“, der Raub und 
Entdeckungsfahrt über das weite Meer.

In ihrer Heimat steigen unterdessen die 
Ynglinger, Kleinkönige am Oslofjord, 
durch Unterwerfung der Nachbarn zu 
Landesherrschern auf. Ihr Sieg in der 
Seeschlacht im Hafrsfjord 872 gilt als 
Geburtsstunde des norwegischen König-
reiches. Olav II., der bald den Beinamen 
„der Heilige“ erhielt, macht das heidni-
sche Stammeskönigtum zwischen 1015 
und 1030 zu einem christlichen Feudal-
staat nach kontinentaleuropäischem Vor-
bild.

Mit Olav III . beginnt die mittelalterliche 
Blütezeit Norwegens, die bis etwa 1250 

dauert. Danach bricht die deutsche Han-
se die Handels- und Seemacht Norwe-
gens, die Pest der Jahre 1348/49 auch die 
Kraft des Adels. Der Niedergang der Na-
tion bahnt den Weg zur Kalmarer Union 
mit Dänemark und Schweden, mit der 
das erste Kapitel im Jahr 1397 endet.

„Vierhundertjährige Nacht“ 
Norwegens
Während Schweden in der Kalmarer 
Union mit Dänemark schnell seine Son-
derwege geht, sinkt Norwegen, seit 1536 
nur noch blosse dänische Provinz, für 
Jahrhunderte zur politischen und kultu-
rellen Bedeutungslosigkeit herab.

Die Entdeckung der eigenen Geschichte 
leitet gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
eine Wiedergeburt des Nationalbewusst-
seins ein. Norwegen ergreift die Chance, 
die sich mit den Wirren der Napoleoni-
schen Kriege bietet, und erklärt 1814 in 
Eidsvoll seine Unabhängigkeit. Kron-
prinz Karl Johann von Schweden, als 
Jean Baptiste Bernadotte zuvor General 
der französischen Revolutionsarmee und 
Marschall Napoleons, tritt jedoch dazwi-
schen. Er nötigt dem jungen National-
staat seine Herrschaft auf  und zwingt 
Norwegen nach kurzem Freiheitsrausch 
wieder in eine politische Union. Den Ei-
genwillen seiner neuen Untertanen kann 
Karl XIV. Johann als König damit nicht 
brechen, und er bleibt ein ungeliebter 
Fremdherrscher.

Ein modernes Königtum
Seine Nachfolger können trotz ihrer wie-
derholt bewiesenen Kompromissbereit-
schaft und Friedensliebe die Ablehnung 
der Norweger nicht überwinden. Ganz 
im Gegenteil, die erzwungene Union von 
1814 weckt immer mehr die Verbitterung
einer Nation, die sich von der Geschichte 
betrogen glaubt. Verständlich angesichts
ihrer kulturellen Leistungen im 19. Jahr-
hundert! Namen wie Henrik Ibsen, Ed-

Oben: Olav II. Haraldsson, König von Nor-
wegen von 1015-1028; wurde nach seinem 
Tod heiliggesprochen
Unten: Karl XIV. Johann, 1818-1844 
König von Schweden und als Karl III. König 
von Norwegen
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Von oben (Mitte): 
Haakon VII., König von Norwegen von 

1905-1957
Olav V., König von Norwegen von 1957-1991; 

Sohn von König Harald VII., war einer der 
beliebtesten Monarchen („Volkskönig“)

Harald V., König von Norwegen seit 1991, mit 
seiner bürgerlichen Gattin Sonja
Eine moderne Familie:

Das norwegische Königspaar mit Sohn Haakon 
und der bürgerlichen Schwiegertochter Mette-Marit 

und den Enkelkindern in ihren privaten Räumen

vard Grieg und Fridtjof  Nansen lassen 
Europa aufhorchen.

Der Nationalstolz gebietet dem norwe-
gischen Parlament nach endlosen Reibe-
reien 1905 die Auflösung der Union mit 
Schweden. In einer Abstimmung votiert 
das Volk mit grosser Mehrheit für die 
Wiedererrichtung der Monarchie. Seinen 
König findet das Land in Prinz Carl von 
Dänemark, der traditionsbewusst den 
mittelalterlichen Königsnamen Haakon 
annimmt. Er und seine beiden Nachfol-
ger schreiben jene aussergewöhnliche 
Erfolgsgeschichte, die das dritte Kapitel 
nachzeichnet. Haakon VII. steuert das 
Staatsruder in zwei Weltkriegen. Olav V. 
wird mit seiner Mischung aus natürlicher 
Autorität und Herzlichkeit zum Lieb-
ling des Volkes. Harald V. repräsentiert 
mit seiner Gemahlin Sonja das moder-
ne Norwegen, das durch die glücklichen 
Funde des Nordseeöls wieder zu einer 
Wirtschaftsmacht in Europa geworden 
ist.

Einen weiteren glanzvollen Höhepunkt 
in der Geschichte der jungen norwegi-
schen Dynastie stellt die Hochzeit von 
Kronprinz Haakon und seiner bürger-
lichen Verlobten Mette-Marit Tjessem 
Hoiby dar, die sich im August 2001 im 
Osloer Dom das Jawort gaben.

Die private Welt der Könige
Den Königen und Königinnen als Men-
schen ist das vierte Kapitel gewidmet, 
das monarchische Lebensformen im 
Lauf  der norwegischen Geschichte unter 
die Lupe nimmt. Die Palette reicht vom 
Glanz der mittelalterlichen Höfe bis zum 
bürgerlichen Vorleben von Kronprinzes-
sin Mette-Marit, die als lebenslustige jun-
ge Frau auch die Schattenseiten unserer 
Freizeitgesellschaft durchlitten hat.

Dramatiker und Lyriker Henrik Ibsen 
und Polarforscher und Friedensnobelpreisträger 
Fridtjof  Nansen
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Das Wappen des Königshauses

Norwegen
 Norwegische Königskrone   

(Sankt-Olafs-Krone)
Mit Hermelin besäter 
Wappenmantel

Großkreuz des Sankt-Olaf-Ordens,
der höchsten norwegischen

Auszeichnung
(gestiftet 1847)

In Rot ein steigender 
goldgekrönter Löwe, in den 
Vorderpranken eine goldstielige 
Axt mit silberner Schneide haltend

Kette des
Sankt-Olaf-Ordens
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Wie schon im Titel der Herzöge von 
Österreich zum Ausdruck kommt, stell-
ten sie sich im Range über alle anderen 
Herzöge, den Königen gleich, in dem 
sie das Wort »Erz« vor ihre Standesbe-
zeichnung fügten. Im gleichen Sinne 
ist der Erzherzogshut zu verstehen, an 
dessen Gestaltung mit Bügeln, Zacken 

Der Erzherzogshut von Klosterneuburg

Herrschaftszeichen der Welt

von Nidaros entstand. Der Bischof  von 
Trondheim erklärte Olaf  zum „Rex Per-
petuus Norvegiae“, „Norwegens ewigem 
König“, als der er auch heute noch ange-
sehen wird. Um den Schild ist die Kette 
des Sankt-Olaf-Ordens gelegt, an dem 
das Kleinod des Großkreuzes hängt. Die 
höchste norwegische Auszeichnung geht 
zurück auf  Oskar I., König von Schwe-
den und Norwegen, der sie am 21. Au-
gust 1847 zu Ehren des Nationalheiligen 
stiftete. Auf  dem Wappenmantel ruht 
die norwegische Königskrone, die Sankt-
Olaf-Krone, in Auftrag gegeben von Karl 
XIV. Johann, von 1818 bis 1844 König 
von Schweden und Norwegen. Der ers-
te und bislang einzige Monarch des seit 
1905 unabhängigen Norwegen, der die-
se Krone trug, war Haakon VII., dem 
sie im Jahr 1906 bei seiner Krönung im 
Nidarosdom von Trondheim aufgesetzt 
wurde.

Das Wappen des norwegischen Mon-
archen basiert auf  der Zeichnung, wie 
sie zum feierlichen Einzug König Haa-
kons VII. in Christiania, dem heutigen 
Oslo, am 25. November 1905 entworfen 
worden ist. Das Königswappen zeigt als 
zentrales Symbol das traditionelle nor-
wegische Heraldik-Emblem, den aufge-
richteten Löwen mit dem Beil. Dieses 
Nationalsymbol geht zurück auf  König 
Haakon IV., „den Alten“, der von 1217 
bis 1263 herrschte. Er wählte als sein 
persönliches Schildzeichen den gekrön-
ten goldenen Löwen im roten Feld; der 
„Leu“ war ein im Mittelalter weit ver-
breitetes Sinnbild für Mut und Tapfer-
keit. Die Axt legte erst Jahrzehnte später 

Haakons Enkel König Erich II. bei sei-
nem Thronantritt 1280 dem Löwen in 
die Vorderpranken. Sie gilt als das At-
tribut des heiligen Königs Olaf  II., der 
Anfang des 11. Jahrhunderts das norwe-
gische Königreich zu einem christlichen 
Staat formte. Olafs Heiligenlegende be-
ginnt mit seinem Tod in der Schlacht von 
Stiklestad 1030. Schon bald verbreiteten 
sich Gerüchte über wundersame Dinge, 
die an seiner Grabstätte im Trondheimf-
jord geschehen sein sollen. Ein Jahr spä-
ter wurde der Leichnam ausgegraben, 
wobei sich der Sage zufolge keinerlei 
Verwesungsspuren an dem Toten zeig-
ten. Man bettete ihn in einen Schrein, 
um den herum später die Kathedrale 

Zur Geschichte des Wappens 
des norwegischen Königshauses

und Hermelinstulp um die rote Mütze 
der deutsche Kaiser wegen der »Aneig-
nung von keyserlichen und kuniglichen-
zierden» Anstoss genommen hat. Dieser 
Erzherzogshut wurde 1616 mit einer Sil-
berbüste nach Klosterneuburg gestiftet, 
wo er sich noch heute befindet.

Am 11. Juli 1832 stiftete König Leopold 
von Belgien (1790-1865), diesen Orden. 
Er wurde für ausserordentliche, militäri-
sche und zivile Verdienste verliehen, die 
Bürger für Krone und Vaterland leiste-
ten.
Leopold I . entstammt dem Hause Sach-
sen-Coburg-Saalfeld. Als ihm die grie-
chische Königskrone angeboten wurde, 
lehnte Leopold sie ab und wurde 1831 
zum König der Belgier gewählt. Leo-
pold I. gewann grossen Einfluss im Land 
und konnte gemeinsam mit seinem Ver-
trauten v. Stockmar seine politischen 
Vorstellungen verwirklichen. Die Ge-
schichte des heutigen Belgiens ist noch 
sehr jung, denn bis ins 19. Jahrhundert 
hinein, war Belgien niederländische Pro-
vinz. Erst im Jahre 1830, setzte die Sep-

temberrevolution dem Schattendasein 
Belgiens als Südprovinz der Niederlande 
ein Ende. Die Londoner Konferenz der 
europäischen Grossmächte setzte am 
6.10.1831 die Neutralität Belgiens fest. 
Der belgische Leopold-Orden erscheint 
in fünf  Klassen. Er hat die Form eines 
silbernen, achteckigen Sternes. In sei-
ner Mitte prangt ein Medaillon. Es ist 
schwarzgrundig und zeigt den goldenen, 
belgischen Löwen. Das Wappentier wird 
von einem goldenen Ring umgeben, auf  
dem das Motto zu lesen ist: L‘UNION 
FAIT LA FORCE (Einigkeit ist Stär-
ke). Die goldfarbene Schrift hebt sich 
vom purpurroten Untergrund ab, die 
den Ring als Intarsie trägt. Unter dem 
Medaillon kreuzen sich symbolhaft zwei 
goldene Schwerter.

Der Leopoldsorden
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Ob Krishna, Hermes, Moses, Pythago-
ras oder Jesus - ihr Leben, ihr Werk und 
ihre Lehre führen uns zu der Erkennt-
nis, dass hinter den verschiedenen spi-
rituellen Traditionen ein gemeinsames 
Denken und Streben liegt, eine einzige 
Weisheit. In diese Weisheit erhalten wir 
Einblick, und uns werden Erkenntnisse 
geboten, die wahrhaft erstaunlich sind.

Wenn wir an Pythagoras denken, fällt 
uns sein mathematischer Lehrsatz ein 
und vielleicht wissen wir noch, dass es 
sich um einen grossen Gelehrten aus 
Griechenland handelt. Doch Pythago-
ras aus Samos war einer der grossen 
Eingeweihten, der die Wissenschaften 
nicht nur studierte, sondern s ie zu ei-
ner allumfassenden Weltsicht ordnete. 
Gleichzeitig war er Gründer der ersten 
esoterischen Lehranstalt, die Vorbild für 
alle nachfolgenden ganzheitlichen Schu-
len wurde.

Leben des grossen Gelehrten
Pythagoras wurde Anfang des 6. Jahr-
hunderts v. Chr. auf  der ionischen Insel 
Samos als Sohn eines Juweliers geboren. 
Das Orakel von Delphi hatte den Eltern 
einen Sohn angekündigt, „...der allen 
Menschen zu allen Zeiten nützlich sein 
wird...“, und schickte die junge Fami-
lie nach Sidon in Phönizien, damit das 
Kind fern der unruhigen Verhältnisse 
seiner Heimat sei. Von Anbeginn unter-
stützten die Eltern den jungen Knaben 
beim Studium der Weisheit und liessen 
ihn mit Priestern und Gelehrten verkeh-
ren. So wurde er von Hermodamas und 
Pherekydes unterrichtet und hatte Kon-
takt zu Thaies und Anaximander, die 
ihn an ihrem Wissen teilhaben liessen. 
Doch keiner seiner Lehrer konnte ihn in 
seinem Wissensdrang zufriedenstellen.

Pythagoras suchte nach einem einenden 
Prinzip, das der Welt und dem Leben 
zugrunde liegen musste, denn er ver-
stand das Universum als Gesamtgefü-
ge, das einem Geist und einem Ziel ge-
horchte. Die Aufgabe der menschlichen 
Seele sah er in ihrer Verfeinerung und 
Entwicklung mit der Bestimmung, dem 
Kreislauf  der Wiedergeburten im mate-
riellen Reich zu entkommen.

Ganz plötzlich kam ihm die Ursache 
unserer Existenz wie eine Erleuchtung 
in den Sinn: Er wusste.

Da er allen Menschen die Möglichkeit 
geben wollte, an seinem Wissen teilzuha-
ben, widmete er sich langjährigen Stu-
dien, um seine Erkenntnisse beweisen 
zu können, so dass sie nachvollziehbar 
wurden.

Reisen und Lehrjahre
Pythagoras weilte lange Jahre in Ägyp-
ten, um sich einweihen zu lassen. Dort 
musste er sich zahlreichen charakterli-
chen und körperlichen Prüfungen un-
terziehen, bevor die ägyptischen Priester 
ihm ihr Wissen offenbarten. Er wurde 
in die Geheimnisse der heiligen Mathe-
matik sowie der universellen Prinzipien 
eingeweiht und verstand, dass die Wis-
senschaft der Zahlen einhergehen muss 
mit der Kunst, den eigenen Willen zu 
beherrschen, um magische Fähigkeiten 
erlangen und nutzen zu können.

In Babylon traf  Pythagoras auf  chaldäi-
sche Priester, persische Magier und eine 
Elite jüdischer Gefangener, deren Leh-
ren und Religionen er studierte, um sei-
ne Kenntnisse anderer Kulturen zu er-
weitern. Immer besser verstand er, dass 
jeder Glaube Auslegung einer einzigen 
Wahrheit war, nur verschiedene Seiten 
zeigte und sich das gesamte Wissen in 
der esoterischen Lehre vereinigte.

Der Orden des Pythagoras
In der Stadt Kroton im griechisch besie-
delten Unteritalien gründete Pythagoras 
um 530 v. Chr. seine esoterische Lebens-
schule, an der junge Menschen ganz-
heitlich ausgebildet und in die grossen 
Geheimnisse eingeweiht wurden. Die 
Aufnahmekriterien waren sehr streng 
und beinhalteten vor allem charakter-
liche Prüfungen. Prahlerei, Missgunst, 
Trägheit und Lügen waren verpönt, 
Bescheidenheit und der wahrhaftige 
Wunsch nach Wissen und Vervollkomm-
nung von Geist und Körper die Vor-
aussetzung, aufgenommen zu werden. 
Junge Frauen und Männer waren glei-
chermassen zugelassen, erhielten jedoch 

eine geschlechtsspezifische Ausbildung. 
Ziel der Lehrzeit war es, eine magische 
Harmonie der Seele und des Verstan-
des mit dem Universum zu erreichen. 
Während des Grundkurses mussten die 
Novizen vor allem schweigen, damit ihre 
Intuition sich entwickelte und ihr Emp-
finden für die Wahrheit geweckt wurde.

Nach bestandener Prüfungszeit wur-
de der Novize persönlicher Schüler des 
Pythagoras und die eigentliche Einwei-
hung begann.

Unser Planetensystem
Eine wirkliche Theologie sollte als Syn-
these aller Naturwissenschaften verstan-
den werden und ein Weltsystem erklä-
ren, in dem alle Planeten, Sterne und 
Wesen ihren Platz und ihre Aufgabe 
entsprechend den vorherrschenden Ge-
setzen haben.

Das Universum ist ein lebendiges We-
sen, dem eine grosse Seele innewohnt 
und das über eine aussergewöhnliche 
Intelligenz verfügt, gleich ob man es aus 
irdischer, materieller Sicht sieht oder 
von geistiger Ebene aus betrachtet. Die 
sichtbare Welt zeigt nur die vergängliche 
Form der ewigen Weltenseele, die es zu 
verstehen gilt.

Jedes Sonnensystem stellt ein kleines 
Universum dar, das seine Entsprechung 
in der geistigen Welt hat und einen eige-
nen Himmel besitzt. Die Planeten sind 
die Töchter der Sonne. Jeder Planet be-
sitzt eine eigene Seele, einen spezifischen 
Charakter und eine spezielle Aufgabe, 
die den aufsteigenden Hierarchien des 
Geist es entsprechen.

Pythagoras: 
Der grosse Eingeweihte
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Die Entwicklung unserer Erde
Pythagoras sprach davon, dass während 
der Entwicklung der Erde gewaltige Be-
wegungen stattfanden, deren Ursache 
die Oszillation der Pole war und die die 
Menschheit schon sechs Fluten erleben 
liessen. Bei solch einer Gelegenheit ging 
das legendäre Atlantis unter. Erdteile 
versinken und entstehen neu, während 
uns unsere Seelen nach dem tieferen 
Sinn in allem suchen lassen. Doch nur, 
wenn wir in unsere eigenen Tiefen hi-
nabsteigen, werden wir hinter die Ge-
heimnisse des unermesslichen Univer-
sums kommen. Nur in unserem eigenen 
Innern können wir dem Sinn unseres 
Seins nachspüren, der ein Abbild des 
Lebenssinns des Universums darstellt.

Aufgabe der esoterischen Lehre ist es, 
dabei zu helfen, dass sich der Schüler 
der Erkenntnis des universellen Lebens 
nähern kann.

Die Entwicklung der 
menschlichen Seele
Alle menschlichen Seelen kommen von 
Gott. Unsere Seele ist nichts anderes, als 
ein winziger Teil der grossen Weltensee-
le; von ihr getrennt und doch immer mit 
ihr in Einheit verbunden; ein unsterbli-
cher Anteil, der sich mit Hilfe der Ma-
terie selbst zum Ausdruck bringt. Um 
zu einer menschlichen Seele zu werden, 
musste sie sich in allen Naturreichen 
inkarnieren und während nahezu un-
endlich vieler Leben weiterentwickeln. 
Erst wenn die Seele die Materie endgül-
tig überwunden hat, wird sie sich völlig 
mit dem Göttlichen vereinigen. Dabei 

vervollkommnet sie ihre Individualität, 
so dass sie in Schönheit erstrahlt und 
Wahrheit und Liebe aussendet.

Der Zustand des Todes
Die schon geläuterte Seele ist sich der 
Existenz anderer Welten, die sie wäh-
rend ihres Sterbens betreten wird, si-
cher. Während der menschliche Körper 
langsam erkaltet, erhebt sich die Seele in 
einem Lichtstrom zu ihrer geistigen Fa-
milie, der sie angehört, hin und geniesst 
glücklich ihre Freiheit.

Sie wird von geflügelten Führern in die 
Landschaften eines ätherischen Sterns 
getragen, wo Berge, Blumen und Licht-
gestalten von exquisiter sensitiver Art 
sind.

Diese Lichtgestalten sind Wesen wie sie 
selbst, transparent und im Licht reiner 
Wahrheit strahlend vor Glückseligkeit, 
ein Ausdruck der Weltenseele. In diesem 
Zustand gibt es keine Hindernisse oder 
Probleme. Die Seele wird lieben und 
wissen.

Nur Menschen, deren Leben dem ma-
teriellen Bereich verhaftet war, werden 
ihre Arme, die nun nichts mehr um-
schlingen können, vermissen. Erschro-
cken schauen s ie auf  ihren toten Körper, 
in den sie sich zurücksehnen. Diese See-
len leiden unter ihrem neuen Zustand, 
denn sie finden nichts mehr, woran sie 
sich festhalten können. Dunkelheit um-
fängt sie und sie sind sehr verwirrt. Doch 
auch sie werden nach und nach lernen, 
ihren Zustand zu akzeptieren und dann 

verzweifelt darum kämpfen, sich von der 
irdischen Anziehung zu lösen und in hö-
here und lichtere Schichten erheben zu 
können.

Liebe und Ehe
In der Antike hatte man verstanden, 
dass es eine Einweihung geben muss, 
die allein Frauen vorbehalten ist und die 
der Vorbereitung ihrer Rolle als Ehefrau 
und Mutter gilt.

Dabei wurden die Frauen in die Durch-
führung von Zeremonien eingeweiht 
und in die intimsten Geheimnisse des 
Ehelebens eingeführt. Ihnen wurden Er-
fahrungen im Umgang mit dem ande-
ren Geschlecht offenbart sowie Kennt-
nisse vom günstigsten Zeitpunkt für eine 
Empfängnis und die Kunst der Mutter-
schaft.

Die männliche und die weibliche Seele 
sind von grossem Verlangen nachein-
ander erfüllt; die eigene Göttlichkeit im 
anderen zu erkennen; sich gegenseitig zu
durchdringen und in ihrer Vereinigung 
das Glück der Vollkommenheit zu finden.

Durch ihre bewusste Verschmelzung 
miteinander schaffen sie ein eigenes 
kleines Universum und die Empfängnis 
eines Kindes wird zum heiligen Akt. 
Mann und Frau ermöglichen einer See-
le, die vielleicht schon viele Inkarnati-
onen erlebte, die Wiederkunft auf  der 
Erde. So sind seine Zeugung, sein Wach-
sen im Mutterleib und die Geburt ein 
heiliges Geschehen.

Pythagoras Einfluss und die 
Zerstörung Krotonas
Durch sein enormes Wissen und die 
Gabe hervorragend zu reden, stand Py-
thagoras in hohem Ansehen und sein 
Einfluss in Politik und Staatsgeschehen 
nahm ständig zu. Er trat für eine gerech-
te Staatsordnung ein, in der Ordnung 
und Harmonie herrschen.

Der pythagoraische Orden breitete 
sich in Sditalien und Griechenland aus, 
und wo immer seine Mitglieder lebten, 
herrschten Eintracht und Frieden.

Doch die Anzahl ihrer Feinde wuchs. 
Infolge eines Aufstandes in der Nach-
barstadt Krotonas stellten sich 500 
Flüchtige unter Pythagoras Schutz. Da 
er der geforderten Auslieferung nicht 
nachkam, begann ein erbitterter Krieg, 
in dessen Folge auch der Orden Pytha-
goras zerstört wurde.

Raffael: Die Schule von Athen in der Stanza della Segnatura des Vatikans (Fresko, 1510-11)
Links vorne im Bild Pythagoras mit dem Jüngling Parmenides, links hinter Pythagoras der arabische Philo-
soph und Theologe Averroës, am rechten Bildrand Heraklit (Zuordnungen nicht gesichert)
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Um 3000 vor Christus beginnt die Ge-
schichte der Astrologie, nachweisbar 
durch Keilschrifttafeln aus Babylon. Re-
dewendungen und Wortstellungen die-
ser Texte lassen sogar auf  sumerischen 
Ursprung hinweisen, also um etwa 1500 
Jahre älter. Die Sumerier waren die 
Ureinwohner Westasiens!

Im alten Ägypten wurde die Gattenwahl 
astrologisch von Priestern bestimmt, 
wobei zu denken gibt, dass gerade dort 
über einen Zeitraum von mehreren 
1000 Jahren keine kriegerische Ausei-
nandersetzung stattfand. Die astrolo-
gischen Einweihungen lagen damals in 
den Händen der Chaldäer, das waren 
gelehrte babylonische Priester.

Sogar die Hellenen deuteten nachweis-
lich die Astrologie wie Kopernikus. 
Schon damals erkannte Aristarch, dass 
sich die Erde wohl um die Sonne drehen 
musste. Das göttliche Prinzip der Gestir-
ne von Platon, edlen, rein astrologischen 
Sternenglauben, vertrat Aristoteles als 
der Wahrheit ewigen Sang!

Durch den Verfall des Hellenentums 
wandte sich die Astrologie ab vom Logos 
der Erkenntnis, hin zur Vision und Eks-
tase. Über den Dionysoskult, durch das 
Römer- und Keltentum, hin zu christli-
chen Offenbarung.

Die Offenbarungen der Propheten 
Hesekiel und Johannes sind voll von 
Sternenmystik! Doch zuvor liess Cäsar 
durch seine Legionen den Turuskult 
durch alle römischen Provinzen tragen. 
Augustus liess sein Horoskop auf  Mün-
zen prägen, Tacitus verkündete sie als 
Religion und Mauilius besingt sie: „Er-
kennen wir des Himmelsbau, warum 
nicht auch des Himmelsgaben.“ Um 
150 nach der Zeitrechnung sammelte 
Claudius Ptolemäus alte Überlieferun-
gen und brachte die Tetrabiblos her-
aus, die sogenannte Bibel der heutigen 
Astrologen. Ptolemäus war es auch, 
der den neuen Tierkreis schuf, von der 
Präzession des Rückwärtsschreiten in 
bezug auf  den Frühlingspunkt.

Im Jahre 273 nach Christus erhob der 
römische Kaiser Aurelian die Sonne 
(Helios) als Reichsgott. Dann erhob sich 
das Christentum aus den Katakomben. 
Es ist in der Tat merkwürdig, dass gera-
de auf  den Geburtstag der Sonne (Win-
tersonnenwende etwa 21. Dezember 
alle Jahre) man die Geburt des Heilands 
setzte.

Weise lasen aus dem Zeichen Jungfrau 
die Geburt des Königs und wanderten 
deshalb nach Bethlehem, um ihm, dem 
neuen Herrscher der Welt, zu huldi-
gen. Man heiligte den Sonntag (Sonne) 
im Gegensatz zum Jüdischen Sabbat 
(Samstag = Saturn), da der Planet Sa-
turn der Stern Judas war. Der Kirchen-
vater Gregor von Nyssa berichtet uns: 
„Wie ein Siegel dem Wachs sein Bildnis 
aufdrückt, so prägen die Strahlen der 
Gestirnstellung in der Stunde der Emp-
fängnis dem Menschen sein Schicksal 
auf !“ Der Staufer Friedrich der II., Kai-
ser des Römischen Reiches Deutscher 
Nation, war beeindruckt von dem Licht 
der am Himmel wandelnden Planeten. 
Kein Fürst, kein Papst, ja sogar kein 
Stadtrat war ohne den sogenannten Ho-
fastrologen.

Kardinal Richelieus Astrologe, Mo-
vin, schrieb im Jahre 1661 sein Buch: 
„Dem König der Könige, Christus 
dem Herrn“, eine betont astrologische 
Schrift. Und in England förderte ja ge-
radezu Roger Bacon die Astrologie.

Sah dieser Mann nicht schon im Mittel-
alter unsere heutige Welt mit selbstfah-
renden Kutschen und Flugmaschinen! 
Doch dann machte Galilei den Fehler, 
die Nativität Christus zu errechnen, 
stellte die Sonne in den Mittelpunkt 
des Alls und nicht die Erde, die ja heute 
noch astrologischer Mittelpunkt ist.

Dies war der Kirche zu viel, sie bekämpf-
te Galilei als Ketzer des Weltgetriebes 
(Astrologie). Deshalb ist es unrichtig zu 
behaupten, Galilei, Kopernikus sowie 
Kepler seien Astronomen gewesen, die 
waren alle überzeugte und praktische 
Astrologen!

„Einer meiner drei Säulen der Medizin 
ist die Astrologie“, lässt uns der grosse 
Paracelsus wissen, von Michael de Nost-
radamus ganz zu schweigen, den Dr. 
Faust rühmt, dass er unübertroffen sei in 
der Vorausschau und sich seine Progno-
sen geradezu buchstäblich erfüllen.

Doch im 19. Jahrhundert lehrte ein Pro-
fessor Dr. Julius Pfaff an der Universität 

Astrologie 
Urreligion?als
Ägyptische Tierkreisdecke / Galileo Galilei
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zu Erlangen kosmobiologisches Wis-
sen! Sternenkult herrschte auch an den 
Weihstätten unserer Ahnen, den Kelten 
und Germanen. Zeugnis davon geben 
uns noch heute die Steinkreise von Sto-
nehenge (Südengland), Vadstena und 
Charnay (Skandinavien), Konits und 
Detmold (Norddeutschland) um nur ei-
nige zu nennen. Ja selbst im Runenlied 
der Edda wurzelt astrologisches Gedan-
kengut!
Vielleicht waren es die Indo-Germa-
nen, die den Glauben an das „Licht der 
Welt“ zur Zeit der Völkerwanderung, 

den eroberten Romanen mitteilten. 
Waren es unsere Ahnen, die den Tier-
kreis schufen, so dass aus den TYR die 
Frühlingsgottheit der Indo-Germanen 
entstand? TYR wurde im Runenlied 
der Edda genau zur heutigen Zeit als 
Aries (Widder), der am 21. März aus 
dem Sonnenstall steigt, geweckt aus der 
Unterwelt des Todes (Winter) zu neuem 
Leben!

Sei es wie es will! Eines steht fest, alle 
Religionen dieser Welt, so unterschied-
lich sie auf  den ersten Blick sein mögen, 

gleichen und passen, ja fügen sich in 
die Lehre der Astrologie ein. Und die 
grossen Geister indogermanischen Ge-
dankengutes sind voller astrologischer 
Poesie. Fachkundig beschreibt Goethe 
in „Dichtung und Wahrheit“ sein eige-
nes Horoskop. „Wo du auch wandelst im 
Raum, es knüpft dein Zenit und Nadir 
an den Himmel dich an, dicht an die 
Achse der Welt“, teilt uns kein geringe-
rer als Schiller mit! In Schopenhauers 
Grundthesen lässt sich astrologisches 
Gedankengut nieder, und Nietzsche 
teilt uns in der antiken Stoa mit: „Nichts 
kann geschehen, ohne dass es zugleich 
Frucht und Same für alle anderen wird, 
dies ist das Karma!“ (Glaube, dass das 
Schicksal des Menschen nach dem Tode 
von seinen Taten in seinen letztvergan-
genen und seinen früheren Leben ab-
hänge.)
Eins steht fest, im Allgefühl vereinigen 
sich die Rassen, Völker und Nationen, 
stehen sie sich ansonsten auch noch so 
feindlich gegenüber! In allen Kulturen 
unserer Welt sind unwiderruflich Zu-
sammenhänge in Sitten, Gebräuchen, 
Kultur und Ethnographie (Völkerkun-
de), die auf  ein astrologisches Gesamt-
bild schliessen lassen. Die letzte und 
höchste. Mitteilung, ja Geschenk dieser 
„Königin der Wissenschaft“ ist, dass 
nicht nur den Kundigen, sondern auch 
jenen Menschen, in denen der geistige 
Funke noch glüht, wissen lässt, dass wir 
gebunden sind.

Oben: Sol Invictus, Sonnengott der antiken römischen Mythologie
Unten: Der Steinkreis von Stonehenge, Großbritannien



Seite 22   Templer Herold

Kräuterecke
Der Beifuß (Artemisia vulgaris) ist ver-
wandt mit dem Wermut und diesem in 
Aussehen, Inhaltsstoffen und Wirkung 
ähnlich. Da Bitterstoffe und ätherischer 
Ölgehalt jedoch viel geringer sind, als 
beim Wermut und anderen aromati-
schen Bitterstoffdrogen, ist der Beifuß 
eine Heilpflanze „zweiter Wahl“. Er 
hat eine gewisse Bedeutung als Gewürz. 
Erntetermin als Würzmittel bei Blüh-
beginn, Erntetermin als mildes Magen-
mittel bei Blühende. Wird Beifuß als 
Gewürz verwendet, so soll er mitgekocht 
werden, um seine Heilwirkung entfalten 
zu  können.
Bei Hildegard von Bingen ist über 
den Beifuß folgendes zu erfahren:

„Der Beifuß ist sehr warm, und sein Saft ist 
sehr nützlich, und wenn er gekocht wird und in 
Mus gegessen wird, heilt er kranke Eingeweide, 
und er wärmt den kranken Magen. Und wenn 
jemand ißt und trinkt und davon Schmerzen lei-
det, dann koche er mit Fleisch oder mit Fett oder 
in Mus oder in einer anderen Würze oder einer 
Zusammensetzung den Beifuß und esse ihn, und 
er nimmt diese Fäulnis weg, die sich der Kranke 
durch frühere Speisen und Getränke zugezogen 
hat, und vertreibt sie.“
Beifußwein nach Paracelsus:
1-2frische Beifußpflanzen (mit Wurzel) vor 
der Blüte (ca. Juni) zerkleinert mit ca. 800ml 
Weißwein ansetzen. 2 Wochen ziehen lassen. 
Im Bedarfsfall 2 kleine Gläser einnehmen. Wirkt 
schweißanregend, verdauungsfördernd, beruhigend.

Zutaten:
2 Gänsekeulen
1 kleine Zwiebel, 2 Stangen Lauch
1 Bund Suppengemüse (Sellerie, 
Karotten, Petersilienkraut und -wurzel)
1/2 l Rotwein
1 Becher saure Sahne
Beifuß, Pfeffer und Salz
300 g Hirsekörner

Zubereitung:
Die Gänsekeulen kräftig salzen, pfef-
fern und gut mit Beifuß einreiben. 
Dann in etwas Gänseschmalz scharf 
anbraten. Die Keulen herausnehmen, 
das ausgetretene Fett in einen Topf 
abgießen. In der Pfanne das kleinge-
schnittene Gemüse anbraten, mit Rot-
wein und ev. etwas Wasser ablöschen. 
Die Gänsekeulen wieder zurück in den 
Topf geben und zugedeckt so lange 
schmoren, bis ca. die Hälfte der Flüs-
sigkeit verdampft und das Fleisch gar 
ist (ca. 80 Minuten). Etwa die Hälfte 
der verbleibenden Garflüssigkeit in 
den Topf mit dem Gänseschmalz ge-
ben und die Hirsekörner zufügen. So-
dann ca. 25 Minuten bei geringer Hitze 
ziehen lassen; gelegentlich umrühren. 
Aus dem Hirsebrei Fladen formen, ev. 
nochmal in der Pfanne leicht anbraten. 
Das Gemüse mit saurer Sahne binden 
und auf dem Hirsebrei verteilen und 
in die Mitte die beiden Gänsekeulen 
platzieren.

Das Beifußkraut - Herba Artemisiae

Gans im Hirsebett
Traditionelles Gewürz für den Gänsebraten ist der Beifuß. 
Er macht die fetthaltige Leckerei viel bekömmlicher:
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Aderlass: 
Bereits im Altertum und im Mittelalter 
galt der Aderlass als bewährtes Mittel, 
um die verschiedenartigsten Krankhei-
ten zu heilen.
Allerdings tat man damals oft des Guten 
zuviel und so schadete diese vorzügliche 
Heilmethode oft mehr, als sie nützte. 
Heute gibt es diese Probleme nicht mehr. 
Heute weiss man genau, wieviel Biut im 
jeweiligen Fall dem Patienten „abge-
zapft“ werden muss, um ihm Linderung 
seiner Beschwerden zu verschaff en.
Besonders Menschen, die unter Blu-
thochdruck zu leiden haben, sollten es 
einmal mit dieser uralten und doch so 
wirksamen Heilmethode versuchen.
Aber auch bei Lungenödemen, Herz-
schwäche, Herzfehlern, bei Ermüdungs-
erscheinungen, Depressionen, ja sogar 
bei Hautkrankheiten kann ein Aderlass 
mitunter Erstaunliches vollbringen. Zu-
dem wirkt der Aderlass allgemein ent-
schlackend und entgiftend auf  den Or-
ganismus.

Für Ihre Gesundheit

Oft genügt bereits der sogenannte „klei-
ne Aderlass“, um die gewünschte Wir-
kung zu erzielen. Dabei wird dem Pa-
tienten eine Blutmenge von etwa 200 
Kubikzentimetern aus der Vene ent-
nommen. Beim „grossen Aderlass“ kön-
nen es bis zu 500 Kubikzentimeter sein.
Das Ganze ist eine völlig harmlose An-
gelegenheit, der Einstich kaum spürbar. 
Meist wird das Blut mit Hilfe einer Hohl-
nadel der Ellenbogenvene entnommen.
Die unmittelbare Wirkung dieser Proze-
dur ist eine gewisse Leichtigkeit, die der 
Patient empfi ndet. Er fühlt sich merklich 
wohler.
In einer grossangelegten Testreihe stell-
ten amerikanische Ärzte jetzt fest, dass 
der Aderlass auch dafür sorgt, dass neue 
Blutkörperchen produziert werden.
Das heisst, das dicke träge Blut wird 
durch frisches Blut ersetzt. Dieser Vor-
gang wirkt äusserst positiv auf  alle Pa-
tienten, die durch einen Herzinfarkt 
gefährdet sind. Denn so kommt es weit 

weniger zur gefürchteten Verstopfung 
der Blutgefässe am Herzen, die den 
Herzinfarkt auslösen können. Dass ein 
Aderlass den gefährlich erhöhten Blut-
druck senken kann, wurde eingangs 
schon erwähnt. Oft kann mit Hilfe die-
ser Methode ein drohender Schlaganfall 
noch im letzten Moment abgewendet 
werden.
Ich erinnere mich noch gut an die Pa-
tientin. Eine korpulente, rotgesichtige 
Frau von 57 Jahren. Ene typische Hoch-
druckkranke. Sie litt unter Schwindelan-
fällen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. 
Ganz zu schweigen von der allgemeinen
schlechten seelischen und körperlichen 
Verfassung, in der sie sich durch ihr Lei-
den befand. Neben einer gezielten Diät, 
die Fleisch weitgehend ausschloss, riet 
ich ihr zum Aderlass, der in regelmässi-
gen Abständen durchgeführt wurde.
Beinahe schlagartig besserte sich das 
Befi nden der geplagten Patientin. Sie 
konnte wieder ihrer Arbeit nachgehen 
und ist seitdem völlg beschwerdefrei.
Eine ähnliche Wirkung wie mit dem 
Aderlass lässt sich übrigens auch durch 
das Schröpfen oder eine Blutegelbe-
handlung erzielen. Das sogenannte blu-
tige Schröpfen geschieht mit Hilfe einer 
Glasglocke, die auf  die vorher eingeritz-
te Haut aufgesetzt wird. Die Schröpf-
köpfe bleiben etwa eie halbe Stunde lie-
gen, danach muss ein Verband angelegt 
werden. Blutegel sind - wie ich zugeben 
muss - nicht jedermanns Sache - aber 
nichtsdestoweniger ebenso wirksam.

wirksam bei Bluthochdruck

Aderlass und Schröpfen waren gängige Heilmethoden im Mittelalter
rechts: Veterinär-Besteck (Aderlasset, um 1840)
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Die Erfolgs- und Glückszahl

11
jeweils im gleichen Zeitraum auf  der 
Sonne ein Polwechsel statt: der Südpol 
wird zum Nordpol und umgekehrt. Die 
genaue Ursache dieses Polwechsels ist je-
doch noch nicht geklärt.
Der vor Jahren verstorbene Professor 
Emrich, ein Verfechter der modernen 
Zahlenmagie, sah in der Elf  weitaus 
mehr positive Momente als negative. 
Sie deutet höhere materielle Werte an, 
Ausgangswege zu Aufstieg und dem Er-
reichen sachlich gesteckter Ziele. Die 
Kabbala setzt die Zahl 11 „Spirttualer 
Macht“ gleich. Sie bedeutet zahlenphi-
losophisch erfasst: „Magie“. Menschen 
mit der Karmazahl 11 sind weise und 
klug, phantasiebegabt, vielseitig inspi-
riert, mit einem Wort: „Geistesaristokra-
ten.“
Im Banne der Zahl 11 standen unter an-
deren Napoleon I., Kaiser Franz Joseph 
I., die Schriftsteller Dostojewski und 
Handel-Mazzetti.

Napoleon I.
Die Summe der Stellenwerte ergibt für 
„Napoleon“ = 92 und für „Bonaparte“ 
ebenfalls 92, wenn man für a = 1, b = 2, 
usw., i = 9, j = 10, k = 11, usw. einsetzt.
Die Ziffernsumme von 92 beträgt 11. 
Diese doppelte 11 können wir auch aus 
dem Geburtsdatum: 15. 8. (17)69 und 
Todesdatum: 5. 5. 1821 Napoleons er-
rechnen, wobei wir beim Sterbedatum 
die Jahreszahl voll ansetzen.
Die Quersummen der zwei Daten erge-
ben also die Zahlen 29 (Quersumme 11) 
und 22 = 11 x 2. - Diese beiden Daten 
dehnen wir im Sinne unserer mystischen 
Betrachtung auf  weitere neun aus, so 
dass demnach insgesamt und ausgerech-
net 11 napoleonische Geschichtsdaten 
in den Lebensabschnitt Bonapartes fal-
len, aus denen wiederum die Zahl 11 he-
rausgeschält werden kann. Abwechselnd 
wird die Jahreszahl voll oder - wie häufig 
üblich - halb angesetzt.
14.1.(17)97: Sieg bei Rivoli. Quersum-
me = 22 = 1 1 x 2 .
17.10.1797: Friede von Campo For-
mio. Quersumme = 33 = 11x3
1.7.1798: Landung der französischen 
Truppen in Alexandrien und Eroberung 
Alexandrias. Quersumme = 33 = 11x3
16.4.(17)99: Sieg am Berge Tabor. 
Quersumme = 29 u. endlich 11
9.11.(17)99: Staatsstreich Napoleons. 
Quersumme = 29 u. endlich 11
6.7.(18)09: Sieg bei Wagram. Quer-
summe = 22 = 11x2
19.10.1809: Friede von Schönbrunn. 

Quersumme = 29 u. endlich 11
22.6.1812: Eröffnung des Feldzugs ge-
gen Russland. Quersumme = 22 = 11x2
20.4.(18)14: Abreise Napoleons ins 
Exil nach Elba. Quersumme = 11
Die aus dem Datum: 22.6.1812 gewon-
nene Zahl 11 ist hier im Übergang zu 
ihrer negativen Bedeutung begriffen, 
denn gerade dieser unglückliche Feldzug 
besiegelte das Schicksal Napoleons mit 
seiner Verbannung nach Elba: 20.4.14 
(daraus negative Zahl 11!) - So war denn 
die „11“ - bereits in seinem Namen fest 
verwurzelt - für Napoleon Bonaparte, 
„dem leuchtenden Stern“, eine beson-
ders prägnante und getreue Satelliten-
zahl im Glück und Unglück, von der 
Wiege bis zum Grabe!

Kaiser Franz Joseph I.
Die Zahl 11 tritt „majestätisch“ wäh-
rend des gesamten Lebenslaufes Kaiser 
Franz Joseph I. hervor.
Der Name „Franz Joseph“ zählt 11 
Buchstaben.
Er wurde am 18.8.1830 (Quersumme 
= 29 und weiter 11) in Schönbrunn ge-
boren. Der Geburtsort hat ebenfalls 11 
Buchstaben: ö = oe.
Heimgegangen ist Franz Joseph ebenfalls 
in Schönbrunn, und zwar am 21.11.1916 
(Quersumme = 22 = 11 x 2).
In die Regierungszeit Kaiser Franz Jo-
sephs I. fielen folgende, mit der Zahl 11 
zusammenhängende bedeutungsvolle 
Ereignisse:
1849 (Quersumme = 22 = 11 x 2) Hilfe 
Russlands bei Niederschlagung der Re-
volution in Österreich;
29.11.1850 (2 + 9 = 11, Monat = 11) 
nimmt der König von Preussen das Ul-
timatum Franz Josephs an, Hessen zu 
räumen;
21.8.1858 (Quersumme = 33 = 11x3) 
Geburt Erzherzogs Rudolf  aus der Ehe 
Franz Josephs mit Elisabeth;
1867 (Quersumme = 22) Vertrag, der 
„Österreich-Ungarn“ schafft. Franz Jo-
seph ist nun auch König von Ungarn;
29.1.1889 (Quersumme = 38 und wei-
ter 11) Drama von Mayerling.
Bis zuletzt galt für Kaiser Franz Joseph 
das Motto: „Und ist es köstlich gewesen, 
dann ist es Arbeit gewesen!“ 
Er starb um 9.20 Uhr (Quersumme 
11), nachdem er tags zuvor - als 86jäh-
riger! - noch bat, ihn früher als sonst zu 
wecken, da er seine Tagesarbeit nicht 
beenden konnte. Nun war am 21. No-
vember 1916 sein Tagwerk jäh voll-
bracht worden!

Die Zahl 11 steht in der Mitte zwischen 
den Vollkommenheiten der 10 und der 
12, aber sie hat an keiner von beiden 
Anteil. Für die geistige Dekade ist sie zu 
materiell und astral; man erhält sie durch 
Wegnahme eines Tierkreiszeichens, 
ursprünglich wohl jenes, das jeweils 
durch die Sonne verdeckt wird. Wenn 
der ägyptische Joseph von 11 Sternbil-
dern redet, so meint er damit seine 11 
Brüder, schliesst aber sich selbst als 12. 
Tierkreiszeichen aus. Die Babylonier be-
trachteten 11 der Zodiakbilder als gut, 
eines war „böse“. Die 11 Epagomenen-
tage, die die Differenz des Sonnenjahres 
von 365 Tagen und des Mondjahres von 
354 Tagen bilden, galten als unheilbrin-
gend. Die 11 war Symbol der Sünde 
und der Unvollkommenheit. Sie über-
schritt die 10 Gebote und störte durch 
Judas (Skorpion) die heilige Einheit der 
12. Auch Papst Gregor der Grosse ver-
kündete, dass die Zahl 11 - weil über 10 
hinaus - Masslosigkeit, Übertretung und 
Sünde bedeute. Der Astrologe Wallen-
steins: Seni, anerkannte diesen Stand-
punkt Papst Gregors, wie Schüler in den 
Piccolominis ebenfalls zum Ausdruck 
bringt. Die jüdische Orthodoxie be-
trachtet heute noch die 11 als Stiefkind 
der Zahlenmystik, weil sie feststellte, dass 
kein Name Gottes mit elf  Buchstaben 
geschrieben wird. Im altbabylonischen 
Schöpfungsbericht, dem Epos „Enuma 
elisch“, wird auch der Kampf  Tiamats 
gegen die neuen Götter geschildert. Auf  
der Seite Tiamats stehen elf  Ungeheuer, 
sie werden von Marduk, dem Lichtgott, 
besiegt, aber geschont und als Sternbil-
der an den Himmel versetzt. Marduk 
selbst aber steht vor dem zwölften, ist 
also in der Sonne symbolisiert. Vielleicht 
hängen die elf  Dionysiaden, Kultkolle-
gien ekstatischer Frauen, die in Sparta 
gebildet wurden, auch mit den 11 nicht 
von der Sonne verdeckten Tierkreisbil-
dern zusammen, ebenso wie die Elfmän-
ner, die in Rom als Organisation zur 
Verfolgung von Verbrechen eingerichtet 
waren. Auch in die nordische Mytholo-
gie hat sich die Zahl 11 verirrt, wo Iduna 
die 11 goldenen Äpfel aufbewahrte, von 
denen die Götter genossen, um sich zu 
verjüngen. Wir wissen alle, dass die Zahl 
11 für den Karneval ein Begriff ist. - Die 
Astronomen haben mit der Feststellung 
überrascht, dass auch die Sonne, genau 
wie unsere Erde, einen Nord und einen 
Südpol besitzt. Wenn die Zahl der Son-
nenflecken ein Höchstmass erreicht hat, 
was alle 11 Jahre der Fall ist, findet auch 



Templer Herold  Seite 25

Die schönsten Wappen 
der letzten Monate

Peter Bläsing

Guentherdieter Fricke
Dr.h.c. Dipl.soz.päd. Psych.

Sebastian Bartsch

Alchemie
Zu unserem Artikel „Die alchemistische Arbeit eines Ordensbruders“ gingen 
einige Fragen ein.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten des spagierischen Verarbeitung.
Bei der einfacheren, wird das Pflanzengut in Alkohol eingelegt. In der zwei-
ten erfolgt der Prozess durch Beigabe von Hefe und Zucker, das heisst durch 
Vergährung.
In diesem Fall wird kein Fremdalkohol zugesetzt. Die Destilation wird nach 
dem Erreichen von midestens 18% Alkohol beendet und der gesamte 
Rückstand eingedampft.

Den Ablauf des Prozess bei der Vergärung wollen wir hier grafisch darstellen.
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Deutsche Rüstungen 
im 13. und 14. Jahrhundert

1. Bannerträger Rudolfs von Habsburg 
im Jahre 1285
2. Ritter, 1360
3. Bannerträger der Pfalzgrafen bei 
Rhein im Jahre 1350
4. Arme und Beine sind durch Leder 
geschützt, das mit Eisenschienen 
gepanzert ist. 1360
5. Äussere »Eisenbrust«. 1360

6. Man sieht hier, wie auf den Schien-
beinen schüchtern Metallplatten 
auftauchen. 1370
7. Rüstung aus Plattenteilen, genannt 
»Spangenharnisch«, kombiniert mit 
der eisernen »Brust« und ihren vier 
Waffenketten. Die Eisenbrust wurde im 
allgemeinen unter dem Waffenrock ver-
borgen. 1350

Alle diese Rüstungen bilden einen Übergang zwi-
schen dem Ringelpanzer und dem ganzen Har-
nisch. In Deutschland wurden die Waffenketten 
besonders viel benutzt und Ringelpanzer länger 
getragen als anderswo. Diese übertriebene Vor-
liebe wurde dadurch begünstigt, dass ein Hand-
werker aus Nürnberg, mit Namen Rudolf, Ringe 
aller Grössen und Arten zu niedrigen Preisen 
herstellen konnte.

Wenn Sie Ihre eigene Komturei gründen wollen,
so informieren Sie sich auf  dieser Webseite.

http://www.templerorden-asto.com/komturei-gruenden/


