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Willst du auf persönliche oder 
weltweite Probleme eine Antwort 
erhalten, dann übe die Kunst des 
Stillewerdens, so still und ru-
hig wie die Fläche eines Sees, 
den kein Windhauch kräuselt. 
Dieser See ist deine Seele. Ist 
diese ruhig und hast du den Wil-
len Gottes in dir klar erkannt, 
kannst du das Spiegelbild der 
Wahrheit ohne Verzerrung auf 
dem Wasser des Sees, der deine 
Seele oder Psyche symbolisiert, 
erkennen. «Sei still und wis-
se, dass ich Gott bin.» Wenn 
der Mensch mit Gott allein ist, 
spricht Gott mit ihm. Dann erst 
sieht der Mensch, wie klar sich 
die Wahrheit in seiner eigenen 
Seele spiegelt. Wenn er aber 
den göttlichen Willen nicht an-

nimmt, nicht bittet, dass der Wille Gottes geschehe, sondern 
eigenwillig ist, oder eine Antwort sucht, die den eigenen Wün-
schen entspricht, dann ist diese Antwort verzerrt, denn in ihm 
ist kein Friede, der See seiner Seele ist nicht ruhig.

Die Seele des Menschen ist wie ein wunderbares Instrument. Sie 
ist mit einem Radioempfänger vergleichbar, den der Mensch auf 
viele Sender einstellen kann, sei es auf die niedere Astralwelt 
mit ihren Wünschen und Nöten, sei es auf die Sphären, wo alles 
Leben ein Ausdruck der Schönheit Gottes ist, oder wenn er es 
wünscht, sogar auf andere Planeten des Sonnensystems. Dem Men-
schen wurden Schwingen gegeben, doch er muss noch lernen sie 
auszubreiten, um damit in Welten von unermesslicher Schönheit 
zu gelangen.

In euren Gebeten und Meditationen könnt ihr eine Schwingung der 
Reinheit erreichen, die ihr in euren Herzen als Güte und Liebe 
empfindet. Solch ein reines Gefühl hängt nicht vom Besitz eines 
machtvollen und gut ausgerüsteten Intellektes ab, sondern von 
einer reinen, andauernden Freude, die aus dem Herzen kommt. 
Jeder Sohn, jede Tochter des lebendigen Gottes sollte freudig 
leben. Wenn ihr diese unsere Worte überprüft, werdet ihr finden, 
dass sie tiefgründig wahr sind. Nehmt als Beispiel euer eigenes 
Leben. Hättet ihr das Geheimnis der Freude besser erfasst, hät-
tet ihr in eurem Leben diese reine Freude erkannt und sorgfältig 
behütet, wie anders wären heute eure Gefühle und eure geistige 
Einstellung.

Habt ihr je daran gedacht, dass lediglich die gütigen Eigen-
schaften des Einzelnen die Zukunft der Menschen sichern? Wäre 
keine Liebe in der Welt, gäbe es keine Zukunft für die Mensch-
heit. Der Mann oder die Frau, die zielstrebig und glücklich 
lebt um Gutes zu tun und gut zu sein, hinterlässt ungeborenen 
Generationen ein grosses Geschenk.

Das Leben Jesu veranschaulicht dies am besten. Könntet ihr doch 
über sein Leben mehr Einzelheiten erfahren, die Einfachheit 
und Demut dieses Lebens, das Ausstrahlen seines weissmagischen 
Lichtes, das hilft und heilt, begreifen, ihr würdet ein für al-
lemal verstehen, dass nur Freude und Liebe jene magische Kraft 
auslösen können. Jedes ähnlich gelebte Leben strahlt naturge-
mäss unaufhörlich eine göttliche Schwingung aus.

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 Miravet am Ufer des Ebro, Spanien
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im November
Trauer, Vergebung 
und Vollendung
November ist der Monat, in dem 
wir unsere Angelegenheiten zum 
Abschluss und zur Vollendung 
bringen, alle äusseren und in-
neren Rechnungen begleichen, 
die unsere Kraft beanspruchen. 
Einer der wichtigsten Wege, die 
uns zum Abschluss und zur Voll-
endung führen, ist das Trauern 
um die Toten und das feierliche 
Gedenken der Dinge, die wir mit 
ihnen gemeinsam gehabt und ge-
meinsam gelernt haben. Zu den 
Meditationen und Ritualen der 
Trauer und Vollendung gehört die 
Vergebung, die Geisteshaltung, 
die uns befreit, indem sie uns 
dazu befähigt, unsere Weisheit 
einzufordern und dann weiter-
zuziehen. Indem wir uns selbst 
und anderen vergeben, ebnen 
wir den Weg für die Entsühnung, 
die »Ent-Zweiung«, also Eins-
werdung, aller Menschen und 
des Schöpfers. Was im Novem-
ber vollendet und zum Abschluss 
gebracht wird, bahnt den Weg für 
das innere Licht, das im Dezem-
ber hervorscheinen wird. Lau-
sche den Stimmen der Uralten, 
die aus der Vergangenheit rufen, 
aus dem Land der Ahnen:

Der Monat November ist dem 
Erzengel Raphahel heilig, dem 
Heiler Gottes. Heil zu werden, 
ganz zu sein, bedeutet, deine 
Rechnungen zu begleichen, al-
les ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Vergebung ist der Weg des 
Ausgleichs, der Aussöhnung, ein 
Weg, der um so leichter ist, als 
ihn die Engel der Gnade erhellen 
und erhalten.

www.templerorden-asto.com/
category/ritterrunde
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Fuensaldaña
Wenn der Prototyp der spanischen Burg 
einmal festgelegt werden sollte, so käme 
sicher Fuensaldana in die engere Wahl. 
In der weiten, kargen Sandebene von 
Valldolid ragt der Torre de homenaje, 
der Lehnsturm, weithin sichtbar in den 
Himmel. 11 m x 17 m mißt sein Mau-
ergeviert, dessen Monumentalität nur 
durch kleine Lichtschlitze unterbrochen 
wird. Sorgfältig gemauert, haben seine 
Außenfassaden der Sonnenglut und den 
eisigen Winden der Hochebene Kastili-
ens über Jahrhunderte hinweg die Stirn 
geboten.
Die wie stützende Säulen aus dem 
Erdboden wachsenden vier Ecktürme 
unterstreichen auch auf  der 1,20-Pe-
setas-Marke der dritten Sonderausga-
be Burgen von 1968 die Festigkeit des 
Steinkubus. Alles an der Burg ist nüch-
terne, ganz zweckmäßige Militärarchi-
tektur. Nur an der Wehrplatte mit dem 
Zinnenkranz wird die abweisende, kalte 
Architektur gemildert. Deshalb heben 
sich auch die vorkragenden Maschiku-
li-Galerien besonders imponierend ge-
gen den Himmel ab und sitzen wie eine 
Krone der Wehranlage auf.

Ist auch der Lehnsturm der alles beherr-
schende Blickfang, so ist er doch nur ein 
Teil der Wehranlage. In südlicher Rich-
tung schließt sich mit einer Fläche von 
30 m x 34 m die wiederum auf  recht-
eckigem Grundriß erbaute Kernburg an. 
Obwohl deren Mauern bis zur Höhe der 
sie begrenzenden vier Ecktürme - diese 
wiederum mit rundem Querschnitt - 
emporragen, ordnet sich alles ganz dem 
Hauptturm unter. Von Außenwerken, 
Gräben und Zwingermauern ist nichs 
übriggeblieben.
Die Burg wurde 1453 von Alfonso Pe-
rez de Vivero, einem Lehnsträger König 
Johanns II., erbaut. Obwohl sie nach-

Burgen in der Philatelie

Fuensaldaña - Spanien -
Sonderausgabe Burgen, 
29. Juli 1968.
Wie viele der prächtigen Burgen 
Spaniens stammt auch Fuensaldaña 
aus dem 15. Jahrhundert. Hinter dem 
gewaltigen Lehnsturm verschwindet fast 
die rechteckige Kernburg.

weislich bis in das 17. Jahrhundert die-
ser mächtigen, reichbegüterten Familie 
gehörte, soll sie zu keiner Zeit bewohnt 
gewesen sein. Möglicherweise war sie 
nie fertiggestellt.
Lassen wir abschließend den spanischen 
Dichter J. Zorilla seine Eindrücke von 
Fuensaldaña wiedergeben: „Vielleicht 
könnte sein geschichtsloser Name noch 
mancherlei Sagen erzählen, doch hier 
und da wächst strohgelbes Gras aus Ge-
wölben, Türmen und Säulen. Unter den 
Dächern wohnen die Vögel und webt 
die emsige Spinne ihr Werk ... So ist er 
heute rauh und vergrämt, der alte Turm 
von Fuensaldaña.“
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Wenige Wörter haben so viele Be-
deutungen wie das Wort »Zeichen«; 
dies gilt für alle Sprachen unseres Kul-
turkreises und weit darüber hinaus. Zei-
chen können kurzlebig oder dauerhaft, 
akustisch, optisch, zweidimensional oder 
dreidimensional sein. Zeichen sind die 
Verständigungsmittel der Menschen un-
tereinander. Am beständigsten sind in 
oder auf  festem Material angebrachte 
Objekte. Sie geben dem Menschen die 
Möglichkeit, seine eigene Vergänglich-
keit zu überwinden und spätere Genera-
tionen an seinen Erfahrungen teilhaben 
zu lassen.

Zu den ältesten Zeichen gehören die 
Zahlen. Nicht nur durch überlieferba-
re Schriftzeichen und Ziffern, sondern 
auch mittels der Zeichensprache lassen 
sich Mengen mitteilen. Vom bildlichen 
Ausdruck ausgehend, führt die Entwick-
lung über die Ziffer schliesslich zum 
sprachlich gebundenen und schriftlich 
fixierbaren Zahlwort. Alle Schriften 
sind letztlich aus Bildern entstanden, 
selbst die Keilschrift, die wegen ihrer 
Umständlichkeit aber im letzten Jahr-
tausend vor Christus von dem flexible-
ren phönizisch-griechisch-römischen Al-
phabet vollkommen verdrängt worden 
ist, das aber auch auf  eine Bildzeichen-
schrift zurückgeht.

Unendlich gross ist die Zahl der Schrift-
systeme, und selbst in neuester Zeit ha-
ben sich Laut- oder Buchstabenschriften 
noch nicht überall durchgesetzt.

Die Buchstabenschrift setzt eine Ube-
reinstimmung darüber voraus, wie die 
einzelnen Buchstaben phonetisch umzu-
setzen sind. Die gegenläufige Tendenz, 

also die Bevorzugung der Bildersprache, 
wird sogar wieder stärker. Jedermann 
in jedem Lande kennt und erkennt die 
wortlosen Zeichen, die sogenannten 
Piktogramme für »Herren« und »Da-
men«, für »Nichtraucher«, für Parker-
laubnis und Parkverbot, für Vorfahrts-
gebot und -verbot. Manches muss man 
von Amts wegen lernen, ehe man einen 
Wagen lenken darf, was etwa die Hälfte 
der Menschen in zivilisierten Ländern 
tut, und sogar Analphabeten praktizie-
ren. Der Vorteil der Bildersprache und 
-schrift liegt darin, dass die Kenntnis der 
gesprochenen Sprache unnötig wird und 
sich jedermann in der Fremde zurecht-
finden kann. Um mit Menschen in Kon-
takt zu kommen, bedarf  es der gespro-
chenen Sprache auch weiterhin.

Immer noch gibt es grosse Teile der 
Welt, in denen das Zeichen von der 
Buchstabenschrift nicht vollends ver-
drängt werden kann: in dem chinesi-
schen Riesenreich mit all seinen Aus-
strahlungen. Die alten Germanen gaben 
ihren »Runen« genannten Buchstaben 
Namen, mit denen man sie unmissver-
ständlich bezeichnen konnte, wie man es 
heute am Telephon versucht, wenn man 
»C wie Cäsar« sagt. Die Runen wurden 
ausserdem auch zur Weissagung heran-
gezogen und erlebten, nachdem sie lan-
ge nur noch Gelehrte interessiert hatten, 
im zwanzigsten Jahrhundert im Zuge 
germanischer Ideal-und Wahnvorstel-
lungen eine neue Scheinblüte, gefördert 
mit den sogenannten »Hausmarken«, 
bei denen wenige Striche ausreichen, 
um eine Marke von der anderen zu un-
terscheiden. Die grosse Zahl von aus 
dem Mittelalter überlieferten Listen und 
Übersichten lässt erkennen, wie ganze 
Berufsgruppen, Steinmetzen, Fischer, 

Kaufleute und auch Dorfgemeinschaf-
ten solche Zeichen zur Kenntlichma-
chung ihrer Werkstücke, ihres Hand-
werkszeugs, ihrer Ackergeräte oder ihrer 
Waren vereinbarten, damit innerhalb 
eines bestimmten Gebietes Verwechs-
lungen vermieden wurden.

Farben und Musterung
Für zahlreiche Wappen aus der Frühzeit 
kennen wir die Farben nur dank dem 
Sammeleifer der Verfertiger von Wap-
penrollen. In der Heraldik gibt es ebenso 
wenige Farben wie bei den Zeichen für 
den modernen Strassenverkehr, nämlich 
sechs: Gelb, Weiss, Rot, Blau, Schwarz 
und Grün, dazu selten auch Violett und 
Lila oder Purpur, eine dem Braun nahe-
stehende Mischfarbe aus Rot und Blau.

Von der Zweckbestimmung der Wap-
pen als Erkennungszeichen im kämpfe-
rischen Getümmel leiten sich auch die 
Grundregeln für die Gestaltung ab. In 
jedem Wappen muss wenigstens einmal 
Gold oder Silber vorkommen, bezie-
hungsweise bei schlichter Ausführung 
Gelb oder Weiss.

Wegen der vollständigen Gleichsetzung 
von Gold mit Gelb und von Silber mit 
Weiss heissen Gelb und Weiss die »Me-
talle«, die mit den »Farben« abwech-
seln sollen. Die »Farben«, in der Rei-
henfolge ihres häufigsten Vorkommens 
aufgeführt, sind Rot, Blau, Schwarz 
und Grün. Sie können den Grund ei-
nes Schildes und die Farbe einer Figur 
bilden; dann sollen die übrigen Partien 
»Metall« aufweisen. Die Regel ist natür-
lich nicht in voller Strenge anwendbar, 
wenn ein Wappen drei Farben aufweist, 
etwa bei »Halbgespalten und geteilt«, 

Das Zeichen

Von links:
Zu Beginn der Neuzeit breitete 
sich in England die Sitte aus, in 
zahllosen Feldern die Wappen 
zusammenzustellen, die einem 
durch Heiraten von Vorfahren mit 
Erbtöchtern zugefallen waren; 
Brandzeichen; Warenzeichen einer 
Kaufmannschaft zu Nürnberg, 
um 1500
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oder wenn die Figur eine Teilungslinie 
überdeckt, ohne in »verwechselten Far-
ben« gehalten zu sein.

So ist eine gewisse Nachsicht am Platz, 
wenn Farbe an Farbe oder Metall an 
Metall grenzen, wie etwa bei der deut-
schen Bundesflagge, die oft als heral-
disch fehlerhaft bezeichnet wird, weil in 
ihr die schwarze und die rote Bahn ne-
beneinander liegen und nicht durch das 
Gold getrennt werden. Für Fahnen und 
Flaggen treffen die heraldischen Regeln 
nur cum grano salis zu.

Eine Stoffmusterung ist in der eigentli-
chen Heraldik nicht von Bedeutung; bei 
mehr oder weniger prunkvoller Ausfer-
tigung kann ein einfarbiger Grund ge-
mustert, »damasziert« sein, was in einer 
Blaso-nierung nicht erwähnt werden 
darf, da die Musterung dem Belieben 
des ausführenden Künstlers überlassen 
bleibt. Die Damaszierung kann zur reiz-
vollen Belebung flachplastischer Schilde 
dienen. Von der Damaszierung zu un-
terscheiden sind die »Pelzwerke«, die 
strengeren Regeln unterliegen, vor allem 
das Hermelin und das Feh.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
verband man mit den Farben Gefühls-
werte. Es fällt auf, dass gewisse Farbstel-
lungen von dieser und jener Volksgrup-
pe bevorzugt oder gemieden werden.

Die Trennung der Farben und Metalle 
geschieht durch »Schnitte«; das Ergeb-
nis sind Herolds- oder Ehrenstücke, eine 
etwas mühselige Übersetzung des fran-
zösischen Ausdrucks pieces honorables.

Der Phantasie sind kaum Grenzen ge-
setzt, die Schnitte zu variieren und zu 
kombinieren. Eine Einschränkung be-
steht in der Farbregel, wonach Farbe 
und Metall abwechseln sollen. Strenge 
Anwendung findet diese Regel nur bei 
dem Verbot, Farbe auf  Farbe und Metall 

auf  Metall zu legen; das Nebeneinander 
ist manchmal nicht zu vermeiden, wenn 
etwa drei Felder aneinanderstossen, wie 
beim Deichselschnitt. Ausser dem oben 
gezeigten Beispiel (»Halbgespalten und 
geteilt«) gilt das auch für »Geteilt und 
halbgespalten«, »Halbgeteilt und gespal-
ten« sowie »Gespalten und halbgeteilt«. 
Die meisten Heroldstücke haben kon-
ventionelle Namen, unter denen sie mit 
einer gewissen mathematischen Logik 
klassifiziert werden. Die Verdoppelung 
einer Teilungslinie, sowohl bei »Teilung« 
im engeren Sinne, als auch bei Spaltung 
ergibt bei nur zwei Farben einen Balken, 
beziehungsweise einen Pfahl. Kommen 
aber drei Farben vor, bleibt es bei »Tei-
lung« oder »Spaltung«. Die Reihenfol-
ge ist also: dreimal gespalten (Herolds-
stücke); in zwei Pfähle (Heroldsbilder); 
fünfmal gespalten (Heroldsstücke); in 
drei Pfähle (Heroldsbilder); siebenmal 
gespalten (Heroldsstücke); in vier Pfähle 
(Heroldsbilder).

     Gold             Silber                    Rot              Blau            Grün           Schwarz

       Hermelin                Gegen-Hermelin

   Gold-Hermelin                 Goldenes
                                     Gegen-Hermelin
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Als Beispiel der zahlreichen Kombina-
tionsmöglichkeiten möge der mit einem 
schwarzen Sparren belegte silberne 
Pfahl in Rot des Schweizer Geschlechts 
von Erlach und daneben der Pfahl mit 
den drei Sparren für die Herren von Ni-
dau dienen. Diese waren ein Zweig der 
Grafen von Neuenburg in der Schweiz. 
Alle Linien dieses Hauses führen mit 
drei Sparren belegte oder sechsmal ge-
sparrte Pfähle, die Sparren schwarz 
auf  goldenem Pfahl im roten Feld oder 
silbern auf  rotem Pfahl im goldenen 
Grund. So unterschieden sich die Vet-
tern einschliesslich der Herren von Ba-
denweiler im Schwarzwald; die Erlach 
mit dem einzelnen Sparren aber waren 
Neuenburger Vasallen.

Heroldsbilder, die neben sich Platz las-
sen, besonders Kreuze oder Sparren, 
können von kleinen Bildern begleitet 
sein; davon wird gerne Gebrauch ge-
macht. Vor allem in der französischen 
Heraldik sind Sparren zwischen drei 
Sternen so häufig, dass sie schon nicht 
mehr zur Identifizierung ausreichen.

Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland

Seit 1837 unverändert: Geviert 1) und 4) in Rot drei blaube-
wehrte  und -gezungte Löwen (England), 2) in Gold innerhalb 
roten doppelten Lilienbordes ein blaubewehrter und -gezungter 

springender roter Löwe (Schottland), 3) in Blau eine mit silber-
nen Saiten bespannte goldene Harfe (Irland).

Auf  dem Schild ruht ein goldener Königshelm mit golden-herme-
linen Decken und der Helmzier: Auf  der britischen Reichskrone 

stehend ein Löwe wie in Feld 1) und 4), aber rotbewehrt und 
-gezungt und mit der britischen Reichskrone gekrönt. Der Schild 

ist umschlungen vom Knieband des Hosenbandordens; als 
Schildhalter dienen rechts ein mit der britischen Reichskrone 

gekrönter rotbewehrter und -gezungter goldener hersehender Löwe 
(England) und links ein golden halsgekröntes, goldenbemähntes 

und gehuftes silbernes Einhorn, von einer goldenen Kette um-
schlungen. Der Schild steht auf  einem Rasenposament, das mit 
den heraldischen Blumen des Vereinigten Königreichs belegt ist, 
einer silberngefüllten roten Rose (England), einer naturfarbenen 

Distel (Schottland) und einem Sauerkleeblatt (Irland), sowie mit 
einem goldengeränderten blauen Spruchband mit der Inschrift 

DIEU ET MON DROIT (Gott und mein Recht).

Die Blasonierung
Eine fachgerechte Wappenbeschreibung 
wird Blasonierung genannt, ein Aus-
druck, der vermutlich auf  das deutsche 
Wort »Blasen« zurückgeht. Unter »Bla-
sen« wäre die stimmgewaltige Beschrei-
bung eines Wappens durch einen Herold 
zu verstehen. Das Wort in seiner heuti-
gen Form ist ein Rückwanderer über 
das Französische, die Muttersprache 
der Heraldik, so wie z. B. auch ein Bal-
kon eigentlich ein Balken ist. Technisch 
geht man bei einer Beschreibung folgen-
dermassen vor: Man beginnt mit dem 
Schild, der auch dann als Richtschnur 
dient, wenn ein unbekanntes Wappen 
zu identifizieren ist. Ist der Schild nicht 
unterteilt, gibt man seine Farbe an: In ... 
der und der Gegenstand oder das und 
das Heroldsbild. Die Farbe dieses Bildes 
wird als Adjektiv »gemeldet«. Ist der 
Schild unterteilt, entstehen »Plätze«: ha-
ben die Abteilungen eigene Bedeutun-
gen, werden die »Plätze« zu »Feldern«, 
die mit einfachen Ziffern bezeichnet 
werden. Die Bedeutungen der Felder 
gibt man bekannt, wenn man sie selbst 
kennt. Als nächstes folgt der Helm mit 
Helmdecken und Helmzier, sofern vor-
handen, dann die Prunkstücke, zunächst 
die dem Schild am nächststehenden, 
dann nach aussen fortschreitend.

Beizeichen, Gnadenzeichen 
und Parteiabzeichen
Der ursprünglich das Wappenwesen be-
stimmende Gesichtspunkt, dass ein Wap-
pen die Person eindeutig kennzeichnen 
müsse, wobei auch die Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Geschlecht wichtig 
war, führte zu der Sitte, Beizeichen (franz. 
Brisures) zu schaffen, die unter Beibe-
haltung des Gesamteindrucks den Wap-

Wappen der Lords Baltimore, zusammengesetzt 
aus den Familienwappen Calvert im ersten und 
vierten Quartier und Crossland im zweiten und 
dritten Quartier

penschild geringfügig veränderten. Hier 
entwickelten sich gewisse Gewohnheiten. 
In manchen Gebieten dienten auch die 
Helmzierden zur Differenzierung der 
Person und davon ausgehend ihrer Linie. 
Grossbritannien ist das einzige Land der 
Welt, in dem das klassische Verfahren der 
Abänderung eines Stammwappens für 
Einzelpersonen noch üblich ist, am voll-
kommensten angewandt im Königshaus.
Das System eines speziellen Turnierkra-
gens für jedes Familienmitglied geht in 
England ununterbrochen bis in die Zeit 
König Heinrichs III. (reg. 1216-1272) 
zurück, dessen Nachfolger als Prinz ein 
solches Beizeichen auf  den Schild von 
England legte. Anfänglich lag in der Aus-
gestaltung dieser Beizeichen, für die es 
bis um 1700 keinen deutschen Fachaus-
druck gab, kein System; sie waren aber - 
wohl aus optischen Gründen - fast immer 
weiss und mit Figürchen belegt. Auf  die 
Zahl der Lätze kam es nicht an.
Die Differenzierung der prinzlichen 
Wappen erstreckt sich auch auf  die 
Schildhalter, denen die entsprechenden 
Turnierkragen auf  die Schulter gelegt 
werden. Bei prinzlichen Wappen muss 
auch ein ausgeklügeltes System von 
Rangkronen beachtet werden, die den 
Ge-nerationenabstand von einem Souve-
rän erkennen lassen.
Von den der Differenzierung der An-
gehörigen eines Geschlechts dienenden 
Beizeichen sind die Gnadenzeichen zu 
unterscheiden. In fast allen Ländern, vor 
allem in monarchisch regierten, werden 
vielfach feierliche Anlässe benutzt, um 
verdienten Personen, aber auch Kom-
munen zusätzliche Zeichen zu verlei-
hen, die meistens aus dem staatlichen 
Hoheitszeichen entwickelt und in einem 
Schildhaupt oder einem Freiviertel unter-
gebracht werden.
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Das typische am 
heraldischen Stil
Vor der eigentlichen Heraldik gab es nur 
das Wissen von Zeichen, die allgemein 
als Erkennungsmerkmale dienen konn-
ten. Im Rahmen dieser Funktion entwi-
ckelten sich bestimmte Gewohnheiten, 
alle von einer Darstellungsart geprägt, 
dem heraldischen Stil. Dieser wird ein 
hervorstechendes Merkmal der Heraldik. 
Man versteht darunter eine Darstellungs-
weise, die zwar ziemlich strengen Regeln 
unterliegt, innerhalb deren aber doch 
recht fl exibel ist.
Die Strenge resultiert aus den Notwen-
digkeiten, denen die Heraldik überhaupt 
ihre Entstehung verdankt, nämlich dem 
Erfordernis der Erkennbarkeit aus grös-
serer Entfernung und der raschen opti-
schen Auff assung bei grosser Geschwin-
digkeit. Beide Forderungen bestimmen 
bis in die Gegenwart die Schaff ung von 
Nationalfl aggen wie von Verkehrszei-
chen; die unmittelbare Wirkung wird zu-
nächst vom Kontrast zwischen hellen und 
dunklen Farben herbeigeführt. Hinzu 
kommt aber, dass die Gegenüberstellung 
von Farbfl ächen nicht lange ausreicht, 
um die notwendigen Unterscheidungen 
zu gewährleisten, so dass auch Bilder he-
rangezogen werden müssen, deren Wir-
kung auf  ihrer Silhouette beruht. Hier 
tritt der heraldische Stil am deutlichsten 
zutage. Eine seiner Forderungen besteht 
darin, dass die Figuren den verfügbaren 
Platz so weit wie möglich ausfüllen sol-
len, wobei die Begabung der Wappen-
maler sich besonders dann manifestiert, 
wenn sie nicht nur die Silhouette selbst, 
sondern auch die Gegenformen, die aus 
den Feldfarben gebildet werden, zu be-
rücksichtigen verstehen, teils durch de-
ren Umriss, teils durch deren Musterung. 
Gerade die dem Künstler vollkommen 
anheimgestellte Grundmusterung, die in 
einer „Blasonierung“, der fachlichen Be-
schreibung, normalerweise nicht zu er-
wähnen ist, bildet ein besonders beleben-
des Element des heraldischen Stils, mit 
dem seine Strenge oft höchst geschmack-
voll aufgelockert wird. Aus diesem Grun-
de kann eine solche, „Damaszierung“ 
genannte Musterung ein kunsthistorisch 
wichtiges Element der Stilkritik bilden.

Die für ein Wappenbild verfügbaren 
Felder können von sehr verschiedener 
Gestalt sein. Entwicklungsgeschichtlich 
ist aber immer von einem dreieckigen 
Grundfeld auszugehen, das ungefähr 
dem mittelalterlichen dreieckigen Rei-
terschild entspricht. Die nächste Grund-
form ist das Rechteck.

Die Anpassung der Wappenschilder an 
die Gestalt des Grundfeldes geht sehr 
weit, und gerade die allerhäufi gsten Wap-
penbilder werden zu diesem Zweck in ei-
ner Weise verfremdet, die immer weitere 
Steigerungen zuläßt, wie die Bilder vom 
böhmischen Löwen und von den Adlern 
zeigen. Zur Verfremdung gehört auch 
eines der Kennzeichen des heraldischen 
Stils, nämlich die abweichende Farbge-
bung der „Bewehrung“. Die Krallen des 
Löwen, die Fänge und der Schnabel des 
Adlers, aber auch die Stangen des Hir-
sches und die Hufe und Hörner anderer 
Tiere können abweichend koloriert wer-
den, sogar nach bestimmten Farbregeln.
Die plastischen Kreuze entwickelten mit 
dem Zeitstil einhergehende Formen, was 
sich vor allem an einer Facettierung der 
Arme, noch mehr aber an einer Verbrei-
terung der Armenden zeigt, die stark an 
ähnlich gestaltete Buchstaben erinnern. 
Hinzu kommt eine Vermehrung der 
Querarme, die mit hierarchischen Stu-
fungen gekoppelt werden. Die fl achen 
Kreuze reichen grundsätzlich bis an den 
Rand des Untergrundes, während die 
plastischen Kreuze, da ja freistehend, in 
der Ornamentierung der Armenden gro-
ße Vielfalt entwickeln können, die auch 
bei fl achen Kreuzen möglich ist.

In England wird darauf  strenger geach-
tet als anderswo; daher haben die Lö-
wen im Wappen von England - folglich 
auch von Kanada -, golden wie sie sind, 
im roten Felde blaue Krallen und Zun-
gen; stehen sie aber frei auf  dem Helm, 
sind Zungen und Krallen rot. Die Far-
bregel, wonach Metall nicht auf  Metall 
und Farbe nicht auf  Farbe liegen darf, 

kann auch in England nicht gelten, wenn 
sie überhaupt nicht angewandt werden 
kann; das ist z.B. der Fall, wenn ein gol-
dener Löwe ein rot-blu gespaltenes Feld 
überdeckt. Das Nebeneinander von Far-
be und Farbe ist nicht so schlimm wie 
„aufeinander“; durch die inzutretende 
überdeckende Figur liegt überhaupt kein 
Regelverstoß mehr vor. Die im Wort 
„Rätselwappen“ für farbregelverletzen-
de Wappen liegende Auff orderung, der 
Lösung des „Rätsels“ nachzuforschen, 
ist dann also zu überhören. Die Farb-
regeln selbst sind schon in der Frühzeit 
der Heraldik nicht beachtet worden; 
sind sie doch sachlich wohl begründet. 
Est das Ende der Blütezeit der Heraldik 
um 1500 bringt da Aufweichungen, u.a. 
mit dem Vordringen der Darstellung in 
Naturfarben - die es aber auch schon 
früher gab. Die Jahrhundertwende um 
1500 markiert überhaupt eine Krise der 
Heraldik, verursacht durch den Wegfall 
der waff entechnischen Voraussetzungen. 
Selbst ein so bedeutender Künstler wie 
Albrecht Dürer hat sich mit dem Prob-
lem beschäftigt, wie der auf  Flächenwir-
kung abgestellte heraldische Stil zu ver-
einbaren sei mit einer Kunstauff assung, 
die eine getreue Wiedergabe natürlicher 
Eigenschaften anstrebte. Am deutlichsten 
wird diese Problematik an der Gestaltung 
des häufi gsten Wappentieres, des Löwen, 
der im 19. Jahrhundert seinem Vetter im 
zoologischen Garten oder aber einem 
gutgeschorenen Pudel immer ähnlicher 
wurde. Eine Rückbesinnung auf  die 
klassischen Formen der Gotik ging ein-
her mit dem Aufblühen des Interesses an 
„vaterländischen“ Studien, mit dem Er-
folg, dass nunmehr - bis in unsere Tage 
- der gotische Stil überbewertet wird, 
und dies in aller Welt. Hierbei darf  nicht 
übersehen werden, dass der gotische Stil 
des einen Landes mit dem eines anderen 
nicht identisch zu sein braucht, der he-
raldische schon gar nicht. Die nationalen 
Eigentümlichkeiten springen dem Ken-
ner meist klar in die Augen. Sie können 
sich auf  die Auswahl und Gestaltung des 
Schildinhalts und seiner Figuren beiehen, 
besonders deutlich aber werden in der 
äußeren Ornamentik. Hierbei spielen die 
Formen des Helmes und mehr noch der 
Helmdecken eine entscheidende Rolle, 
solange sie überhaupt als Wappenbe-
standteile nicht vernachlässigt werden. 
Diese vor allem in den romanischen Län-
dern zu beobachtende Vernachlässigung 
ist eine Folge des Renaissancestils, dessen 
architektonisch orientierten Formen dem 
Gebrauch der Kronen, dann der Rang-
kronen Vorschub leisten. 

Wappen des Papstes Pius II., 1458-1464
Das aus dem Formwillen der Renaissance heraus 
erklärbare Streben nach Symmetrie schaff t die sog. 
Roßstirnschilde. Auf  diesen wirkt eine Krone gefälli-
ger als ein Helm mit Helmzier.
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Im Mittelalter ist die Bekleidung äusse-
res Zeichen des gesellschaftlichen Ran-
ges. Bauern und arme Geistliche gehen 
in Lumpen. Im Winter hüllen sie sich 
in grobe Wollmäntel und umwickeln 
die Füsse mit Lappen. Nur reiche Leute 
können sich schönes Tuch aus Flandern, 
Mieder und Blusen aus feinem elsässi-
schem Linnen oder dicke Wollwaren aus 
Italien leisten. Die Armen gehen barfuss 
in Holzpantinen, im Sommer tragen sie 
bestenfalls Sandalen.

Aber auch die Wohlhabenden dürfen 
sich nicht immer so kleiden, wie sie es 
vielleicht wollen. Farben und Stoffe sind 
Zeichen des gesellschaftlichen Standes, 
und die Bekleidungsvorschriften sind 
streng. 1294 bestimmt ein Erlass des 
französischen Königs, dass nur Adlige 
Eichhörnchen- und Hermelinpelze tra-
gen dürfen. Die Bürger haben nur ein 
Recht auf  Katzenfell.

Lebensalter und gesellschaftlicher Rang 
schreiben den Frauen bestimmte Klei-
dung und Frisuren vor. Junge Mädchen 
tragen das Haar offen, verheiratete 
Frauen verbergen es unter Tüchern 
oder einem Schleier. Die Gewänder von 
Frauen und Männern unterscheiden 
sich nur wenig, der Umhang der Damen 
ist allerdings länger als der der Herren. 
Auch sind es meist die Männer, die eine 
neue Mode einführen, Frauen „ziehen 
nach“ und machen sie erst später mit.

Die Gewänder der Adligen, 
aber auch der wohlhabenden 
Bürger sind als Zeichen gesell-
schaftlicher Macht prunkvoll 
und extravagant. Man weiss 
die Eleganz von schwarzem 
Samt oder anderen edlen Stof-
fen und Pelzen zu schätzen. 
Häufig werden die Kleider 
mit Goldstückchen oder Edel-
steinen bestickt. Eine Zeitlang 
ist es sehr beliebt, Glöckchen 
und Schellen am Gewand zu 
tragen. Bei jedem Schritt klirrt 
und klingelt es!

Die Männer, später auch die 
Frauen, tragen „Schnabelschu-
he“ mit aufgebogenen Spitzen. 
Nur Vornehme dürfen sehr 
lange Schnabelschuhe tragen. 
Wenn sie ungehindert gehen 
wollen, müssen sie die Spitzen 
am Knie festbinden.

Als Kopfbedeckung nimmt 
man Hauben, Kappen oder die 
Gugel, eine Kapuze mit Schul-
terkragen, die in einen langen 
Zipfel ausläuft. Zahlreiche 
Festtage geben den Menschen 
Gelegenheit, sich herauszuput-
zen. Die Kirche äussert vergeb-
lich ihr Missfallen über diese 
modischen Torheiten.

Kleidung und Mode
im Mittelalter
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Die Bonapartes
Napoleon I. Bonaparte, von 1804 bis 
1815 Kaiser der Franzosen, trägt ein Ja-
nusgesicht. Das eine blickt zurück in die 
Vergangenheit, das andere in die Zukunft 
Europas. Der rückwärts gewandte Napo-
leon hat den Frieden einer Gesellschaft 
wieder hergestellt, die aus der Unruhe 
der Revolution von 1789 nicht heraus-
fand. Dafür opferte er Freiheit und De-
mokratie, die er in der eisernen Klammer 
eines Militärstaates erdrückte. Die dar-
aus resultierende Machtfülle stellte sogar 
den Absolutismus der vorrevolutionären 
Könige in den Schatten, denn ein straff 
organisierter Beamtenapparat verlieh 
dem Kaiser eine Autorität, von dem die 
Herrscher des Ancien Regime nur träu-
men konnten. Der in die Zukunft gerich-
tete Napoleon hielt dagegen an wesent-
lichen Fortschritten der Revolution fest, 
etwa an der Gleichheit vor dem Gesetz 
und der Freiheit des religiösen Bekennt-
nisses. Damit wurde er zum Wegbereiter 
der modernen Gesellschaft. Als Monarch 
zwischen den Zeiten trug Napoleon I. 
den Kampf  zwischen Staatsgewalt und 
Menschenrechten aus, zwischen den An-
forderungen der Gemeinschaft und dem 
Selbstbehauptungswillen des Individu-
ums. Es ist der Kampf  zwischen der Ord-
nung, die das menschliche Leben sichert, 
und der Freiheit, die es allein lebenswert 
macht.

Durch strategische Ehebündnisse mit den 
alten europäischen Herrscherfamilien 
wollte Kaiser Napoleon I. seine Macht 
sichern. Er selbst heiratete 1810 Erzher-
zogin Marie-Louise, die Tochter des ös-
terreichischen Kaisers Franz I.

Der Mythos Bonaparte
Der Name Napoleon Bonaparte ist der 
Inbegriff historischer Grösse. Schon seine 
Zeitgenossen sehen mit Neid, Hass oder 
Bewunderung zu dem Aufsteiger aus klei-
nem korsischem Adel empor, der sich ein 
Kaisertum aus eigenen Gnaden erschafft 
und für über ein Jahrzehnt zum Herrn 
über Europa aufschwingt.

Wie jede herausragende Gestalt der 
Geschichte wurzelt aber auch Napole-
on Bonaparte in den gesellschaftlichen 
Bewegungen seiner Zeit. Während der 
Umwälzungen, die im Gefolge der Fran-
zösischen Revolution von 1789 über 
Frankreich und seine Nachbarländer 
kommen, ist er ebenso sehr Antreiber wie 
Getriebener. Auf  diese Prozesse, die den 
Grundstein zu unserer modernen Gesell-
schaft legen, wird die folgende Darstel-
lung daher ihr besonderes Augenmerk 
richten.

Heimat im Mittelmeer
Seit 1729 befindet sich die Insel Korsi-
ka, die auf  eine alte, eigenständige Kul-
tur zurückblickt, im Aufstand gegen die 
See-Republik Genua. Erstaunt nehmen 
die Philosophen der Aufklärung zur 
Kenntnis, dass ausgerechnet hier, am 
Rand Europas, demokratische Ideen 
erstmals in die politische Praxis umge-
setzt werden.

1769, als Frankreich die im Jahr zuvor 
von Genua gekaufte Insel unterwirft, 
wird Carlo Buonaparte, einem der Füh-
rer des unabhängigen Korsika, der zwei-
te Sohn Napoleone geboren. Der Vater, 
Haupt einer im 16. Jahrhundert von 
Italien zugewanderten Patrizierfamilie, 
macht noch im gleichen Jahr seinen Frie-
den mit den Siegern. Napoleone wird auf  
französische Militärschulen geschickt, die 
er 1785 als Leutnant verlässt. In ihm und 
seinen Brüdern gärt jedoch die Unruhe 
des gescheiterten Volksaufstandes. Mit 
der ganzen Energie ihrer Jugend stürzen 
sie sich 1789 in die Grosse Revolution, 
die ihnen wie die Rache der Geschichte 
am verhassten französischen Königtum 
erscheint.

Oben: Carlo Maria Buonaparte, ab 1771 de 
Buonaparte, Vater von Napoleon Bonaparte
Mitte: Kaiser Napoleon I. auf  seinem Thron, 
Gemälde von Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Unten: Marie-Luise von Österreich 
mit ihrem Sohn
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Erbe der Herrscher des antiken Roms 
betrachtete.
Das Adlerbild ist eingefasst von der 
Grossmeisterkette des 1802 von Napo-
leon begründeten Ordens der Ehrenle-
gion, der höchsten nationalen Auszeich-
nung Frankreichs. Der Mantel ist mit 
Bienen besät, die Napoleon anstelle der 
Lilien der Bourbonen zum kaiserlichen 
Symbol wählte, als Sinnbild der Ord-
nung und des Fleisses.
Auf  dem Ritterhelm ruht die Kaiserkro-
ne Napoleons. Er hatte sie 1804 anfer-
tigen lassen, behauptete aber, es sei die 
aus dem Kronschatz von St. Denis stam-
mende Kaiserkrone Karls des Grossen. 
Eine Stunde bevor sich Napoleon f. am 
2. Dezember 1804 selbst krönte, tausch-
te er sie allerdings gegen einen goldenen 
Lorbeerkranz aus.

Das hier dargestellte Wappen des fran-
zösischen Kaisers Napoleon I. Bona-
parte liess dessen Neffe Louis Napoleon 
Bonaparte als Napoleon III. während 
seiner Amtszeit von 1852 bis 1870 wie-
der aufleben.

Anlässlich seiner Krönung im Jahr 1804 
verwandte Napoleon I. für sein neues 
Amtswappen nicht das Familienwap-
pen der Bonapartes, sondern wählte ein 
neues heraldisches Zeichen. Als zent-
rales Symbol entschied sich der Kaiser 
für den Adler des antiken Römischen 
Reichs, der auf  einem Donnerkeil sitzt 
und Blitze schleudert. Er befand sich 
auf  den Vexilla, den stangenförmigen 
Feldzeichen der Legionen Roms. Napo-
leon wollte damit sein Bestreben zum 
Ausdruck bringen, unter seiner Führung 

ein neues Reich von gleicher Machtfül-
le und Herrlichkeit wie jenes des alten 
Roms auferstehen zu lassen.
Die von ihm gewählten Farben Gold 
und Blau sollten nicht an das gleichfar-
bige Wappen der bisherigen französi-
schen Könige erinnern, der Bourbonen. 
Sie bezogen sich vielmehr auf  die Far-
ben, die Napoleon fälschlicherweise für 
die der römisch-deutschen Kaiser hielt. 
Dem Wunsch Napoleons, sich in die 
Nachfolge der alten Kaiser zu stellen, 
verdankte auch das nach rechts zeigende 
Zepter des Wappens seine Gestaltung. 
Es zeigt auf  der Spitze die Figur Kai-
ser Karls des Grossen mit Zepter und 
Reichsapfel. Dieser hatte nach seiner 
Krönung im Jahr 800 einen römischen 
Adler auf  die Aachener Kaiserpfalz ge-
setzt, um zu signalisieren, dass er sich als 

Zur Geschichte des Wappens der 

Bonapartes

Vollstrecker der Revolution
Rivalitäten innerhalb der revolutionären 
Partei Korsikas vertreiben die Familie 
1793, zu Beginn des zweiten Kapitels, 
auf  das Festland. Damit nimmt die atem-
beraubende Karriere Napoleons ihren 
Anfang, der noch im gleichen Jahr zum 
General befördert wird. Sein siegreicher 
Italienfeldzug von 1796 bis 1799 führt in 
den Revolutionskriegen die Wende für 
Frankreich herbei.

Der Triumph über die äusseren Feinde 
empfiehlt den Feldherren als innenpoli-
tischen Retter der französischen Repu-
blik, die zwischen der extremen Linken 
und den monarchistischen Kräften auf  
Schlingerkurs geraten ist. Napoleon wird 
ausführender Arm einer Verschwörung 
konservativer Republikaner, die 1799 
in einem Staatsstreich das Parlament 
entmachten. Er nimmt als „Erster Kon-
sul“ eine diktatorische Machtfülle an 
und beendet damit das demokratische 
Experiment der Revolution. Nach der 
Kaiserkrönung von 1804 geht auch der 
republikanische Gedanke unter. Die wirt-
schafts- und ordnungspolitischen Erfolge 
des autoritären Kaiserstaates bilden die 
Basis für dessen äussere Expansion. Zwi-
schen 1805 und 1812 dominiert das fran-
zösische „Grand Empire“ unter Napole-
on I. ganz Europa. Die Geschwister des 
Kaisers spielen als Fürsten von Vasallen-
staaten dabei eine wichtige Rolle. Der 

Unwille der entmündigten Völker und 
die Katastrophe des Russlandfeldzuges 
von 1812 bereiten dem Empire 1815 ein 
Ende. Aus Europa verbannt, stirbt Napo-
leon 1821 auf  St. Helena im Südatlantik.

Umwege zur Republik
In Frankreich, wo seit 1815 wieder die 
Bourbonen regieren, sind sie nicht mehr 
geduldet. Gestützt auf  den in Frankreich 
aufblühenden Kult um den ersten Kai-
ser, kann Louis Napoleon, der Sohn von 
Napoleons Bruder Louis, jedoch die Er-
folgsgeschichte des Onkel wiederholen. 
Noch im Jahr der Revolution von 1848 
lässt er sich zum Präsidenten wählen. 
1852 wird er durch Staatsstreich zum 
Kaiser Napoleon III. Nach kurzer Blüte 
höhlt jedoch der wieder erwachte Frei-
heitswille der Franzosen das „Zweite Em-
pire“aus. Die Niederlage im Krieg gegen 
Deutschland fegt die Bonapartes dann 
1870 erneut aus Frankreich fort.

Die Thronanwartschaft geht auf  die 
Linie des jüngsten Napoleon-Bruders 
Jeröme über, dessen Enkel Victor ab 
1891 die neuen Verhältnisse stillschwei-
gend akzeptiert. Sein Sohn Louis gibt 
den Herrschaftsanspruch auf  und darf  
im Jahr 1950 nach Frankreich zurück-
kehren. Der heutige Chef  des Hauses, 
Charles Bonaparte, bekennt sich als De-
mokrat und Republikaner.

Oben: Kaiser Napoleon III., 1852, 
Gemälde von Franz Xaver Winterhalter
 Unten: Charles Napoléon, der heutige Chef  
es Hauses Bonaparte
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Das Wappen der

Bonapartes
 Kaiserkrone 

Napoleons I. Bonapartes

Zepter mit der Figur 
Kaiser Karls des Großen
an der Spitze

Großmeisterkette der französischen 
Ehrenlegion mit Kleinod und 

Monogramm-Medaillon, in dem ein „N“ für 
Kaiser Napoleon I. Bonaparte steht

Goldener napoleonischer 
Adler im blauen Feld, auf 
einem Donnerkeil sitzend 
und Blitze schleudernd

Mit Hermelin besetzter 
und mit Bienen 

besäter Wappenmantel

Schwurhandzepter
als Zeichen der

 Gerechtigkeit und obersten 
Richterschaft des Kaisers

Goldener Ritterhelm
mit offenem, rot
gefüttertem Visier



Seite 12   Templer Herold

Diese in der Türkei hergestellte Krone 
wurde im Jahre 1605 von Sultan Achmed 
durch den Grosswesir Mohammed Pa-
scha an Stephan Bocskays - Herrscher von 
Siebenbürgen - als Zeichen der Anerken-
nung seiner Herrschaft übersandt, die sich 
Stephan im Aufstand gegen Kaiser Rudolf  
II. errungen hatte. Sie wurde jedoch kurz 
darauf  vom Erzherzog Matthias - dem 
späteren Kaiser - erbeutet und 1610 nach 
Wien gebracht. Die Krone ist heute in der 
Schatzkammer der Wiener Hofburg ausge-
stellt.

Die Krone 
Stephan Bocskays

Herrschaftszeichen der Welt

König Wladislaw I. von Polen (1260-
1333) stiftete dieses hohe Ehrenzei-
chen: den Orden vom Weißen Adler. 
Zunächst gab es nur eine Klasse die-
ses Ordens. Die Ordensdevise lautet 
„Pro Fide, Rege et Lege“ („Für Treue, 
König und Gesetz“). Heute gibt es die 
fünf  Klassen Großkreuz, Großkomtur, 
Komtur, Offizier und Ritter. Der jetzige 
Großmeister des Ordens ist der polni-
sche Präsident Lech Walesa.

König Wladislaw I. von Polen gelang 
der Zusammenschluß von Großpolen, 
Kleinpolen und Kurawien. Im Jahre 
1320 erhob er Polen zum Königreich. 
1705 wurde dieser Orden von König 
August II. von Sachsen und Polen er-
neuert. Die Kommunisten schafften 
1945 den Orden vom Weißen Adler 
ab. In jüngster Zeit wurde er erneut als 
höchster polnischer Orden anerkannt.
Das Ordenszeichen besteht aus acht 

Der Orden vom

Weißen Adler

goldfarbenen 
Strahlen. In 
der Mitte 
befindet sich 
ein rot email-
liertes Kreuz 
mit weißer 
Bordierung, 
die goldfar-
ben einge-
faßt ist. Das 
Kreuz ist mit 
goldfarbenen 
Blättern ver-
ziert. In dem 
grün und 
goldfarben 
umrahmten 
Medaillon-
ring leuchten 
die gold-
farbenen 
Buchstaben: 
R P.

Der siderische Monat hat rund 27 Tage, 
ebenso der tropische Monat, Drachen-
monat und anomalistische Monat. Alle 
diese Monate sind astronomische Mon-
de, also auf  den Mond bezogen. Der 
Monat von 27 Tagen tritt uns ziemlich 
deutlich in der indischen Mythologie 
entgegen: hier heiratet der Mondgott 
Tschandra die 27 Töchter des Gottes 
Dak-scha. Die Inder kennen 27 naxa-
tra, Sternabteilungen des Mondpfades 
oder Sternhäuser des Mondes. Thucydi-
des berichtet vom Jahre 413, dass infolge 
einer zur Vollmondzeit stattfindenden 
Mondfinsternis die Zeichendeuter den 
vor Syracus liegenden Athenern rieten, 
den Rückzug um 27 Tage zu verschie-
ben.
27 Jahre hindurch hatte Athen den op-
fergierigen Minotaurus zu fürchten.
So zahlreich sollen im 7. Jahrhundert die 
Menschen in Irland gewesen sein, dass 
sie nur noch 27 Furchen Land zugeteilt 
erhielten, nämlich 9 Furchen Torfgrund, 
9 Furchen Wald und ebensoviel Acker-
land.
Unter Kaiser Augustus wurden bei der 
Jahrhundertfeier den Göttern 27 Ku-
chen geopfert, unter den Lobgesängen 
von 27 Jungen und Mädchen.
In der Edda sind 27 Walküren erwähnt.
Altägypten kannte ein Brettspiel mit 27 
Feldern.
Der König von Assyrien, Asur-banipal, 
sammelte in seiner Bibliothek magische 
Texte aller Art sowie astrologische und 
astronomische Werke. Aus ihnen geht 
auch hervor, dass am 27. Tage Sonne 
und Mond dem Land Orakel gaben.

9 x 3 ergibt 27. Die 9 hat nicht nur in der 
Kabbalistik einen guten Klang, sondern 
auch in der Mathematik den Ruf  einer 
„Wunderzahl“. Die 3 gilt als Zahl des 
Aufstrebens, die in der Mythologie einen 
der vordersten Plätze hat. Als Produkt 
von 9 x 3 oder 3 x 3 x 3 kann daher der 
Zahl 27 ein beachtlicher Geheimsinn 
zugeschrieben werden. Erheben wir die 
27 zur dritten Potenz und ebenso die 
umgekehrte Zahl 72, so erhalten wir die 
Zahlen 19683 und 373248, deren Zif-
fernsumme je 27 ist. Auch die Addition 
dieser beiden Zahlen ergibt eine Zahl, 
deren Quersumme 27 ist.

Machen wir nun einen Spaziergang 
durch die Jahrhunderte bis jetzt, so ent-
decken wir, dass sich die Zahl 27 die 
Geschichte der Prominenz geradezu 
ausgesucht hat. In einem bunten Reigen 
bringen wir nachfolgend 12 Beispiele 
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27Mythologie und 
Kabbalistik rund 
um die Zahl

bedeutender Frauen und Männer, die 
am 27. das Licht der Welt erblickten 
oder das Zeitliche segneten. Ausserdem 
wird je ein Beispiel angeführt, inwieweit 
die 27 noch einmal mit dem Namens-
träger verbunden ist. Weitere Beispiele 
Werden bei eingehendem Studium des 
Lebenslaufes unserer Prominenten zu 
finden sein. 

27.1.1756
Geburt Wolfgang 
Amadeus Mo-
zarts, des grössten 
Musikgenies, der 
mit 13 Jahren be-
reits Konzertmeis-
ter Salzburgs war.
Mozart heiratete 
im 27. Lebens-
jahr.

27.1.1808
David Friedr. Strauss, prot. Theologe, 
erblickte da das Licht der Welt. Unter 
anderem entfachte er mit seinem Werk 
„Leben Jesu“, in dem er die Evangelien-
geschichte in Mythologie auflöste, eine 
mächtige Bewegung.
Ziffernsumme des Geburtsdatums = 27. 

27.1.1901
Tod des italienischen Komponisten Ver-
di, dessen „himmlische“ Musik begeis-
tert. Sein Schaffen umfasst 27 bedeu-
tende Werke: 26 Opern und 1 grosses 
Requiem. 

27.3.1482
Es stirbt Maria von Burgund, die Toch-
ter Karls des Kühnen. Sie war mit dem 
späteren Kaiser Maximilian I. vermählt.
Das Todesdatum besitzt die Quersum-
me 27. 

27.3.1845
Geburt des Physikers Röntgen, der 1901 
den Nobelpreis bekam. Gradeinteilung. 
Gestorben 25. 4. 1744.

Quersumme des Todesdatums = 27.
Setzt man für a = 1, b = 2, c = 3, usw., 
i = 9, k = 10, usf., so erhält man für den 
Namen „Roentgen“ acht Zahlen, deren 
Summe 93 beträgt. 9 x 3 = 27. 

27.4.1812
Der Opernkomponist Freiherr von Flo-
tow wird geboren. Seine Opern „Stra-
della“ und „Martha“ haben eine starke 
Eigenart.
Sein Sterbedatum: 24. 1. 1883, hat die 
Ziffernsumme 27. 

27.5.1564
Tod des Reformators Joh. Calvin in 
Genf. Er führte den „Calvinismus“ = 
Lehre von der Prädestination, ein. Seine 
Schriften umfassen 59 Bände. Geboren 
im Jahre 1509.
Seit 1536, also seit dem 27. Lebensjahr, 
war er in Genf. 

27.5.1910
Es starb der Mediziner Robert Koch. 
Berühmt durch seine Entdeckung des 
Tuberkel- und Cholerabazillus. Erhielt 
1905 den Nobelpreis. Geburt 1843.
Quersumme des Geburts- und Sterbe-
jahres = 27. 

27.7.1115
Tod der Markgräfin Mathilde von 
Toscana. Auf  ihrem Schlosse Ca-nos-
sa fand das berühmte Treffen zwischen 
Gregor VII. und Heinrich IV. statt 
(„Gang nach Canossa“).
Sie wurde 69 Jahre alt: 6 x 9 = 54 
= 27 x 2. 

27.10.1782
Geburtsdatum des berühmten Geigen-
virtuosen Paganini, von dem auch eine 
Operette Franz Lehars handelt. Gestor-
ben 27.5. 1840.
Ziffernsumme des Todesdatums eben-
falls 27. 

27.11.1701
Astronom Anders Celsius in Upsala ge-

boren. Erfand das Thermometer mit 
der gebräuchlichsten Gradeinteilung. 
Gestorben 25.4.1744.
Quersumme des Todesdatums = 27.

27.12.1571
Geburt des Astronomen Johannes Kep-
ler, der die drei Gesetze der Planetenbe-
wegung fand.
Setzt man für a = 1, b = 2, usw., so erhält 
man für den Namen Kepler 6 Zahlen, 
deren Ziffernsumme 27 beträgt.

Am Schluss zwei Beispiele über Promi-
nente, deren ausgesprochene Schicksals-
zahl 27 ist, obwohl weder Geburt noch 
Tod auf  diesen Tag fällt. 

Karl May
Sein Name ergibt nach Einsetzen für a 
= 1, b = 2, c = 3„ usw., i = 9, j = 10, k = 
11, usf., als Ziffernsumme = 27.
Geburt: 25. 2. 1842 (Tag und Monat ad-
diert ergibt 27) in Hohenstein-Ernstthal, 
Tod: 30. 3. 1912 (Tag minus Monat = 
27) in Radebeul. Geburts- plus Sterbeort 
zählen zusammen 27 Buchstaben. 

Wilhelmine, 
Markgräfin von Bayreuth
Wilhelmine, die Lieblingsschwes-
ter Friedrichs des Großen, wurde am 
3.7.1709 geboren. Multiplikation von 
Geburtstag mit Geburtsjahr (9) des 18. 
Jahrhunderts ergibt 27. Die Quersum-
me des Geburtsdatums beträgt ebenfalls 
27. Wilhelmine heiratete im Jahre 1731 
den Markgrafen Friedrich. Sie starb am 
14. 10. 1758 (Ziffernsumme 27), nach-
dem sie noch geschichtlich wertvolle 
Memoiren hinterlassen hatte. Die Zeit-
spanne zwischen Heirat und Tod be-
trägt 27 Jahre.

Sicher gibt es noch manche Prominente, 
aber auch „gewöhnliche“ Sterbliche, die 
einerseits an einem 27. geboren wurden 
oder starben oder deren ausgeprägte 
Schicksalszahl die geheimnisvolle Zahl 
27 ist.
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Das nordwürttembergische Städtchen 
Mergentheim war von 1525 bis 1809 
Sitz des Deutschen Ritterordens, aber 
auch Residenz von Habsburger-Erzher-
zogen. In dieser Zeit gab es sechs Habs-
burger als Hochmeister dieses Ordens. 
Danach waren bis zu seinem Ende als 
Ritterorden alle Hochmeister Habsbur-
ger-Erzherzoge. Heute ist der Sitz der 
nun als geistlicher Orden mit priester-
licher Führung bestehenden Gemein-
schaft in der Wiener Singerstrasse.

In der einstigen Residenz der Hoch-
meister, dem wie neu renovierten 
Schloss von Bad Mergentheim, wird in 
einem vorbildlich gestalteten Museum 
dieser Geschichte gedacht. Sie begann 
während der Kreuzzüge im Heiligen 
Land, wo um 1190 nach dem Vorbild 
der Ritter anderer Nationen, des Temp-
ler- und Johanniterordens, der Deutsche 
Ritterorden gegründet wurde, mit den 
ersten Niederlassungen in Akkon und Je-
rusalem. Nach dem Verlust des Heiligen 
Landes und einem Zwischenaufenthalt 
in Siebenbürgen verlegte der Orden sei-
ne Aufgabe - damals die Missionierung 
und Eroberung fremder Gebiete für das 
Deutsche Reich und den katholischen 
Glauben - an die Ostsee. Die beiden 
Ideale der damaligen Zeit, Mönchtum 
und Rittertum, verbanden sich in ihm: 
Söhne deutscher Adeliger. die sich durch 
Gelübde Ordensregeln unterwarfen, mit 
Verpflichtungen zu Gehorsam, gemein-
samen Leben, Ehelosigkeit und Kampf  
für den Glauben. Sie brachten dem 
Orden Erfolge in Preussen und dem 
Baltikum. Stiftungen und Vermächt-
nisse Reichtum. Die Kommenden, die 
im ganzen damaligen Deutschen Reich 
gegründeten Niederlassungen, waren 
zu Balleien zusammengefasst. Dem 
gesamten Orden stand ein gewählter 
Hochmeister vor, der direkt dem Papst 
unterstand. Seine Residenz war bis 1457 
die Marienburg in Ostpreussen, danach 
das vom Orden gegründete Königsberg. 
Aber 1410, mit der Niederlage gegen 
ein polnisches Heer bei Tannenberg, 
hatte der Niedergang bereits begon-
nen, die Reformation und der dreissig-
jährige Krieg schwächten den Orden 
weiter. Erst die Türkenabwehr gab ihm 

eine neue Aufgabe und brachte ihn den 
Habsburgern näher. 1696 wurde vom 
damaligen Hochmeister Franz Pfalzgraf  
zu Neuburg ein „Deutschmeister-Regi-
ment“ gegründet und Kaiser Leopold I. 
zur Verfügung gestellt. Dieses in Donau-
wörth gegründete und bald nach Wien 
verlegte Regiment erhielt 1814 den Na-
men „Hoch- und Deutschmeister“. Und 
unter diesem Namen kämpften und 
starben Wiener und Niederösterreicher 
an den Kriegsschauplätzen der Mon-
archie bis zu deren Ende 1918, worauf  
das Regimentsdenkmal vor der Rossau-
er Kaserne an der Wiener Ringstrasse 
hinweist. Das Regiment lebt fort in Tra-
ditionsverbänden des Bundesheeres und 
im Marsch „Wir sind vom k.u.k. Infan-
trieregiment Hoch- und Deutschmeister 
Nr. 4“.

Als erster Habsburger war 1590 Erzher-
zog Maximilian, Bruder der Kaisers Ru-
dolf  II. und Matthias und später Regent 
in Tirol, zum Hochmeister gewählt wor-
den. Mit ihm, der sich mit der Reform 
des Ordens grosse Verdienste machte, 
begann eine Reihe von Habsburgern, 
die als Hochmeister wenigstens zeitweise 
ihre Residenz in Mergentheim nahmen.  
Erzherzog Maximilian Fran, jüngster 
Sohn Maria Theresias, baute in Mer-
gentheim, seiner zweiten Residenz, das 
Schloss um - mit dem bis heute unver-
änderten Kapitelsaal (in dem alle sechs 

Jahre die Ordenskapitel stattfanden) und 
der „Enfilade“ - die Zimmerflucht, die 
ein Audienzsuchender passieren musste, 
von Tür zu Tür vorgelassen, von Zim-
mer zu Zimmer wartend, bis er, demütig 
geworden, sein Anliegen im Audienz-
zimmer vorbringen konnte. Wir sehen 
in diesen Räumen die „Staatsportraits“ 
der Grossmeister und ihre Wappen, die 
der Habsburger aus Wappen von Erb-
ländern zusammengesetzt, um das rot-
weiss-rote Bindenschild. Für Erzherzog 
Karl war die Wünde des Hochmeisters 
(1801-1804), mit Zwischenspiel in der 
militärischen Karriere, während derer 
er 1809 in Aspern Napoleon die erste 
Niederlage brachte, und die ihm 1859 
zum Denkmal am Wiener Heldenplatz 
verhalf. Sein Nachfolger wurde Erzher-
zog Anton Viktor, auch er ein Bruder 
Kaiser Franz I. 

1805 kommt es, nach der verlorenen 
Schlacht von Austerlitz, im Frieden von 
Pressburg, zu einschneidenden Ände-
rungen für den Deutschen Orden: Als 
Ersatz für aufzugebende Provinzen er-
halten die Habsburger seine Besitztümer 
übertragen und fortan sollen nur mehr 
Habsburger-Erzherzoge den Orden re-
gieren. Am 22. März 1806 wird in Mer-
gentheim und umliegenden Orten von 
36.000 Einwohnern der Eid auf  Kaiser 
Franz I, von Österreich geleistet, es wird 
österreichische Garnison. Doch schon 

Der Deutsche Orden
Hochmeisterund seine

Das Deutschordens-Schloß in Bad Mergentheim
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1809, im Frieden von Wie, als Napoleon 
die Schlappe von Aspern in der Schlacht 
von Wagram wieder ausgewetzt hat, 
muss Österreich Mergentheim an das 
von Napoleon geschaffene neue Kö-
nigreich Württemberg abtreten. Bereits 
am 20. April hatten württembergische 
Truppen die österreichischen vertrieben. 
Erzherzog Anton Viktor verlegt den Sitz 
des Ordens nach Wien. Es gelingt ihm, 
die Folgen der Säkularisierung zu mil-
dem und die Besitzungen des Ordens in 
Deutschland und Österreich zu wahren. 
Als 1894 sein übernächster Nachfolger, 
Hochmeister Erzherzog Wilhelm, nach 
einem Verkehrsunfall bei Baden bei 
Wien stirbt - er stürzte vom Pferd, als 
dieses vor einer neumodischen Strassen-
bahn scheute -, wird Erzherzog Eugen 
Hochmeister. Mit seinen fast zwei Me-
tern Grösse besonders im weissen Deut-
schordensmantel mit dem schwarzen 
Kreuz eine imponierende Gestalt, ver-
körpert er mit seinem Beruf  als Offizier 
und seiner asketischen Lebensführung 
noch einal die alten Ideale des Ritter-
ordens. Im ersten Weltkrieg Komman-
dant der k.u.k. Armeen gegen Italien 
und Feldmarschall, beauftragt er den 
Orden mit der Führung von Feldspitä-
lem. 1919 emigriert er in die Schweiz, 
wo er in einem am 30. April 1923 im 
Basler Hotel „Drei Könige“ geschriebe-
nen Akt auf  seine Würde als Hochmeis-
ter verzichtet. Es ist dies zwar das Ende 
des Ritterordens, aber der Orden wird 
als geistlich-katholischer fortgeführt und 
anerkannt. Damit wird die Beschlagnah-
me der Ordensbesitzungen als Habsbur-
gereigentum vermieden.

Nach den Konfiszierungen im zwei-
ten Weltkrieg werden die Ordensbesit-
zungen in Österreich (Wien, Friesach, 
Gumpoldskirchen), Deutschland und 
Lana bei Meran wieder restituiert. Erz-
herzog Eugen kehrt 1934 nach Öster-
reich zurück, lebt in Wien in der Lands-
krongasse 5 und in der Stadlergasse 10, 
dann in Gumpoldskirchen und in Igls 
(Brunnenweg 1). Am 30. Dezember 
1954 stirbt er, einundneunzigjährig, in 
Lana. Sein Begräbnis war das letzte ei-
nes k.u.k. Feldmarschalls, sein Grab ist 
im St. Jakobs-Dom in Innsbruck - neben 
dem seines Vorgängers Erzherzog Ma-
ximilian, der von Historikern auch „der 
Deutschmeister“ genannt wird.

Am 25. August 1925 starb in Mer-
gentheim der bedeutendste österrei-
chisch-ungarische Feldherr des ersten 
Weltkrieges, Feldmarschall Franz Con-

rad von Hoetzendorf, im Alter von 72 
Jahren. Am 2. September wurde ihm am 
Hietzinger Friedhof  ein Staatsbegräbnis 
gegeben, nach der Aufbahrung im Mi-
litärkasino am Schwarzenbergplatz. In 
Mergentheim war er nicht mehr der 
schicksalsbringende Chef  des k.u.k. 
Generalstabes (1906 bis Februar 1917, 
danach „nur“ Tiroler Heeresgruppen-
kommandant und Chef  aller Leibgar-
den), sondern ein Kranker, der im Kur-
park sitzend, der Kurkapelle zuhörend, 
Aphorismen schreibt, „grantelnd“, mit 
anderen abrechnend und sich vertei-
digend, sein Lebenswerk vernichtet 
sehend - er trug fünfundfünfzig Jahre, 
seit seiner Kadettenzeit in Hainburg, 
des „Kaisers Rock“ -, von der Macht 
ins Nichts gestürzt. In Mergentheim 
war er schon 1909 gewesen: Nach den 
deutschen Kaisermanövern saß er beim 
Abendessen im Kurhaus neben Kaiser 
Wilhelm II. - hungrig nach einem an-
strengenden Manövertag. Aber essen 
konnte er nichts, da ihn der Kaiser, der 
bereits vorher gespeist hatte, andauernd 
ins Gespräch zog, worauf  Conrad ant-
worten musste, bis der Diener nach dem 
Speisen der anderen jeweils seinen noch 
vollen Teller fortzog.

Aber dies ist die einzige sich amüsant 
lesende Passage aus seinen erst 1977 
edierten „Privaten Aufzeichnungen“. 
Der Rest ist Abrechnung, mit den Fein-

Das Wappen von Erzherzog Karl als Hoch-
meister des Deutschen Ordens: Schwert und 
Bischofsstab als Zeichen der ecclesia militans. 
Herzogshut; das schwarze Balkenkreuz des 
Deutschen Ordens mit aufgelegtem goldenen 
Jerusalemkreuz, dessen Arme in goldenen Li-
lien enden, mit dem Reichsadler auf  goldenem 
Grund im Herzschild. Dieses Hochmeisterkreuz 
teilt das Wappen in vier Felder: Ungarn, Böh-
men (oben), Burgund, Bar (unten). Im Herz-
schild auf  dem Adler sind die Wappen von Lo-
thringen, Österreich und der Toskana.

den, aber auch mit den Eigenen und den 
Verbündeten: „Österreich-Ungarn ist an 
der Weichheit und Unentschlossenheit 
seiner Politik zugrunde gegangen. Wer 
den österreichisch-ungarischen Politi-
kern zumutet, dass sie mit einem grossen 
Ziel vor Augen auf  den Weltkrieg zuge-
steuert sind, der überschätzt sie weit. 
Sie sind - von ihren Gegnern geschickt 
geschoben - in diesen Krieg schliess-
lich nur hineingestolpert.“ Erkennend, 
dass die Zeit gegen die Donaumonar-
chie wirkte, hatte Conrad den grossen 
Krieg vermeiden wollen, durch kleinere 
Präventivkriege vorher gegen einzel-
ne Nachbarstaaten, als diese gerade in 
anderen Schwierigkeiten waren („Einer 
Gefahr, der man nicht dauernd auswei-
chen kann, muss man rechtzeitig begeg-
nen“). Als der Weltkrieg ausbricht, über-
nimmt es der k.u.k. Generalstab für die 
Donaumonarchie, den Hauptstoss der 
russischen Armeen in Galizien aufzu-
fangen, um damit dem Deutschen Reich 
zu ermöglichen, mit seiner Hauptmacht 
Frankreich rasch niederzuringen. Als 
dies in der Marneschlacht Ende August 
1914 misslingt, dringt Conrad auf  die 
Überstellung deutscher Armeen nach 
den von den k.u.k. Truppen gehaltenen 
Fronten. Nur vor der Durchbruchs-
schlacht von Gorlice/Tarnow gelingt 
ihm dies, im Mai 1915 in Russisch Po-
len. Ihre Vorbereitung ist sein wesent-
licher Erfolg. Damals als bedeutender 
Sieg gefeiert, ist er, als der Feldmarschall 
a.D. in Mergentheim Linderung sei-
ner Gallenkrankheit sucht, bereits von 
der Geschichte überholt. Da 1924 eine 
erste Kur in Mergentheim Linderung 
gebracht hat, kommt er im Sommer 
1925 wieder, schon todgeweiht: „Krank 
und am Schlusse des Lebens angelangt, 
habe ich die Illusion des Daseins hinter 
mir. Gleichgültig ist mir das Getriebe in 
der Welt, nichtig und bedeutungslos ihr 
Hasten und Jagen, ihr selbstgefälliges 
Sorgen, ihre törichte Eitelkeit... Men-
schen - ein Mückentanz, den der Hauch 
des Abendwindes dahinjagt.“
Conrads letzte Worte sollen dem am 
Sterbebett weilenden Mergentheimer 
Kurarzt zufolge gewesen sein: ,Jetzt 
weiss ich wie man es macht! Ich hatte 
immer zuviel auf  einmal gehabt!“
In Mergentheim erinnert an Conrad 
von Hoetzendorf  nichts. Todesfälle 
sind keine Werbung für einen Kurort. 
Mergentheim hat seit 1926 das Beiwort 
„Bad“. Der Kurort erinnert in vielem an 
Baden bei Wien: ein historischer Stadt-
kern, ein grosser Kurpark mit Sanatori-
en und Hotels rundum.
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Wie oft Kaiser Franz Josef  seine be-
rühmten Worte bei seinem Besuch im 
nordböhmischen Reichenberg vom 21. 
bis zum 24. Juni 1906 wohl auszuspre-
chen geruht hat? Vorgestellt wurden ihm 
an die tausend Honoratioren, und mit 
allen hatte er einige freundliche Wor-
te zu wechseln. Ein 1906 in Wien er-
schienener, detailreicher Fotoband „Die 
Kaisertage von Reichenberg“ lässt uns 
dort die Tage während einer der letzten 
grossen Reisen des damals fünfundsieb-
zigjährigen Monarchen nachgehen.

Reichenberg war mit gut 40.000 Ein-
wohnern die zweitgrösste Stadt Böh-
mens und, als rein deutschsprachig, 
Gegenpol zu den Tschechisierungsbe-
wegungen der böhmischen Hauptstadt. 
Ganz nach Wien ausgerichtet, nann-
te man es auch „Klein-Wien“. Es war 
Stadt mit eigenem Statut, Schulzentrum 
und der am stärksten industrialisierte 
Bezirk der ganzen Monarchie: Textil-, 
Maschinen-, die ersten elektrotechni-
schen Fabriken - es war auch eine der 
ersten Städte der Monarchie mit Elektri-
zitätsnetz und Strassenbeleuchtung.

Besonderer Anlass des Kaiserbesuches 
war die Deutschböhmische Industrie-
ausstellung, die den Deutschen Böh-
mens auch zur Manifestation dienen 
sollte. Keine Kosten scheuend, hatte der 
Architekt Max Fabiani (in Wien baute er 
die Urania) beim Staudamm oberhalb 
der Stadt einen Bautenkomplex errich-
tet, in dem inanslneuniemenmen^ Ag-
rarier, Tourismusbetriebe ihre neuesten 
Errungenschaften zeigten. In vier Mo-
naten kamen der Kaiser und 1.2 Mio. 
Menschen. Danach wurden die Bauten 
abgebrochen; 1945 verschwanden die 
Firmen der Aussteller aus der europäi-
schen Wirtschaftsgeschichte.

In jenem Jahr wurden auch die Deutsch-
sprachigen vertrieben. Viele ihrer Re-
präsentationsund Wohnbauten sind nun 
wieder wie neu, und langsam beginnt 
man sich auch hier wieder jener Epo-
che zu erinnern, im Tourismusbüro am 
Benes-Platz („damals“ hiess er Altstädter 
Platz; als Reichenberg die Hauptstadt 
des Gaus Sudetenland war, Adolf-Hit-
ler-Platz) spricht man schon wieder 
deutsch, gebrochen.

Der Kaiser kam mit einer grossen 
Entourage an Erzherzögen, Ministem 
und Militärs am „mit kostbarsten Stof-
fen und Blumen in den Kaiserfarben 
geschmückten“ Reichenberger Bahnhof  
an. Er hatte natürlich gleich die Ehren-
kompanie abzuschreiten, „wobei sich so 
recht die Frische und Rüstigkeit unse-
res Monarchen, dessen leichter, rascher 
Gang allen angenehm auffiel, offenbar-
te“.

Als der Kaiser nach der Vorstellung 
der ersten Hundert Würdenträger und 
der Ansprache des Bürgermeisters 
in die Kutsche stieg, meldete dies ein 
Herold vom Rathausturm. Während 
der Fahrt, durch die Wiener Strasse zum 
Clam-Gal-ias‘schen Schlosse, jubelnde 
Menschenmassen; kinemato-grafische 
Aufnahmen werden gemacht, Fahnen 
geschwenkt.

Der Kaiser stieg im Schloss ab, seine Be-
gleitung gegenüber im Hotel „Goldener 
Löwe“ - als „Zlaty Lev“ noch heute das 
erste Haus am Platz und im Jugendstil 
glänzend. Am nächsten Morgen fand im 

Kaiser Franz Joseph 
in Reichenberg
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Rathaus der offizielle Empfang der
Stadt statt und vor dem Rathaus huldig-
ten Abordnungen der Veteranenvereine, 
der Lehrerschaft, von Schulgruppen,.. 
Von den Balkonen sahen die Gattinnen 
und Töchter der Beamten und Offizie-
re zu. „Brausende Hochrufe der dicht 
gedrängten Volksmenge“ schrieb unser 
Buch.

Nach dem ersten, vierstündigen Besuch 
der Ausstellung gab es im Schloss eine 
Hoftafel, an der in der Region begüter-
te Adelige teilnahmen sowie hohe Be-
amte. Danach beehrte der Kaiser das 
Nordböhmische Gewerbemuseum mit 
seinem Besuch und das Franz Josefs-Bad 
gegenüber. Abends veranstaltete die Ju-
gend der Stadt ein Rosenfest und der 
Kaiser nahm auch die Huldigung von 
Fabriksarbeitem entgegen.

Am nächsten Morgen besuchte der Kai-
ser die Messe in der Kirche des Ursu-
linenklosters. Weissgekleidete Jungfrau-
en, die Gedichte vortrugen, wurden 
vom Kaiser bedankt mit Worten über 
ihr gutes Gedächnis, vom Adjutanten 
mit einer goldenen Kette. Nach einem 
zweiten Gang durch die Ausstellung 
besuchte der Kaiser die Kaserne in der 
Radetzky-strasse, während der Fahrten 
„unaufhörlich huldvollst grüssend“.

Am Morgen des 24. Juni verabschiedete 
der Bürgermeister den Kaiser am Bahn-
hof: „Eure Kaiserliche und Königliche 
Majestät! Unvergesslich werden uns 
die herrlichen Kaisertage bleiben. Eure 
Majestät konnten sich überzeugen, dass 
Reichenberg und ganz Deutschböh-
mens Bewohnerschaft Sie herzlich liebt 
und verehrt. Unsere herzlichsten Se-
genswünsche begleiten Sie nach Wien! 
Läge es an Ihrer Huld und Liebe, dann 
gäbe es nur ein einziges glückliches Ös-
terreich! Tiefgefühlten Dank für alles!“

Nach kurzen Abschiedsworten der Ma-
jestät rollte der Zug an, „Der Kaiser ver-
harrte längere Zeit, für diese Abschieds-
kundgebung durch militärischen Gruss 
dankend, am Fenster, bis der Zug den 
Blicken entschwunden war.“

Das Rathaus aussen und innen wie neu, 
und, bis hinunter zum Rathauskeller, 
eine verkleinerte Ausgabe des Wiener; 
das Schloss renoviert und Ausstellungs-
bau, die Ursulinenkirche (in der Klas-
temi) heute Spitalskirche. Das Museum 
in der Masarykova wird gerade reno-
viert. Das Franz Josefs-Bad gegenüber 

ist geschlossen, öffentliche Tröpferl- und 
Wannenbäder sind auch hier nicht mehr 
notwendig. Die Kaserne des k.u.k. In-
fanterieregimentes Nr. 74 gibt‘s noch, ist 
aber verkleinert, und das Offizierskasino 
ist zum Chinarestaurant mutiert.

Das natürlich von Fellner & Helmer er-
baute Theater, gleich hinter dem Rat-
haus, hat der Kaiser nicht beehrt. Ein 
anderes Buch erinnert uns: „Bei uns in 
Reichenberg“, Lebensbericht und An-
ekdotensammlung von Maxi Böhm, der 
hier wie manche andere unserer Schau-
spieler in den dreissiger und frühen vier-
ziger Jahren erste Erfolge feierte. Zwar 
hat sich mit dem Stadtnamen auch die 
deutsche Sprache von diesem Theater 
verabschiedet, aber ein paar Euro könn-
te es uns wert sein, von der ersten Reihe 
aus während der Ouvertüre einer Oper 
oder Operette den grossen Vorhang zu 
betrachten. Er ist von Gustav Klimt.

Die deutschen Bücher kamen, als Rei-
chenberg 1945 zu Libe-rec werden 
musste, in die Antiquariate. In der Pra-
zska gibt es in den hinteren Teilen der 
Buchhandlungen sortierte Querschnitte 
durch die Editionen von Wiener Ver-
lagen bis 1944 - aber wie in Prag und 
Brünn ist aber auch hier die Zeit der 
Schnäppchen vorbei, und Nachschub 
kommt nicht mehr.

Liberec und Österreich heute? Es gibt 
Billa, Baumax, Raiffeisenbank, Volks-
bank. Aber ob letzteres hier wirklich 
noch österreichisch ist? Und unserer 
Erste Bank gehört als Eigentümerin der 
Ceska Sporitelna das schönste Bankge-

bäude, in der Felberova - es würde auch 
am Wiener Ring den besten Eindruck 
machen. In der Regionalgalerie, beim 
Schloss, sollten Sie sich den Katalog 
„Deutsche und österreichische Malerei 
des 19. Jahrhunderts“ kaufen: Alt (Ru-
dolf  und Jacob), Amerling, Pettenkofen, 
Fendi, Defregger, Charlemont (Hugo 
und Eduard), Jettel, Makart, Schindler, 
Stifter enthält er, mit Abbildungen.

Der Besuch des Museums lohnt nicht: 
Man sieht zwar Werke französischer Im-
pressionisten, aber keines von den Ge-
nannten. Vielleicht will man die Folgen 
der Benesch-Dekrete nicht zeigen: Als 
Provenienz der Gemälde im Depot ist 
nämlich oft „konfisziert 1945/46“ ange-
geben. Der andere Teil stammt von Ba-
ron Heinrich Liebieg, der der führende 
Textilindustrielle war und seine Kunst-
sammlung 1904 der Stadt vermachte.

Der Kaiser mit seiner Freundin, Burgschauspielern 
Katharina Schratt
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Das Dreieck ist wegen seiner Einfach-
heit und Klarheit der Form über die ma-
thematische Bedeutung hinaus bereits 
in den ältesten Zeiten der Menschheit 
ein religiöses Zeichen. Die alten Kultu-
ren im Mittelmeerraum, im Zweistrom-
land zwischen Euphrat und Tigris sowie 
in Ägypten, erkannten ihm kultische 
Bedeutung zu. Mit Py-thagoras und 
seiner Schule begann im 6. vorchristli-
chen Jahrhundert die wissenschaftliche 
Bearbeitung mit dem „Lehrsatz des Py-
thagoras“. Xenokra-tes, ein Schüler Pi-
atos, deutete im 4. Jahrhundert v. Chr. 
das gleichseitige Dreieck als Symbol 
der Gottheit, das ungleichseitige als das 
der Menschheit und das gleichschenk-
lige Dreieck als Symbol der Dämonen. 
Diese religiösen Deutungen waren im 
Orient seit den ältesten Zeiten verbrei-
tet. In einer spätjüdischen Apokalypse 
verschliesst Gott das Grab Adams mit 
einem dreieckförmigen Siegel.

Als geometrisches Zeichen ist das Drei-
eck - wie das Quadrat und der Kreis - 
die Urform der göttlichen Weisheit, die 
durch die Wissenschaft der Geometrie 
den Menschen geschenkt wurde. Die 
Geometrie nimmt in den sieben freien 
Künsten des Mittelalters ihren Platz ein. 
neben der Grammatik, Rhetorik, Logik, 
der Arithmetik, Musik und Astronomie. 
Zwischen den Vertretern dieser sieben 
freien Künste bestand ein Wettstreit. In 
der Rangordnung der Wissenschaften 

betonten die Geisteswissenschaftler das 
Vorrecht der Grammatik, denn sie er-
blickten in der Beherrschung und Pfle-
ge der Sprache die grösste der von Gott 
den Menschen gestellten Aufgaben. Die 
Pragmatiker bestanden auf  dem Vor-
recht der Geometrie, das sie aus der 
Bibel ableiteten: Jubal, der Erfinder der 
Zelte, habe die Geometrie entdeckt und 
damit die Kunst des Hausbaus als Quel-
le der menschlichen Kultur. Man stützte 
diese Behauptung im Sinne der Zeit auf  
Legenden. Schon Erzvater Abraham, so 
hiess es, habe die Ägypter in der Geo-
metrie unterrichtet. Eine andere Le-
gende berichtet, dass die Geometrie in 
Ägypten erfunden sei, weil die Ägypter 
wegen der jährlichen Nilüberschwem-
mungen gezwungen waren, ihr Land 
durch Linien und Masse zu vermessen. 
Die Kunst der Landvermes-sung aber 
sei der Ursprung der Geometrie, die 
dann durch Pythagoras und Euklid wis-
senschafthch weiterentwickelt wurde. 
Diese Legenden sind keine historischen 
Wahrheiten, aber sie sind der zaghafte 
Versuch, zunächst unerklärbare Dinge 
begreiflich zu machen. Auch Plato, der 
grosse griechische Philosoph, hebte es, 
seine philosophischen Kenntnisse nicht 
in abstrakte Formulierungen zu kleiden, 
sondern in Mythen zu erzählen, um aus 
diesen anschaulichen Märchen seine 
Gedanken zu entwickeln.

Aus dieser Tradition heraus betonen 
die mittelalterlichen Bauhütten in den 
Ordnungen der Steinmetzbruderschaf-
ten das Vorrecht der Geometrie als der 
höchsten Kunst des Baumeisters, und sie 
berufen sich auf  die alten Legenden, um 
dann die Rechte, Pflichten und Aufga-
ben der Bauhandwerker festzulegen. So 
ist es nur folgerichtig, wenn Reverend 
James Anderson im Übergang von der 
operativen zur spekulativen Maurerei in 
seinen „Konstitutionen für Freimaurer“ 
aus dem Jahre 1723, die wir als „Alte 
Pflichten“ kennen, die Geometrie als die 
königliche Kunst bezeichnet, die Gott 
dem ersten Menschen, Adam, geschenkt 
habe. Wenn der Grieche Euklid die nach 
ihm benannte wissenschaftliche Geome-
trie schuf, eine Zusammenfassung der 
gesamten mathematischen Erkenntnisse 
seiner Zeit, die für Jahrhunderte rich-
tungweisend wurde, so war dies eine 
gedankliche Leistung von hohem Rang. 
Die Geometrie wurde aus dem Wust der 

Legenden und Mythen herausgelöst und 
eine selbständige Wissenschaft.

Das Dreieck und alle mit ihm zusam-
menhängenden geometrischen Formen 
haben aber auch in seiner Verwendung 
bei Kunstwerken entscheidende Bedeu-
tung erlangt. Aus dem Dreieck mit dem 
spitzen Winkel von 36 Grad wird der 
Goldene Schnitt abgeleitet, der in der 
Bildenden Kunst so grosse Bedeutung 
erlangte. Aber aus dem Dreieck erge-
ben sich auch das Quadrat, das Sechs- 
und Achteck, auch der Sechsstern (He-
xagramm) als Durchdringungsfigur 
zweier geschwenkter gleichseitiger Drei-
ecke, der als uraltes Heils- und Glücks-
zeichen bekannt ist. Das Hexagramm 
erlangte im jüdischen Kulturkreis als 
Davidstern und „Schild Davids“ beson-
dere Bedeutung und drang von hier aus 
in die christliche Symbolwelt ein.

Es lohnt sich, über die Bedeutung die-
ses Zeichens nachzudenken, denn dieses 
Symbol ist von einer fast unheimlichen 
Aussagekraft. Das geometrische Zei-
chen wurde - zusammen mit dem Kreis 
und dem Quadrat - zum Sinnbild phi-
losophischer Ordnung, denn es galt als 
die vollkommene Figur, so dass es kein 
Zufall ist, dass in der abendländischen 
Baukunst der Grundriss der gotischen 
Kirchengebäude aus geometrischen 
Formen, vornehmlich aus dem Dreieck, 
abgeleitet wurde. Es steht heute ausser 
Zweifel, dass die gotischen Architekten 
die Geometrie als die für sie grundlegen-
de Wissenschaft ansahen und sie in ihren 
Bauten als entscheidendes Arbeitsprin-
zip anwandten. Der Geist der Geome-
trie bestimmte den Charakter der goti-
schen Zeit.

Aus den vielfältigen Systemen, die von 
den mittelalterlichen Bauhütten entwi-
ckelt wurden und deren Geheimnisse 
blieben, wurden zwei geometrische Aus-
gangsfiguren zur Gestaltung des Aufrisses 
von Bauwerken verwendet: das Quadrat 
und das gleichseitige Dreieck. Aus ihnen 
entwickelte man -auf  der Suche nach 
dem Rechten Mass -die Quadratur und 
die Triangulatur, um die Hauptmasse der 
Bauten zu bestimmen. Wir wissen heu-
te aus den wenigen erhaltenen Bauhüt-
tenbüchern und den Baurissen, wie das 
Dreieck -und das Quadrat - zur Gestal-
tung eines Bauwerks verwandt wurde.

Betrachtungen zum gleichseitigen

Turmskizze des Villard de Honnecourt (um 1230)
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In dem Bauhüttenbuch des Villard de 
Honnecourt, das um 1230 entstand, 
werden die Proportionen für den Aufbau 
mit Hilfe der Triangulatur und Quad-
ratur genau festgelegt. Besonders auf-
schlussreich sind die erhaltenen Proto-
kolle für die Bauplanung des Mailänder 
Doms, als die berühmtesten Baumeister 
Europas in Mailand zusammenkamen, 
um über die anzuwendende Bautechnik 
zu diskutieren. In einer Konferenz am 
14. Januar 1400 stritt sich der franzö-
sische Baumeister Johannes Mignotus 
mit den italienischen und deutschen Ar-
chitekten und forderte die Anwendung 
der Geometrie für die Konstruktion der 
gewaltigen Bauplanung, weil sonst die 
Türme einstürzen würden. Mignotus 
sah in der Baukunst eine Wissenschaft 
und lehnte es ab, nur aus der Erfahrung 
heraus, also gefühlsmässig zu bauen. Als 
ihm die italienischen Baumeister entge-
genhielten, dass jeder Bau auch ein vom 
Gefühl her bestimmtes Kunstwerk sei, 
betonte er: Ars sine scientia nihil es = 
Kunst ohne Wissenschaft ist nichts wert! 
In dem erwähnten Bauhüttenbuch des 
Villard de Honnecourt, eines vielgereis-
ten Wanderarchitekten aus der Pikardie, 
aus dem Jahre 1230 sieht man einen 
kauernden Mann mit einem Dreieck zur 
Technik der Winkelmessung. Die Hypo-
tenuse des rechtwinkligen gleichseitigen 
Dreiecks wird auf  die Spitze des Turms 
gerichtet, die untere Kathete auf  seinen 
Fusspunkt. Der Turm ist dann ebenso 
hoch wie von der Spitze des Messdrei-
ecks entfernt, plus die Höhe der Pflöcke. 
In den in einem altfranzösischen Dialekt 
beigegebenen Anleitungen heisst es:
,,Pa(r) chu pr(e)nt om le hauter d‘one toor = 
Auf  diese Weise misst man die Höhe eines 
Turms.“

Ein anderes Blatt aus Villards Bauhüt-
tenbuch zeigt seine Vorzeichnungen von 
Menschen und Tieren aus geometri-
schen Figuren, denn alles Figurale un-
tersteht dem Gesetz der Geometrie, und 
an einer anderen Stelle heisst es:
„... die grosse Kunst der Maurerei und die Kons-
truktionen des Zimmerhandwerks und die Kunst 
des Zeichnens, die Grundzüge, wie die Disziplin 
der Geometrie sie erheischt und lehrt“.

Bei der Deutung von mittelalterlichen 
Bauwerken besteht - vor allem wegen der 
Masse der Bauten - die Gefahr phantas-
tischer Spekulationen und einer unkon-
trollierbaren Zahlmystik, aus der heraus 
das gedeutet wird, was der Betrachter 
gern herauslesen möchte. Daher sei auf  
die subtilen Forschungen des Altmeisters 
der deutschen Kunstwissenschaft Georg 
Dehio hingewiesen, der im Jahre 1894 
in strenger Selbstkritik „Untersuchun-
gen über das gleichseitige Dreieck“ ver-
öffentlichte und dabei zu überaschenden 
und verblüffenden Ergebnissen gelang-
te. -Dehio musste neben den Vorwür-
fen einer phantastischen Spekulation 
und mystischer Träumerei mit die eine 
rein mathematische und nach techni-
schen Gesichtspunkten vorgenommene 
Bauplanung annahmen und gotische 
Baukunst als eine Geschichte sich stets 
vervollkommnender technischer Lösun-
gen für die Konstruktion einer Wölbung 
ansahen. Aber Dehio hatte begründete 
Zweifel an der herrschenden Theorie 
seiner Fachkollegen und begann schritt-
weise mit der Untersuchung jener Ka-
thedralen, in denen das gotische Denken 
sich vollendet zeigte. Er überprüfte die 
Baumasse der klassischen Hochgotik in 
Chartres (beg. 1194, vollendet 1220/30), 
Reims (beg. 1211, vollendet 1252), Ami-
ens (beg. 1220), Beauvais (1120-40), 
Köln (beg. 1248, Chorweite 1322). Sei-
ne Untersuchungen sind von strenger 
Selbstzucht und bewusster Vorurteilslo-
sigkeit getragen. Er wollte nicht eigene 
phantastische Hypothesen beweisen, 
sondern durch genaue Messungen er-
forschen und jedem Irrtum nachgehen.

Dehio untersuchte die Querschnitte der 
genannten Kathedralen, die lichte Weite 
der Mittelschiffe und erkannte bei allen 
Bauwerken gleiche Verhältniseinheiten. 
Er stellte fest, dass hier kein Spiel des 
Zufalls waltete, sondern dass begründe-
te Absicht vorherrschte. Bei der Über-
prüfung der Längsschnitte erkannte er 
ein kunstvolles System von Dreiecken. 
In dem Querschnitt und Grundriss von 
Chartres fand er grosse Langhausdrei-

ecke, die sich sogar genau in der Mitte 
des berühmten, in den Fussboden einge-
arbeiteten Labyrinths trafen. Er verglich 
mit Reims und fand das gleiche System, 
das sich auch in der Kathedrale von 
Köln zeigte. Das Ergebnis der exakten 
Abmessungen ergab bei der Untersu-
chung der Querschnitte, der Längs- und 
Horizontalschnitte, dass das Verhältnis 
von Breite zu Höhe, von Breite zu Länge 
immer das Produkt eines aus der Breite 
gebüdeten gleichseitigen Dreiecks war. 
Damit hatte er die feste Proportionsre-
gel der Baumeister der Hochgotik des 
13. Jahrhunderts gefunden, er hatte das, 
was Jahrzehnte vorher die Romantiker 
in ihrer Schwärmerei für „Altdeutsche 
Baukunst“ gespürt, erahnt und in einer 
gefühlsmässigen, oft lyrisch überhöhten 
Sprache vorgetragen hatten, exakt fest-
gestellt.

Aber wann waren diese Proportionsre-
geln entstanden? Waren die Masse auch 
auf  die Bauten der früheren Jahrhun-
derte anwendbar, für die romanischen 
und karolingischen Bauwerke? Gab es 
vielleicht uralte tradierte Bauregeln? 
Bei der Untersuchung der lichten Wei-
te und Höhe der frühgotischen, etwa ab 
1100 entstandenen Kirchen zeigten sich 
andere Masse und andere Verhältnisse, 
welche ihren geometrischen Ausdruck 
im Quadrat hatten und wie man sie 
auch bei den flachgedeckten Basiliken 
der romanischen Zeit findet. Für die 
Baumeister der frühen Gotik bestand 
also noch die Tradition der romanischen 
Baukunst, in der die Quadratur als der 
„wahre Grund der Kunst“ galt. Infolge 
der gesteigerten, veränderten Höhen-
verhältnisse der hochgotischen Bauwei-
se war man gezwungen, diese Proporti-
onen aufzugeben und zur Triangulatur 
überzugehen, die grössere Möglichkei-
ten bot. Es zeigte sich, dass die Triangu-
lierung zuerst konsequent an der Kathe-
drale von Chartres am Anfang des 13. 
Jahrhunderts durchgeführt war, und es 
liess sich erkennen, dass die Umstellung 
von der Quadratur auf  die Triangula-
tur sowohl aus ästhetisch-theoretischen, 
aber auch aus technisch-praktischen 
Gesichtspunkten ausgebildet wurde. Das 
gotische Masswerk, die Strebebögen und 
Strebepfeiler, die Kreuzrippengewölbe, 
die Spitzbögen, die Fensterrosen, die 
Auflockerung und Auflösung der Flä-
chen erforderten eine neue Bautechnik. 
Hier bot sich nach der Quadratur die 
Triangulatur an, das gleichseitige Drei-
eck, weil dieses fasslichste Symbol des 
inneren Gleichgewichts für den Quer-, 
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Längs- und Horizontalschnitt den voll-
endeten harmonischen Zusammenklang 
des Gesamtgebäudes gewährleistete. In 
Chartres, Reims und Köln wurden mit 
strenger geometrischer Ähnlichkeit auch 
Raumteile ungleicher Grösse und Län-
ge durch Trianguherung gestaltet. Als 
eines der ältesten deutschen Beispiele 
kann die Klosterruine Limburg an der 
Haardt angeführt werden, aber auch die 
Schottenkirche in Regensburg sowie das 
gotisch umgebaute Münster von Strass-
burg (13. Jh.)

Die wissenschaftlichen Forschungen der 
jüngsten Zeit bestätigten und ergänzten 
diese Erkenntnisse. Man untersuchte 
die erhaltenen Originalrisse der goti-
schen Bauten und fand bei genauem 
Hinsehen unter den mit der Reissfeder 
gezogenen Linien die Vorzeichnung von 
Hilfslinien. Diese vorgezeichneten Li-
nien waren Quadrate und gleichseitige 
Dreiecke. Die traditionelle Quadratur 
und die sich in der Hochgotik durch-
setzende Triangulatur waren nicht die 
Erfindung eines einzelnen, vielleicht 
genialen Baumeisters, sondern überlie-
ferte Erfahrungen, Beobachtungen und 
Konstruktionshilfen der Dombauhütten, 
die mündlich weitergegeben und weiter-
entwickelt wurden. Die Entschlüsselung 
dieser Grundrisse wurde als Handwerks-
geheimnis gehütet.

Diese Steinmetzbruderschaften, die seit 
dem 13. Jahrhundert als feste Genossen-
schaften bestanden, waren die internati-
onal zusammengesetzten Vertreter eines 
geregelten Baubetriebes und bildeten 
in der Bauhütte eine Welt für sich. Sie 
besassen besondere Privilegien, waren 
nicht durch Zunftzwang an eine Stadt 
gebunden, sondern „aller bürgerlichen 

Beschwerden frei“, nicht an den Ort, 
sondern den Bau gebunden. Die Kunst 
dieser wandernden Bautrupps atmete 
überregionalen Geist. Die erhaltenen 
Hüttenordnungen aus der späteren Zeit, 
aus Regensburg 1459 und Strassburg 
1463 lassen das ausgeprägte Berufsethos 
des Standes erkennen, sie regelten die 
Pflichten des Meisters, des Gesellen und 
des Lehrlings genau, zumal die Hütten 
eine eigene Gerichtsbarkeit für Klagen, 
Beschwerden und Streitigkeiten besas-
sen.

Der leitende Hüttenmeister, der Ma-
gister operis, der die Funktionen eines 
Architekten wahrnahm, war gegenüber 
seinen Meistern zur strengen Einhal-
tung der Regeln verpflichtet. Der lei-
tende Werkmeister wiederum, der Par-
lier, hatte Winkelmass, Richtscheit und 
Kehlmass anzufertigen, kündigte mit 
einem Schlag auf  das Brett Anfang und 
Ende der Arbeit an, rief  mit zwei Schlä-
gen die Gesellen und mit drei Schlägen 
die Meister zusammen. Die entwickel-
ten Bauregeln waren aus der Erfahrung 
gewonnen und in das System der Qua-
dratur und Triangulatur gebracht, so 
dass eine Einheit zwischen ästhetischer 
und statischer Konstruktion bestand. 
Die Arbeitsbedingungen waren hart. 
Die Lehrzeit der Lehrlinge betrug fünf  
Jahre, die Gesellen erhielten eine zwei-
jährige Spezialausbildung, um die Kunst 
des Entwerfens zu lernen.

Die auf  Pergament gezeichneten 
Grundrisse stellten den Idealentwurf, 
die Gesamtkonzeption, dar, denen dann 
die Werkzeichnungen für die einzelnen 
Stockwerke folgten. Die Pläne wurden 
kopiert und bei dem regen Austausch 
und Wanderungen von Meistern und 

Gesellen der Bauhüt-
ten auch weitergegeben. 
So wurden Risse des 
Freiburger Münsters in 
Strassburg, Nürnberg 
und Wien gefunden. Das 
System der Entschlüsse-
lung wurde geheimgehal-
ten, es war das Verfahren, 
Mass von einer gleich-
seitigen geometrischen 
Grundfigur nach einer 
bestimmten Regel abzu-
leiten. Auch wenn sich 
im Zeitalter der Hoch-
gotik die Triangulatur 
durchsetzte, finden sich 
Beispiele, wo beide Syste-
me angewendet wurden. 

Dann wurde der Grundriss trianguliert, 
der Aufriss nach der Quadratur konstru-
iert und in den verschiedenen Kombina-
tionen von den kundigen Meistern ange-
wandt. Das Baugeheimnis blieb immer 
gewahrt. In der Strassburger Hütten-
ordnung des Jahres 1463 heisst es: „Es 
soll auch kein Werckmann, Parlier oder Geselle, 
nach niemandts, wie der genandt ist, der nicht 
unsers Hand-wercks sei, aus keinen ausszügen 
oder Steinwerksgebrauch, keins ausgenommen, 
underweisen, aus dem Grund zu nemmen: der 
sich Steinwercks seine Tage nit gebraucht, auch 
nicht genugsam bey einem Steinmetzen gedient 
hat nach unseres Handwercks brauch und Ord-
nung.“

Als die Kunst der Triangulation, zu-
sammen mit der Quadratur, sich wahr-
scheinlich in Frankreich durch die Nor-
mierung der Proportionen zur höchsten 
Blüte entwickelt hatte, wurde sie von 
den deutschen Bauhütten übernom-
men. Mit dem Ausklingen der Gotik 
im 15. Jahrhundert kam sie ausser Ge-
brauch, wahrscheinlich weil man für die 
feineren Werte der Raumproportion zu 
gleichgültig geworden war, so dass man 
die feststehenden und in langer Übung 
ausgebildeten Regeln nicht mehr be-
achtete, weil man diese als unbequeme 
Fesseln empfand. In der gleichen Zeit 
begann der Niedergang der Bauhütten.

Die Baumeister der Hochgotik hatten 
sich den Gesetzen der Geometrie unter-
worfen, um auf  diese Weise zu höchster 
künstlerischer Form zu gelangen. Sie er-
kannten das Gesetz, das ihnen Freiheit 
gab. Entscheidend ist sicher auch, dass 
mit dem Abklingen der Gotik und dem 
Aufkommen der Renaissance mit ihrem 
neuen Formgefühl sich eine neue Auffas-
sung von der schöpferischen Freiheit und 
Subjektivität des Künstlers durchsetzte.

An einem Beispiel jedoch soll noch ge-
zeigt werden, wie die mittelalterliche 
Auffassung des göttlichen Masses sich 
bei einem bedeutenden Künstler der 
Renaissance erhalten hat: in dem be-
rühmten Selbstbildnis Albrecht Dürers 
(s. Abb. nächste Seite. Dieses merkwür-
dige, geheimnisträchtige Bild hat immer 
wieder zu Spekulationen angeregt, aber 
auch hier sollen die nüchternen Messun-
gen sprechen. Da Dürer in einer Tra-
dition steht, sei auf  das bereits zitierte 
Hüttenbuch des Villard de Honnecourt 
hingewiesen, wo auf  einer Tafel Vor-
zeichnungen von Menschen aus geome-
trischen Figuren zu sehen sind, so auch 
in dem Kopfschema. Wir wissen, dass Pyramide des Amenhotep-Huy
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Dürer sich sehr mit der Kunst der Pro-
portion beschäftigt hat, dass für ihn das 
Dreieck die „vollendet schöne Figur“ 
war und dass sich für ihn in dem Drei-
eck mit dem eingezeichneten Kreis zwei 
Figuren von höchster Vollkommenheit 
vereinigten.

Auch dem flüchtigen Betrachter fällt 
auf, dass der Kopf  mit den wallenden 
Locken ein regelmässiges Dreieck bil-
det. Die Basis des Dreiecks aber teilt 
zugleich die Höhe der gesamten Bild-
tafel im Goldenen Schnitt. Das ist kein 
Zufall, sondern Ergebnis einer exakten 
Vermessung, die von dem Münchener 
Kunsthistoriker Franz Winzinger vorge-
nommen wurde und die auf  dem wieder-
gegebenen Bild zu sehen ist. Man kann 
ferner erkennen, dass der Masspunkt am 
unteren Ende der Nase haargenau mit 
den Mittelpunkten der Pupille ein auf  
der Spitze stehendes gleichseitiges Drei-
eck bildet. Dieses ist das Teilmass für die 
Dreiteilung des Gesichts. Trägt man es 
dreimal nach unten ab, trifft man genau 
die Basis des unteren Dreiecks. Schlägt 
man mit diesen drei Teilpunkten als 
Halbmesser einen Kreis, so umschliesst 
dieser den Kopf  harmonisch wie das 
gleichseitige Dreieck und berührt die 
obere Haargrenze. Teilt man den waa-
gerechten Kreisdurchmesser ebenfalls in 
sechs gleiche Teile und bildet aus diesen 
beiden Achsen das den Kreis umschrei-
bende Quadrat, so bilden die Untertei-
lungen zwingende Bildmasse. Gesicht 
und Halsausschnitt ergeben zwei breite 
Teile, bedecken ein Drittel des gesamten 
Quadrats. Zieht man die Diagonalen, so 
spürt man deutlich, am besten in der Bil-
dung des Bartes oder des Mundes, dass 
auch diese Figur in den Bildaufbau ein-
bezogen ist.

Anhand von Bildvergleichen älterer 
Meister kann man nachweisen, dass 
Dürer hier auf  altes, überliefertes Form-
gut zurückgriff. Dürer hat Kreis, Drei-
eck und Quadrat als die heiligen Masse 
und Ordnungen übernommen, als die 
Grundmasse der kosmischen Ordnung. 
Kreis, Dreieck und Quadrat erscheinen 
eng miteinander verbunden. Die ma-
gische Kraft dieser einfachen grossen 
Zeichen schimmert geheimnisvoll durch 
den Schleier des Wirklichkeitsabbildes, 
des menschlichen Gesichts und verleiht 
diesem Gemälde den Ausdruck feierli-
cher Grösse. Wir erleben hier eine fas-
zinierende beziehungsreiche Geometrie.
Es mutet seltsam an, dass Dürer diese 
heiligen Masse an einem Selbstbildnis 

angewandt hat, während dies bisher nur 
für die Kathedrale als Gebäude Gottes 
oder für die Darstellung Christi, des 
Gottessohnes, galt. Wenn Dürer sich in 
dem Selbstbildnis in den uralten heiligen 
Formen darstellt, so fühlt er sich als ech-
ter Mensch der Renaissance, als Spiegel 
der Schöpfung, als kleiner Gott. Er er-
lebt seine Gottebenbildlichkeit und wird 
zum Spiegel des Göttlichen. Dürer steht 
an der Schwelle der Neuzeit und erlebt 
den göttlichen Auftrag auf  sich selbst. So 
wie Christus, der Gottessohn, Mensch 
wurde, überträgt Dürer als Künstler im 
Auftrag Gottes die göttlichen Masse auf  
den Menschen, dem der Auftrag erteilt 
ist, Gottes Wort zu erfüllen.

Das mittelalterliche Denken versuchte, 
die Ordnung der Schöpfung durch ge-
setzmässige Zahlenverbindungen auszu-
drücken. Die Zahlen entschleierten diese 
geheimnisvolle Welt und entdeckten ihre 
Zusammenhänge durch mathematische 
und geometrische Ordnungen. Kreis, 
Dreieck und Quadrat waren geometri-
sche Zeichen und zugleich Sinnbilder 
der philosophischen Spekulation und 
der religiösen Mystik. Für den Kardinal 
Nikolaus von Kues, der ebenfalls an der 
Schwelle der Neuzeit steht, zeigte sich 
hier in der mathematischen Logik die 
Vertiefung der Gotteserkenntnis. Nach 
seiner Ansicht kann sich der menschli-
che Geist aus der Sphäre des unklaren 
mystischen Denkens heraus mit Hilfe 
der Mathematik und der Geometrie 
zu intellektueller Anschauung erheben. 
Der Mensch soll lernen - und das ist 
die grosse Erkenntnis des Nikolaus von 
Kues -, dass alles Sichtbare ein Abbild 
des Unsichtbaren ist, das nur im Symbol 
erfasst werden kann. Diese Sinnbilder 
und Zeichen aber, mit denen wir das 
Göttliche zu erfassen suchen, sind intel-
lektuell erfassbare Formen von mathe-
matischer Bestimmtheit. Die Erkenntnis 
Gottes und der Ordnung der Welt ist 
daher nicht ein mystisches Erlebnis, son-
dern das rationale Erlebnis der geomet-
rischen Formen, durch die Gott erkannt 
wird. Das Selbstbildnis Dürers zeigt, 
dass dieser Künstler über Jahrhunderte 
in der Tradition steht, auch wenn die 
künstlerischen Formen sich weitgehend 
gewandelt haben.

Ich hoffe, dass die nüchternen Fakten 
aus sich selbst gesprochen haben. Frei-
maurerei begreift sich in der Tradition 
der alten Steinmetzbruderschaften, in 
denen das Gesetz der Ordnung galt. 
Dieses Gesetz wurde als göttliches Ge-

schenk angesehen. Es wäre müssig, an 
weiteren Beispielen zu zeigen, wie diese 
Formen weiterlebten, an dem Dreieck 
mit dem Auge Gottes etwa, das uns in 
den barocken Kirchen begegnet, wir se-
hen es - nur wenige Minuten von hier 
- am Portal der Trinitatiskirche in Wol-
fenbüttel.

An der gotischen Kathedrale wie an 
Dürers Selbstbildnis ist erkennbar, wie 
das göttliche Geheimnis, das sich dem 
Menschen in der Geometrie zeigt, von 
diesem aufgenommen wurde. Sagt die-
se Tatsache dem Menschen des Jahres 
1989 noch etwas oder ist sie lediglich 
ein historischer Ballast? Sind historische 
Traditionen nur noch ein Müllhaufen 
der Geschichte? Nach dem Zweiten 
Weltkrieg erschien im Jahre 1948 ein 
aufsehenerregendes Buch des Kunsthis-
torikers Hans Sedlmayr mit dem Titel: 
Verlust der Mitte, in dem Sedlmayr in 
einer grossangelegten historischen Sicht 
die Frage nach dem Sinn der künstle-
rischen Betätigung aufwirft und stellt, 
indem er die Forderung der modernen 
Kunst nach unbedingter Freiheit und 
Autonomie in der Abkehr von jeder Bin-
dung und Gesetz mit der Entwicklung 
vergangener Jahrhunderte verglich. Es 
geht um die uralte Frage der Freiheit 
und Bindung des Menschen. Eine Ant-
wort kann und soll hier nicht gegeben 
werden, aber das Nachdenken über 
den Sinn geometrischer Formen kann 
hilfreich sein. In diesem Sinne sind viel-
leicht Betrachtungen über das gleichsei-
tige Dreieck, über die Quadratur und 
Triangulatur in der gotischen Baukunst 
höchst aktuell. Sind wir auf  dem Wege 
zum Rechten Mass oder zum Verlust 
der Mitte? Die Antwort müssen wir uns 
selbst geben.

Querschnitt Mailänder Dom, Triangulatur
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Kräuterecke
Mit dem Beinwell bietet uns die Natur 
eine Heilpflanze, die seit mehr als zwei 
Jahrtausenden als Heilmittel geschätzt 
wird. Die Namensgebung im lateini-
schen und deutschen Wort drückt die 
Wirkung der Heilpflanze deutlich aus. 
So stammt die Bezeichnung Symphytum 
aus dem griechischen Wort symphyein, 
dies bedeutet „zusammenwachsen“.
Heilanzeigen: Schlecht heilende 
Wunden. Venenleiden, Blutergüsse.
Zubereitung/Anwendung: Verwen-
dung möglichst nur äusserlich. Frische 
Wurzel wird geschält, unter fliessen-
dem Heisswasser kurz gewaschen und 
im Mörser  zu einem Brei zerstampft. 

Dieser Brei wird auf  Krampfadern und 
schlecht heilende Wunden aufgelegt, 
mit Verbandmull bedeckt und mit einer 
Mullbinde locker befestigt. 
Man kann auch aus der fein geschnit-
tenen trockenen Wurzel eine konzent-
rierte Abkochung bereiten: 3 Esslöffel 
Droge mit 2 Tassen Wasser aufkochen 
und mit dem abgeseihten warmen Ab-
sud eine Mullkompresse für Umschläge 
tränken.
Inhaltsstoffe: Allantoin, Gerbstoffe, 
fünf  Alkaloide.
Herkunft: Europa, Sibirien, an feuch-
ten Standorten, beispielsweise Gräben 
und Bachufern.

Zutaten:
800 g Hirschfleisch
2 kleine Zwiebeln
1 Nelke
1 Zimtstange
2 Lorbeerblätter
50 g Haselnüsse
1/2 Liter Rotwein
1 Becher Sahne
5 Quitten
Öl, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Hirschfleisch in Würfel schneiden.
Zwiebeln klein schneiden und in etwas 
Öl anbraten. Zerbröselte Zimtstange, 
Die Lorbeerblätter, zerstoßene Nelke 
und die Haselnüsse hinzufügen.
Jetzt das Hirschfleisch scharf anbra-
ten. Alles zusammen in einen Braten-
topf geben und mit Rotwein und Sah-
ne ablöschen.
Das Kerngehäuse der Qitten entfer-
nen und hinzugeben.
Alles zusammen bei geschlossenem 
Deckel 90 Minuten im Backofen bei 
180 Grad schmoren.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Dazu passt ein leichter Salat und wei-
ßes Brot.

Beinwellwurzel - Radix Symphytum

Roter Hirsch mit 
gelber Quitte
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Rheumawäsche - 
besser als Pillen und Spritzen
Einen interessanten Test mit Rheuma-
wäsche hat eine amerikanische Univer-
sitätsklinik unternommen. Die in der 
Klinik stationär wie ambulant behandel-
ten Rheumakranken wurden sozusagen 
in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe eins 
wurde zur Aufl age gemacht, den ganzen 
Tag über Unterwäsche aus Angorawolle 
zu tragen. Die andere Gruppe trug nach 
wie vor „normale“ Unterwäsche. Nach 
sechs Wochen mussten die Testpersonen 
- insgesamt 1444 - detaillierte Fragebo-
gen ausfüllen.
Das Ergebnis ist auch für uns Medizi-
ner erstaunlich: Die Patienten mit der 
Angorawäsche hatten nicht nur sehr viel 
weniger Schmerzen - nein, ein gar nicht 
geringer Prozentsatz spürte von seinem 
Rheuma sage und schreibe überhaupt 
nichts mehr!
Ich möchte nun nicht daraus den 

Für Ihre Gesundheit:

Schluss ziehen, dass Angoraunterwäsche 
das langgesuchte Wundermittel gegen 
Rheuma ist. Aber schon der berühmte 
Priessnitz (nach ihm ist der Priessni-
tz-Wickel benannt) wusste um die Heil-
wirkung des Wärmestaus.
Priessnitz verwandte kalte Wickel, um 
am befallenen Körperteil gleichbleiben-
de Wärme zu erzeugen. Wichtig ist, dass 
es sich um körpereigene Wärme han-
delt, wenn sie heilend wirken soll. Und 
ebenso wichtig ist, dass diese Wärme 
sozusagen gestaut wird, das heisst, ein 
Zutritt von kalter Aussenluft sollte ver-
hindert werden.
Aber auch bei allen Patienten, die unter 
Gliederreissen, Verspannungen, Hexen-
schuss und neuralgischen Schmerzen zu 
leiden haben, zeitigt die Angorawäsche 
eine segensreiche Wirkung.
Professor Dr. Ackerman, der die Te-

streihen auswertete, urteilt: „Hier haben 
wir wieder einmal den Beweis, dass das 
Einfachste oft das Beste ist. Heilende 
Körperwärme, gestaut durch Spezialwä-
sche, hat zudem nicht die allergeringsten 
schädigenden Nebenwirkungen.“
Dem Satz möchte ich mich anschliessen. 
Diese wärmestauende Wäsche hat sich 
auch bei Menschen bewährt, die anfällig 
gegen Erkältungen sind. Übrigens lässt 
sich Angorawäsche sehr gut tragen, sie 
kratzt nicht, fusselt nicht, und gibt einem 
den ganzen Tag über das Gefühl von 
wohliger Wärme.
Übrigens: Auch für den gesunden Men-
schen gibt es für die kalte Jahreszeit 
keine idealere Unterbekleidung. Denn 
Angorawäsche ist federleicht, lässt die 
Haut atmen und es gibt nichts, was bes-
ser wärmt und - gesünder ist! Zudem: 
Sie ist einmalig haltbar.

Immer mehr werden Krampfadern zu 
einer Volkskrankheit. Krampfadern sind 
nicht nur lästig und unschön, sie können 
auch heftige Schmerzen bereiten. Und 
wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wer-
den, kommt es häufi g zu den gefürchte-
ten „off enen Beinen“, zu den schlecht 
heilenden Unterschenkelgeschwüren.
Es gibt nicht wenig Ärzte, die beim Auf-
treten von Krampfadern zur Verödung 
raten. Mitunter auch zur operativen 
Entfernung.
Sicher, das ist ein Weg - aber er besei-
tigt allein das Symptom. Und auch das 
meist nur vorübergehend. Aber nicht 
die Ursache der Krampfadernbildung. 
Doch allein die Beseitigung der Ursache 
garantiert eine Dauerheilung. Zunächst: 
Krampfadern müssen so früh wie mög-
lich behandelt werden. Beginnen Sie 
also mit der hier vorgeschlagenen The-
rapie, sobald sich allererste Anzeichen 
für Krampfadern zeigen.
Die „Wunderkur“ heisst - Wassertreten. 
Und zwar nach der bewährten Metho-
de von Pfarrer Kneipp. Füllen Sie Ihre 
Badewanne mit 10 bis 15 Grad kaltem 
Wasser. Und zwar so weit, bis es Ihnen 
etwa eine Handbreit unters Knie reicht. 

Steigen Sie nun barfuss in die Wan-
ne und fangen Sie kräftig zu treten an, 
als wollten Sie etwas mit den Füssen 
zerstampfen. Das Ganze sollte nicht 
länger als drei Minuten dauern. Fangen 
Sie aber am besten erstmal mit nur ei-
ner Minute an. Frieren dürfen Sie dabei 
nämlich auf  keinen Fall!
Wiederholen Sie das Wassertreten 
viermal täglich:
Einmal morgens vor dem Frühstück.
Einmal vor dem Mittagessen.
Einmal am Nachmittag.
Einmal vor dem Schlafengehen.
Machen Sie die „Wassertretkur“ sechs 
Wochen lang. Sind Ihre Krampfadern 
hartnäckig, dann empfehle ich folgende 
Zusatzmassnahmen:
Leichte Streichmassage an den Beinen. 

Bindegewebsmassage. Leichte Rücken-
massage. Täglich eine Lehmpackung. 
Tragen Sie bei Spaziergängen oder ste-
hender Tätigkeit einen Gummistrumpf.
Haben Sie keine Angst vor Bewegung. 
Ihr Herz wird dadurch zur Arbeit ange-
regt und damit auch Ihr ganzer Kreis-
lauf  aktiviert.
Achten Sie auch auf  Ihre Ernährung: 
Nicht zuviel Fleisch essen. Möglichst 
keinen Kuchen, kein Weissbrot, über-
haupt wenig Kohlehydrate (Kartoff eln, 
Nudeln, Spaghetti). Achten Sie vor al-
lem auch auf  Ihr Gewicht. Denken Sie 
daran: Übergewicht macht Sie anfäl-
lig für Krampfadern! Wenn Sie diese 
Ratschläge beherzigen, wird sich auch 
schon nach kurzer Zeit ein Erfolg ein-
stellen.

Eine Kneippkur hilft gegen Krampfadern

Angoraziegen liefern die begehrte Wolle
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GötterDie Geburt der

Die streitsüchtigen und zügellosen Göt-
ter der Griechen und Römer begegnen 
uns heute nur noch in unterhaltsamen 
Mythen oder in Bildwerken der Renais-
sance und des Barock. Weshalb wurden 
in der Antike diese Gottheiten verehrt 
und angebetet?

Die Götter des Olymps waren den Grie-
chen, die ihnen Opfer darbrachten, 
ebenso rätselhaft wie den Wissenschaft-
lern von heute. Einerseits brachten sie 
ihnen pflichtbewusst im Tempel Opfer 
dar, beteten und suchten Rat, anderer-
seits wunderten sie sich darüber, was die 
Götter zu Göttern machte und weshalb 
sie ihnen eigentlich huldigten. Wurden 
sie von Menschen geschaffen, waren 
sie personifizierte Mächte der Natur, 
menschliche Wunschvorstellungen? Wa-
ren sie vielleicht Ubermenschen oder 
historische Figuren, die zu Göttern wur-
den? Es gibt die verschiedensten Theo-
rien darüber, wo und wann die Götter 
„geboren“ wurden, über ihre Identität 
und ihre Verwandtschaft.

Für den Christen aber auch den Atheis-
ten, der den monotheistischen Glauben 
ablehnt, muss die Fülle von Göttern der 
Griechen seltsam erscheinen. Die Göt-

terfamilie hat in vieler Hinsicht kaum 
etwas mit einem Gott in unserem Sinne 
zu tun. Die Sagen sprechen von Heirat, 
Untreue, Freundschaft, Streitereien und 
sogar Tod. Im Gegensatz zum weisen 
und allmächtigen Vater des Alten Tes-
taments waren die Götter des Olymps 
habgierig, ehrgeizig, fehlbar, oft kindisch 
und ausgelassen -kurz gesagt - nur allzu 
menschlich.

Die Griechen fassten aber auch den 
monotheistischen Gedanken, dass Zeus, 
allgemein als der Vater aller Götter be-
trachtet, in Wirklichkeit der einzige und 
wahre Gott sei. Im Gegensatz zu den 
Juden allerdings gingen die Griechen 
nie vom polytheistischen zum monothe-
istischen Glauben über. Erst der Einzug 
des Christentums vermochte ihre Götter 
zu verdrängen. Die Diskussion um sie ist 
allerdings nie verstummt und wird für 
manchen als Beweis für ihre Existenz 
angesehen. Unbestreitbar ist, dass Hilfe-
suchende in ihrem Orakel Rat fanden, 
Prophezeihungen können auch heute 
noch wissenschaftlich zurückverfolgt 
werden, und so mancher von den Göt-
tern Verdammter fand ein schreckliches 
Ende. Im Laufe der Zeit breiteten sich 
die Griechen bis jenseits der Ägäis aus, 

verschmolzen mit den Kulturen des Na-
hen Ostens und stellten dabei fest, dass 
diese die gleichen Gottheiten verehrten, 
wenn auch unter anderen Namen und 
in etwas ungewöhnlicher Form.

Die Entdeckung bekannter Gottheiten 
in fremden Ländern war für die Grie-
chen zunächst eine Bestätigung ihres 
Glaubens, stellte sie aber auch vor neue 
verwirrende Fragen.

Es wurde ihnen bewusst, wie jung ihre 
Kultur eigentlich noch war im Vergleich 
zu denen der Ägypter, Phöniker, Baby-
lonier und anderen Völker. Historiker 
jener Zeit führten die Geburt ihrer eige-
nen Gottheiten, wie Dionysos, Herkules, 
Pallas Athene und Pan, auf  Jahrhun-
derte vor ihrer Zeit zurück. Was bedeu-
tete es also, wenn die Priester der neu 
entdeckten Völker ihnen unvorstellbar 
alte Tempel zeigten, die Tausende von 
Jahren älter waren als ihre eigenen und 
Göttern dienten, die mit ihren fast iden-
tisch waren?

Besonders staunten die Griechen über 
die Parallelen zu Dionysos, dem Gott 
des Weines und der Wollust. Der Kult 
um ihn war in vielerlei Hinsicht ge-
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heimnisvoll, wobei sich der Ausdruck 
„geheimnisvoll“ in erster Linie auf  den 
geheimen Kult um seine Huldigung be-
zieht. Dionysos wurde in aller Öffent-
lichkeit angebetet. Die Riten umfassten 
Musik, Wein und Tanz; es gab aber auch 
eine versteckte Art der Anbetung. Meh-
rere Dichter der Antike haben den kul-
tischen Zeremonien beigewohnt, waren 
dann aber zu absolutem Stillschweigen 
verpflichtet worden; doch die versteck-
ten Hinweise in ihren Werken lassen 
darauf  schliessen, dass Rauschgift und 
Sexualriten eine wesentliche Rolle ge-
spielt haben.

Die unbestreitbare Ähnlichkeit zwischen 
Dionysos und dem ägyptischen Gott 
Osiris verwunderte die Griechen über 
alle Massen. Beide assoziierten die Völ-
ker mit Vegetation und waren mit der 
Göttin der Natur verwandt (Demeter 
beziehungsweise Isis); beide waren Göt-
ter der Nahrung und des Trankes; beide 
waren gestorben und wieder auferstan-
den.

Göttliche Parallelen
Dionysos und Osiris weisen im Verlauf  
ihres mythologischen Lebens erstaun-
liche Ähnlichkeiten mit einem anderen 
Gott auf  - Jesus Christus. Wie er wurden 
sie von einem vertrauten Freund verra-
ten, litten grauenhafte Todesqualen und 

fuhren zunächst zur Hölle, bevor sie er-
löst wurden und im Himmel einen be-
sonderen Platz einnahmen. Man könnte 
Jesus sogar eine Bedeutung im Weinkult 
zusprechen, betrachtet man die Ge-
schichten des Neuen Testaments oder 
manche jüdischen Bräuche.
Der Versuch, Dionysos eindeutig zu 
identifizieren, sollte die Griechen aber 
noch viel weiter als bis nach Ägypten 
führen. Unter Alexander dem Grossen 
gelangten sie an das Vorgebirge Nordin-
diens und trafen hier auf  den Gott Schi-
wa, einem Ebenbild Dionysos‘. Weshalb 
wurde ein vermutlich in Theben gebo-
rener griechischer Gott in einem so ab-
gelegenen Winkel der Erde verehrt? Als 
mögliche Erklärung könnte folgende Le-
gende dienen: Dionysos hatte Griechen-
land verlassen, um mit einem Heer trun-
kener Satyre und Nymphen die Welt zu 
erobern. Sie verbreiteten die Weinkultur 
bis weit in den Osten. Dieser Theorie 
aber standen die logischen Argumente 
antiker Autoren entgegen: So schrieb 
etwa Arrian, ein Geschichtsschreiber des 
2. Jahrhunderts v. Chr.:
„Niemand weiss eigentlich, wer dieser 
Dionysos war, wann er in Indien ein-
marschiert sein soll, woher er kam, und 
ich wage zu behaupten, wenn diese the-
banische Gottheit mit seinem Heer von 
Theben aus gen Indien marschiert ist... 
warum hat er ausgerechnet Indien be-

setzt, wo er doch unterwegs auf  so viel 
andere, den Griechen bis dahin unbe-
kannte Völker, gestossen sein muss.“

Verärgert über den krampfhaften Ver-
such, aus einer Legende realistische 
Schlüsse über Dionysos zu ziehen, mein-
te Arrian abschliessend: „Man sollte alte 
Legenden über Götter nicht zu genau 
untersuchen: vieles, was der Vernunft 
widerspricht, scheint wahrscheinlich, 
bezieht man einmal eine Gottheit in die 
Geschichte mit ein.“
Andere Griechen waren jedoch fest ent-
schlossen, die Herkunft ihrer Götter zu 
erforschen und für ihre Ähnlichkeit mit 
Gottheiten anderer Religionen eine Er-
klärung zu finden. Die Karriere Alexan-
der des Grossen führte zu einer neuen 
Theorie. Bei seinem Tode 323 v. Chr. 
hatte der 32jährige Alexander durch 
einige spektakuläre Kriegszüge ein un-
vorstellbar grosses Weltreich geschaffen 
- von Griechenland bis Indien. Gegen 
Ende seines so jungen Lebens glaubte 
Alexander, selbst ein Gott zu sein, ein 
Grössenwahn, an dem später auch an-
dere römische Kaiser litten, wie Caligu-
la oder Nero. Gegenstand regelmässiger 
heisser Diskussionen am Hofe Alexan-
ders war die Frage: Was ist göttlich? Al-
exander stand für viele seiner Zeitgenos-
sen an der Grenze zwischen Gott und 
Mensch.
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Der griechische Philosoph Euchemerus 
schrieb nach dem Tode Alexanders: Es 
gäbe Beweise, wonach die Götter der An-
tike ein Produkt übersteigerter Erinnerun-
gen an historische Figuren sei. Er behaup-
tete weiter, auf  einer Insel im arabischen 
Golf  eine Säule gefunden zu haben mit 
den eingemeisselten Geburts- und Sterbe-
daten aller wichtigen griechischen Gott-
heiten. Diese Geschichte ist wohl nicht 
mehr als eine Lüge, fand aber damals 
grossen Anklang bei der Bevölkerung, die 
nach einer vernünftigen Erklärung für 
ihre Religion suchte. Sie hatte Alexanders 
kometenhaften Aufstieg und seinen Uber-
gang zum göttlichen Status miterlebt. Also 
war die Theorie, die Götter seien über-
höhte Versionen einstiger Eroberer und 
Erfinder, gar nicht so abwegig. So heisst 
es im Bericht des Euchemerus, Zeus sei 
König von Kreta gewesen, der durch sei-
ne militärische Macht und mit der Hilfe 
seines Admirals Poseidon das Mittelmeer 
beherrschte. Poseidon wurde später dann 
zum Gott der Meere (die Römer nannten 
ihn Neptun) und Zeus übernahm die Rol-
le des Göttervaters. Die Ägypter nannten 
ihn „Amun“, die Babylonier „Belus“ und 
die Römer „Jupiter“.

Euchemerus‘ Annahme gehört zu den 
„re-duktionistischen“ historischen The-
orien, die ein komplexes Problem mit 
simplen Gedankengängen zu lösen ver-
suchen. Sie ist etwa vergleichbar mit 
den „Astronauten der Antike“ von Erich 
von Däniken. Er meinte, wir müssten 
uns nur vorstellen, Ausserirdische wä-
ren in der Vergangenheit auf  der Erde 
gelandet; sie seien die Erklärung für die 
Götter und für die meisten technologi-
schen Wunder der Antike. So werden 
die sterblichen, zu Götter gewordenen, 
Helden des Euchemerus ersetzt durch 
die Ausserirdischen von Dänikens, die 
im Prinzip dieselbe Funktion erfüllen.

Der Grundgedanke, dass irgendwelche 
Ausserirdischen hinter den weltweiten 
Geschichten über die „Himmlischen“ 
liegen, ist es sicher wert, näher durch-
leuchtet zu werden. Die einzige ernst-
zunehmende Studie darüber ist wohl 
Robert Temples The sirius mystery 
(1976), in der er meint, die Geheimnisse 
der Griechen basierten auf  detaillierten 
Kenntnissen über den unbekannten Be-
gleiter des Sterns Sirius. Die Beweise, 
die er dafür vorbringt, können jedoch 

unterschiedlich ausgelegt werden. Däni-
ken ergeht es ähnlich wie Euchemerus: 
Dieser lebte im Schatten Alexanders 
und seiner Nachfolger und versuchte, 
die Mythologie mit Eroberern zu defi-
nieren; Däniken hingegen lehnt sich, der 
modernen Welt entsprechend, an UFOs 
und Raumfahrt an und erklärt Urge-
schichte mit Astronauten.

Ein Überfluss an Helden
Vielleicht ist Euchemerus‘ Theorie mit 
etwas Phantasie wirklich eine einleucht-
ende Interpretation für die Verbreitung 
der dionysischen Religion; keinesfalls 
aber erklärt sie die Abweichung der anti-
ken griechischen, indischen, ägyptischen 
und anderen Versionen. Man muss also 
notgedrungenerweise annehmen, dass 
es mehr als ein Dionysos, mehr als eine 
Eroberung und mehr als ein Heer von 
Betrunkenen gibt. Der römische Ge-
lehrte Terentius Varro zählte über 300 
historische Persönlichkeiten auf, die zu 
verschiedenen Zeiten an verschiedenen 
Orten lebten und als mögliche Prototy-
pen für Jupiter in Frage kämen. Weiter 
mehrere Apollos, Demeters, Aphro-
diten, Dionysos‘ usw. Die Theorie des 
Euchemerus verläuft also offensichtlich 
in einer Sackgasse, versucht man mit ihr 
die Ursprünge ähnlicher Kulte bei histo-
rischen Persönlichkeiten zu suchen.

Aber die Beweise für Parallelen zwi-
schen weit voneinander entfernten Kul-
turen sind heute zahlreicher als damals. 
Die Archäologie brachte konkrete Bele-
ge zutage für die Verbreitung des Kultes 
um Dionysos. Alain Danielon, ein Spe-
zialist für Hindureligion, kann schlüssig 
begründen, dass Schiwa und Dionysos 
identisch sind. Zu den Eigenschaften, 
die beiden Göttern zugeschrieben wer-
den, zählen unter anderem: beide sind 
Götter der Fruchtbarkeit und der Vege-
tation sowie Beschützer der Tiere; beide 
verkörpern Jugendlichkeit, manchmal 
in weiblicher oder Zwittergestalt; beide 
wurden von dem Stier oder der Schlan-
ge symbolisiert und mit den Hörnern 
eines Bullen auf  dem Kopf  dargestellt; 
beide wurden oft nackt, als phallische 
Gottheiten gezeichnet; beide sollen mit 
einer ruchlosen Bande zügelloser Trun-
kenbolde durchs Land gezogen sein und 
den Alkoholgenuss verbreitet haben.

Die Gemeinsamkeiten bis hin zu den 
Bezeichnungen sind so frappierend, dass 
sich die Fruchtbarkeitsrituale kaum un-
abhängig voneinander entwickelt haben 
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können, wie Anthropologen und Klassi-
zisten zu Beginn dieses Jahrhunderts be-
hauptet haben. Die Ähnlichkeiten tref-
fen auch auf  Osiris zu, dem ägyptischen 
Ebenbild von Schiwa und Dionysos.

Danielon ist der Meinung, der Kult um 
Dionysos sei aus Indien nach Griechen-
land gebracht worden und hätte nicht, 
wie die griechische Mythologie besagt, 

seinen Ursprung in Griechenland. Die-
se Bewegung brachte den Schiwaismus 
nicht nur in den Nahen Osten, sondern 
auch nach Westeuropa. Der keltische 
Gott Cernunnos weist dieselben Eigen-
schaften auf  wie Schiwa. Auf  einem sil-
bernen Kessel aus Jütland fand man ihn 
dargestellt als den „Herrn der Tiere“, 
genau wie der indische Gott, umgeben 
von wilden Tieren. Er hatte Hörner 

auf  dem Kopf  und eine Schlange in 
der Hand. Eigenartig war dabei seine 
Sitzstellung. Er sass im Schneidersitz, 
die Knie auf  den Boden gepresst, ähn-
lich der Yoga-Stellung. So merkwürdig 
es auch klingen mag, scheinen germa-
nische Stämme zu Caesars Zeiten eine 
Gottheit der Yoga-Religion aus Indien 
angebetet zu haben.

Das Interesse des Westens an morgen-
ländischen Religionen und an Yoga ist 
demnach keineswegs eine Erscheinung 
dieses Jahrhunderts. Eine Darstellung 
Cernunnos von Meigle in Tayside 
(Schottland) aus dem 8. Jahrhundert 
v. Chr. zeigt einen ähnlichen Gott mit 
Hörnern, umgeben von Tieren mit ver-
schränkten Beinen, was ebenfalls an die 
Yoga-Stellung erinnert.

Hat es wirklich einen Yoga-Kult im Euro-
pa der Antike gegeben, so ist noch nicht 
mit Sicherheit erwiesen, dass er von In-
dien aus den Westen eroberte. Der Kult 
der Inder um Schi-wa ist zweifellos sehr 
alt und geht bis auf  6000 v. Chr., also 
bis in die Jungsteinzeit, zurück. Es gibt 
aber auch in Europa einen sensationel-
len archäologischen Fund, der andere 
Aspekte eröffnet. 1970 entdeckte man in 
Lepenski Vir in Jugoslawien ein ausser-
ordentlich gut erhaltenes Grab aus einer 
Periode vor der Jungsteinzeit. Es ist also 
mehr als 6000 Jahre alt und enthielt ein 
Skelett, das in derselben Yoga-Stellung 
bestattet worden war, wie man auf  den 
jüngeren Schiwa-Darstellungen erken-
nen kann.

Es gibt nach wie vor unerforschte Ka-
pitel in der Geschichte der Religion. 
Der Kult um Dionysos und Schiwa ist 
vielleicht ein Relikt urzeitlicher Religion 
der Alten Welt. Dionysos ist mit Sicher-
heit nicht, wie die Griechen behaupten, 
1500 v. Chr. geboren worden. Die Be-
weise sprechen eher für eine Verbreitung 
dieser mystischen Bewegung seit der 
Steinzeit, obgleich sie für diese Periode 
fast zu komplex erscheinen würde. Doch 
tun wir gut daran, uns vom Irrglauben 
eines Erich von Dänikens abzuwenden: 
nämlich, dass unsere Vorfahren aus der 
Urzeit weniger intelligent waren als wir. 
In Wirklichkeit haben die Archäologen 
kaum begonnen, uns eine Welt der Anti-
ke aufzutun, in der Philosophie, Religion 
und Wissenschaft weiter entwickelt wa-
ren, als wir glauben. Auch die Verbin-
dung zwischen den verschiedenen Kul-
turen der Welt von damals war weitaus 
intensiver, als wir uns heute vorstellen.
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Kreuzritter

1. Deutscher Ritter vom Ende des 12. 
Jahrhunderts. - 2. Französischer Ritter, 
Ende des 12. Jahrhunderts und frühen 13. 
Jahrhunderts. - 3. Italienischer Ritter, Ende 
12.Jh. Der Topfhelm, derhier auf seine al-
lereinfachste Form reduziert ist, konnte 
auch konische oder gewölbte Form haben 
und ohne oder mit Nasenschutz ausgerüs-
tet sein. - 4. Flämischer Ritter, erste Hälfte 

13. Jh. - 5. Englischer Ritter, zweite Hälfte 
13. Jh. Wie bei der vorangehenden Figur, 
ist der Kopf mit der Hirnkappe bedeckt, de-
ren Turbanrand ein Polster darstellte; diese 
Helmhaube diente dazu, den Topfhelm ge-
rade zu halten, ohne daß Stirn und Schlä-
fen verletzt wurden. - 6. Französischer Rit-
ter, um 1270. Erst nach den beiden ersten 
Kreuzzügen und seit 1189 wurde das rote 

Kreuz als Emblem aufgegeben. Nur die 
Franzosen behielten es bei. Die Engländer 
wählten damals das weiße Kreuz, die Deut-
schen das schwarze, die Italiener das gel-
be und die Belgier das grüne. Diese Maß-
nahme zeigt deutlich, welche Uneinigkeit 
zwischen den Kreuzrittern herrschte und 
wie wenig vom Ideal der ersten Kreuzzüge 
übrig geblieben war.

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

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


