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Das Wort »neu« ist in, wie 
man zu sagen pflegt. New Age 
und Neues Paradigma sind Bei-
spiele, die jeder kennt, der 
sich mit Esoterik beschäf-
tigt. Schon der blosse Klang 
des Wortes »neu« vermag so 
etwas wie ein elektrisches 
Spannungsfeld zu erzeugen, 
das die ganze Umgebung auf-
zuladen scheint und einen in 
ständige Aufbruchstimmung 
versetzt, begierig darauf, 
dieses Neue zu entdecken, 
sich von ihm mitreissen zu 
lassen, sich jeden Augen-
blick seiner bewusst zu wer-
den als das Neue, das das 
soeben noch Gewesene ausser 
Kraft setzt und seiner Gül-
tigkeit beraubt.

Herrlich: Der Weg ist das Ziel.

So etwa ist das »Neue«, wie es ein Grossteil der heute 
sich mit Esoterik befassenden Menschen erlebt, sich dazu 
bekennt und manchmal auch daran berauscht. Bedarf es an-
gesichts dessen und des damit verbundenen immerwährenden 
leicht ekstatischen Zustandes noch weiterer Worte? Ich 
denke ja.

Was ist »neu«? Die Antwort scheint leicht zu sein: das 
jeweils andere, das das bisher Gültige ersetzt. So gese-
hen ist neues Denken ein anderes Denken. Ein Denken, das 
sich nicht an den Kriterien des bisher Gültigen messen 
lässt. Es ist anders, aber nicht notgedrungen neu im Sin-
ne von erstmalig, denn es kann schon einmal dagewesen und 
dann für einige Zeit in die Vergessenheit versunken sein, 
um uns heute wieder als »neu« ins Bewusstsein zu dringen.

So gesehen wird »neues Denken« aber nicht zu einem ganz-
heitlichen Denken, wie man so oft versucht ist zu sagen, 
denn ganzheitliches im Sinne von alles umfassendes Denken 
ist Überforderung. Niemand kann, als der ganze Mensch, 
der er ist, an mehreren oder auch nur an zwei Orten zu-
gleich sein. Selbst die heute so viel beschworene Kunst 
des Erreichens von anderen Bewusstseinszuständen besteht 
im wesentlichen darin, sich ganz auf einen einzigen zu 
konzentrieren. Die anderen hören deswegen nicht auf zu 
existieren, aber sie werden im jetzigen Moment nicht er-
fahren, sondern höchstens gewusst.

Das scheint mir die wahre Bedeutung des »neuen Denkens « 
zu sein, eines Denkens des Sowohl-als-auch; zu denken: 
Jetzt bin ich hier, aber alles andere gibt es auch.
Irgendwann einmal werde ich vielleicht auch da und dort 
sein. Wie dem »Narren« des Tarot stehen mir alle Möglich-
keiten offen, von denen ich jeweils nur eine ganz wahr-
nehmen kann. Das einzige Denken, das letztlich mit etwas 
Glück zur Erfahrung des Kosmischen führt, ist das, was 
in unserem Sprachgebrauch manchmal Erleuchtung genannt 
wird.

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 Almourol, Portugal, 12. Jahrhundert
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im Juli
Schöpferkraft, Klarsicht
und Entschlossenheit
Juli ist ein Monat von ausserge-
wöhnlicher Schöpferkraft. Früch-
te und Blumen gedeihen in den 
vielfaltigsten Formen. Die jungen 
Mehlschwalben machen, von ih-
ren Eltern ermutigt, ihre ersten 
Flugversuche und erfüllen die 
Luft mit ihrem Gezwitscher.
Dieser wichtige Wendepunkt im 
Zyklus von Schlüpfen und Rei-
fe schenkt uns ein klareres Be-
wusstsein unserer eigenen Le-
bensaufgabe und der Gaben, die 
uns verliehen wurden, auf dass 
wir sie teilen mögen mit dem hei-
ligen Kreislauf des Lebens.

Wenn wir in diesem Monat un-
sere Lebensaufgabe erforschen, 
werden wir auch nach der inne-
ren Einstellung fragen, mit der 
wir handeln, denn wenn unser 
Handeln dem Wohl aller Wesen 
gewidmet ist, blüht die Schöpfer-
kraft auf, fliessen die Energien 
von Körper und Geist ungehin-
dert und segnen wir die Welt mit 
der Seligkeit, die unsere wahre 
Natur ist.
Von unserer Intuition geleitet, 
werden wir diesen Monat lernen, 
uns den Botschaften des Höhe-
ren Selbst und des Engelsreichs 
zu öffnen, die uns helfen, unseren 
Weg mit der Freude, dem Ver-
gnügen und der Unbeschwertheit 
zu gehen, die das Leben erst le-
benswert machen.

Lausche den Stimmen der Ural-
ten, die in den Bäumen singen:
Der Gottessame in uns gelangt 
zu herrlicher Blüte im strahlenden 
Lichte des Sommers. Da wir der 
Stimme der Intuition lauschen, er-
füllen wir unsere Lebensaufgabe 
und stellen unsere Gaben freudig 
in den Dienst aller Wesen.

www.templerorden-asto.com/
category/ritterrunde
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Wenige Kilometer nach der Einmün-
dung des Zezere in den Tejo liegt die 
Burg Almourol inmitten einer weiten 
Flusslandschaft. Die außergewöhniche 
Lage auf  einem Granitfelsen inmitten 
des Stromes hat sicher dazu beigetra-
gen, dass Almourol als die romantischste 
Burg Portugals bezeichnet wird. Dort, 
wo schon die maurischen Eroberer der 
Iberischen Halbinsel einst eine Wehr-
anlage erbaut hatten, ließ um 1160 der 
Meister des Templerordens, Gualdim 
Pais, die Burg in der heute noch erhal-
tenen Struktur errichten. Den Zentral-
punkt der Verteidigung bildete ein qua-
dratischer Turm. Mit seinem schlank in 
die Höhe ragenden Rechteckquerschnitt 
erinnert er eher an den mitteleuropäi-
schen Bergfried als an den klobigen spa-
nischen Lehnsturm.
Auch der Grundriss der Burg ist un-
regelmäßig und wird ganz durch den 
Verlauf  des Felsens bestimmt. Halbrun-
de Ecktürme springen aus der Mau-
erfront vor, die mit ihrer Höhe fast bis 
an die Schalentürme heranreicht. An 
die Kernburg schließt eine Vorburg an, 
die jedoch in ihrem Verteidigungswert 

mit Flankierungstürmen und ebenfalls 
hochaufragenden Mauern der Kern-
burg in nichts nachstand. Von den einst 
elf  Mauertürmen sind noch zehn erhal-
ten, sodass die Burgsilhouette mit der 
Zinnenkrone heute noch die einstige 
strategische Bedeutung für die Ordens-
geschichte ahnen läßt. König Diniz I. 
beendete die langen Kämpfe der Kir-
che, die das Land politisch zerrissen hat-

Burgen in der Philatelie

Almourol - Portugal -
Sonderausgabe Portugiesische Burgen, 1. Juni 1946.
Die kleine Felseninse im Tejo hat schon Römer und Mauren zum Bau von Befestigungen veranlaßt. 
Auf  Resten dieser Anlagen entstand im 12. Jahrhundert die Burg Almourol des Templerordens.

ten. Seine Neustiftung des Ordens der 
„Ritter Christi“ und die Überführung 
der Güter und Burgen des Templer-
ordens an den Christusorden im Jahre 
1319 stellte einen wichtigen Schachzug 
zur Befriedung des Landes und zu dem 
nun einsetzenden wirtschaftlichen Auf-
schwung dar. So zogen in Almourol auf  
königlichen Befehl neue, aber wiederum 
geistliche Burgherren ein.

Almourol
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Jedes Gerät aus starrem Material, das 
dazu bestimmt ist, den Kopf  und insbe-
sondere die Schädeldecke gegen Verlet-
zungen von außen zu schützen, verdient 
die Bezeichnung „Helm“. Helme, die 
an der Entstehung des Wappenwesens 
„schuld“ sind, sind solche, die das Ge-
sicht ganz oder doch so weit verdecken, 
dass man die Person nicht sicher identi-
fizieren kann.

Die englischen Bogen- und Armbrust-
schützen waren in den späteren Kriegen 
gefürchtete Gegner. Mögen sie nun ihre 
Kunst bei den Sarazenen gelernt haben 
oder nicht, man erkannte jedenfalls um 
1200 die Notwendigkeit, das Gesicht 
besser zu schützen. Dabei gab man aber 

einen technischen Vorteil auf, anschei-
nend ohne sich dessen bewusst zu wer-
den. Denn die vor dieser Zeit bekannten 
Helme liefen nach oben konisch zu und 
ließen manchen Schwertschlag abgleiten. 
Es muss an der damaligen Schmiedetech-
nik gelegen haben, dass diese sinnreiche 
Form der früheren Helme preisgegeben 
wurde. Der neue Helm ist oben ganz 
flach und sieht wie ein Topf  aus, den 
man sich über den Kopf  gestülpt hat. Für 
die Augen bleibt nur ein Schlitz offen, die 
Nasenpartie ist verstärkt und kann auch 
ornamental ausgeziert sein. Die Wangen 
wurden mit Platten abgedeckt, aber nicht 
mit den einst üblichen Ohrenklappen, 
sondern mit um das Kinn anliegenden 
Schalen. Unter einem solchen Helm war 
nur mühsam durch einige Luftlöcher auf  
der Wangenseite zu atmen. Einen Fort-
schritt bedeutete es dann schon, wenn die 
Vorderfront wie eine Schranktür geöffnet 
werden konnte. Dazu musste man aller-
dings erst Scharniere fertigen können. 
Die zeitgenössischen Dichter schilderten 

gern und ausführlich, wie breit die Ver-
stärkungsbänder waren, vor allem die 
vergoldeten. Aber niemand äußerte sich 
darüber, dass ein Schwertschlag auf  das 
Dach des „Topfhelmes“ verderbliche Fol-
gen gehabt haben muss.

Es sollte noch ein Jahrhundert vergehen, 
bis man wieder zur konischen Hoch-
wölbung des Schädeldaches gelangte 
und damit einen besseren Schutz ge-
gen Schwertschläge erzielte. Das immer 
größere Gewicht der neueren Helme, 
die von den Heraldikern „Kübelhelme“ 
genannt werden, wurde dadurch erträg-
licher gemacht, dass der Helm seitlich 
nach unten verlängert war und auf  den 
Schultern aufsaß, denen die Wucht des 
gegnerischen Schwertschlages weniger 
Schaden zufügt als dem Schädel.

Dann bildeten sich zwei getrennte Ent-
wicklungslinien heraus: eine rein krie-
gerische und eine mehr sportliche. Der 
Kampfsport wurde in den weiterhin in 

Der HelmDer Helm

Prunkhelm 
vom Leichenzug 
Kaiser Karls V., 1558

Die Kampfszene aus dem 
14. Jahrhundert zeigt links 
den Eisenhut mit seiner breiten 
Krempe, der das Gesicht 
freiließ; der geschlossene Helm, 
unter dem es sehr heiss wird, 
konnte in den Pausen zum 
Luftschöpfen aufgeklappt 
werden.
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überlieferter Form ablaufenden Turnie-
ren ausgeübt; er ist für das Wappenwesen 
wichtiger geworden als die militärische 
Kriegführung. Die Kriegführung, in der 
mehr und mehr von der Lehensfolge 
abgesehen und stattdessen Söldner an-
geheuert wurden, schuf  verhältnismä-
ßig schlichte Ausrüstungsstücke wie den 
Eisenhut, der durch eine breite Krempe 
vor Schwertschlägen schützte und durch 

das freibleibende Gesicht Atemholen 
und allgemeine Beweglichkeit erleichter-
te. Die Atmung scheint bei den Helmen 
ein großes Problem gewesen zu sein: Eine 
weitere Verbesserung des Kübelhelms be-
stand in dem hochklappbaren Visier, das 
leichter zu bedienen ist als die schrank-
türförmige Klappe. Dieses hochklappba-
re Visier geht auch mit der allgemeinen 
Kunstentwicklung in der Gotik einher, 

die zu spitzen Formen neigte. So entsteht 
für die sportlichen Turnierzwecke der 
Stechhelm, der nicht etwa so heißt, weil 
er vorne in eine stechende Spitze aus-
läuft, sondern weil er der angemessene 
Helm für das Stechen, das Turnier mit 
Lanzen, war, bei dem die Gegner ein-
ander vom Pferde zu stoßen trachteten. 
Um dieser Absicht zu begegnen, wurde 
die Verbindung zwischen dem Helm und 

Aufsetzen des Helms durch die 
Angebetete vor dem Waffen-
kampf. Dass der Kämpfer um 
die Minne der Dame wirbt, 
bezeugen die Lettern „A“ 
(= Amor) auf  seinem 
Waffenrock.
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Graf  Friedrich von Cilli vor den Mauern von 
Konstanz, am 20. März 1415, mit eingelegter 
Krönleinlanze zum Stechen gegen den Herzog 
Friedrich von Österreich angetreten.

der übrigen Rüstung immer stabiler. Zur 
Verbesserung dieser Verbindung verlän-
gerte man die Brustpartie der bisherigen 
Topfhelme so weit, dass der Stechhelm 
jetzt mit der Rüstung des Oberkörpers 
fest verschraubt werden konnte. Die so 
entstandene Gestalt der Helme ist auf  
Jahrhunderte hinaus das Standardmo-
dell der heraldischen Helme geworden. 
Die Befestigung des Helms mittels seines 
Bruststücks am Oberkörper kann auch 
dadurch ersetzt werden, dass die Unter-
partie des Helms, der Bart, nicht mehr 
zum Helm gehört, sondern an der Rüs-
tung als deren Verlängerung nach oben 
ausgearbeitet ist. Damit besteht der Helm 
nur aus der oberen Partie; er hat dann 
auch einen eigenen Namen, der oder die 
Schaller, französisch salade. Auch dieser 
Name ist wie die aller anderen Helmfor-
men, der Ähnlichkeit mit einem Küchen-
geschirr zu verdanken; wir kennen ja in 
der Waffenkunde nicht nur Topf- und 
Kübelhelme, sondern auch Kessel- und 
Beckenhauben, die man unter die ei-

gentlichen Kampfhelme zog. Auf  Grab-
steinen sieht man oft den Bestatteten mit 
der Beckenhaube, dem bassinet, beklei-
det; neben oder hinter dem Haupt liegt 
dann der Kampf- oder Turnierhelm. Der 
Schaller oder Schallern ist als heraldi-
scher Helm deswegen nicht brauchbar, 
weil er mangels eines Schulterstücks nicht 
auf  einem Wappenschild ruhen kann; es 
gibt daher nur ganz wenige Beispiele, die 
eine Salade als heraldischen Helm benüt-
zen. In diesen Fällen muss ihr ein eigenes 
Bartstück untergestellt sein.

Der Übergang vom Stechen mit Lanzen 
zum Kolbenturnier, bei dem es nur auf  
das Abschlagen der Helmzier ankam, 
brachte eine weitere Veränderung. Das 
Blickfeld wurde weiter geöffnet, nur ei-
nige vorgesetzte Spangen schützten das 
Gesicht. Die Verwendung dieser Helm-
form, des Spangen- oder Bügelhelms, 
als Wappenhelm wurde in Deutschland 
durch die Praxis der kaiserlichen Kanzlei 
auf  den Adel als den Träger der Turnier-

tradition beschränkt; an diesem Privileg 
hatten auch gewisse Personen Anteil, die 
als dem Adel gleichgestellt galten, zum 
Beispiel wer den Doktortitel der Rechts-
wissenschaft oder der Theologie erwor-
ben hatte. In den Ländern, die nicht 
der Jurisdiktion des deutschen Kaisers 
unterstanden, entwickelten sich andere 
Grundsätze, die auf  einer noch adels-
freundlicheren Einstellung oder auf  einer 
demokratischen Verfassung beruhten.

Die Kunstformen der Renaissance wa-
ren der Darstellung der Wappenhelme 
nicht förderlich; aus der Wappenkunst 
verschwanden sie aber nicht. In der Blü-
tezeit der Heraldik spielen die Helmzier-
den eine höchst dekorative Rolle. Wegen 
der kammartigen Gestalt der primitiven 
Helmzierden heißen im Englischen alle 
Helmzierden crest, während in Deutsch-
land nur eine aus diesen Kämmen ent-
wickelte Helmzier eine auf  den Ur-
sprung hindeutende Bezeichnung trägt: 
„Schirmbrett“.

Die zunehmende Prunkentfaltung bei 
den Helmen geht mit der ritterlichen Le-
bensführung einher, die in den höfischen 
Turnieren ihren Höhepunkt fand. Die 
Zeitgenossen empfanden die Aufbauten 
auf  den Helmen als kunstvolle Dekora-
tion und nannten sie in Deutschland mit 
einem schmückenden Wort „Kleinod“ 
oder „Zimier“ nach dem französischen 
Wort cimier, das von cime (Gipfel) ab-
geleitet ist. Die bildlichen Darstellungen 
aus dem Mittelalter müssen in jedem Fall 
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Das Vollwappen des Königreichs Aragon mit dem wachsenden 
Drachen in der Helmzier ist mit einer Helmdecke versehen, die der 
Übersteigerung der Spätgotik entsprechend lange spitzzulaufende 
Lappen an den Längsseiten erhält. An den Enden hängen Quasten.

Die ornamentale Ausgestaltung der Hemdecken kann sich auch in kleinen 
Dessins auf  einer Stoffseite oder sogar auf  beiden Seiten auswirken, wobei die 
Motive aus der Helmzier (Würfel), oder aus den Schildbildern („Waterbou-
gets“), abgeleitet sind.

darauf  überprüft werden, ob sie einen 
tatsächlichen oder einen idealen Zustand 
wiedergeben. Das gilt in gewissem Sinn 
bis heute: Zeremonielle Gewandung für 
bestimmte Personen, die nur theoretisch 
getragen werden könnte, wird bis in un-
sere Tage auf  Repräsentationsbildern 
vollständig dargestellt.

Die Gestalt der Helmzier wirkt sich auf  
die grafische Darstellung aus. Der in 
Wirklichkeit getragene Helm konnte 
von allen Seiten betrachtet werden; die 
Übertragung auf  das geduldige, aber 
eben auch unbewegte Papier erfordert 
die Überlegung, wie die günstigste Ge-
samtwirkung erzielt werden kann, wenn 
man davon ausgeht – und das soll man 
bis heute -, dass die Achse oder Richtung 
der Helmzier mit der des Helms über-
einzustimmen hat. Das galt schon für 
den Topfhelm und blieb auch so für den 
Kübelhelm. Beide Helme lassen sich im 
Profil wie in Vorderansicht leicht darstel-
len.

Besteht die Helmzier nur aus einer ein-

zelnen Figur, etwa einem Ast, ist es 
gleichgültig, welche Ansicht der Helm 
bietet, denn ein Ast kann von allen Sei-
ten gleich gut wiedergegeben werden. 
Das gilt in noch stärkerem Maße für die 
auf  einem Schaft aufgebauten Glocken-
spiele, die im Lauf  der Jahrhunderte oft 
missverstanden wurden, woraus Kämme 
entstanden.

Die Helmdecke, anfänglich nur ein den 
Helmnacken bedeckendes farbiges Tuch, 
dürfte – das ist jedenfalls die allgemeine 
Auffassung – ihren Ursprung dem hei-
ßen Klima im Vorderen Orient verdan-
ken. Je mehr die Wappenführung sich 
von der Waffenpraxis auf  die grafische 
Ebene verlagert, umso stärker gewinnen 
die Erscheinungsformen der Textilmode 
Einfluss auch auf  die Helmdecken, die 
– von kurzen „Verirrungen“ abgesehen – 
stets als aus Stoff aufgefasst wurden. So 
gewinnt die Helmdecke eine grafische 
Funktion, die ihr nicht aus ihrem Ur-
sprung, sondern aus den Kunstströmun-
gen aller Epochen zufließt. Vom Forma-
len abgesehen, ist die Helmdecke auch 

als farbiges Element zu bewerten. Mit 
dem Anwachsen des Nationalbewusst-
seins veränderte sich vielfach auch das 
soziale Gefüge und folglich auch seine 
sichtbare Erscheinungsform. Das mach-
te sich in der Bewertung der Helmzier in 
auffälliger Weise bemerkbar.

In Italien, dem Lande, das als das Stamm-
land der Renaissance betrachtet werden 
kann, waren bis um 1500 die Helmzier-
den außerordentlich eindrucksvoll ent-
worfen und ausgeführt. Große Familien 
wetteiferten in der Erfindung verschiede-
ner Helmzierden für verschiedene Anläs-
se; so führten die Visconti entweder die 
gleiche Schlange auf  dem Helm, die sie 
auch im Schilde führten, oder gleichzei-
tig auch einen roten Baum. Die gotischen 
Formen gestatteten nicht nur die Füh-
rung von Helmen mit ihrer Zier ohne 
Beifügung eines Schildes, sondern auch 
ein optisches Übergewicht, vor allem, 
wenn an die Stelle des Schildes eine Tart-
sche trat. Die architektonischen Formen 
der Renaissance eigneten sich dagegen 
kaum zur Fortentwicklung dieses Stils.
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War sie verpönt, verboten, verheimlicht, 
oder wurde sie lustvoll gelebt? Die Sexu-
alität im Mittelalter hat viele Gesichter. 
Da ist zum einen die Kirche, geleitet von 
unverheirateten Männern, von denen 
manch einer ein gespaltenes Verhältnis 
zu seinen Trieben hatte. Zum ande-
ren sind da die vielen Quellen, die die 
Freuden der Sexualität in Badehäusern, 
Klöstern und Kemenaten beschreiben. 
Wie wurde Sexualität in und ausserhalb 
der Ehe gelebt, welchen Platz hatte Ho-

mosexualität in der Gesellschaft, und 
wie wirkten sich die Weltbilder der mo-
notheistischen Religionen auf  den Sex 
aus? Diesen und anderen Fragen geht 
der folgende Beitrag nach.

Dabei muss man sich aber eines vor Au-
gen führen: Der Blickwinkel, unter dem 
die Menschen im Mittelalter Sexualität 
betrachteten, unterscheidet sich von un-
serer heutigen Sichtweise in einem we-
sentlichen Punkt. Während wir davon 

ausgehen, dass Sexualität etwas ist, das 
zwei Menschen miteinander tun - und 
zwar unabhängig davon, ob es sich da-
bei um einen Mann und eine Frau oder 
zwei Frauen oder zwei Männer handelt 
- sah man im Mittelalter Sexualität als 
etwas an, das ein Mann mit einer Frau 
tat; die Rolle des Mannes war aktiv, die 
der Frau passiv. Dieser Unterschied war 
nicht nur wesentlich für die Funktion 
männlichen und weiblichen Seins, sie 
war auch ein Unterscheidungskriterium 
dafür, was Sexualität war und was nicht. 
Wenn zum Beispiel Frauen mit Frauen 
schliefen, galt das nur dann als sexuelle 
Handlung, wenn eine der beiden Part-
nerinnen die andere mit einem Dildo 
penetrierte. Andere sexuelle Praktiken, 
wie etwa Cunnilingus, also das Stimulie-
ren der Clitoris mit der Zunge, galt nicht 
als ausgeübte Sexualität.

Gleiches betrifft den Umgang von 
Männern miteinander. Auch hier wur-
de die Begegnung nur dann als sexuell 
eingestuft, wenn einer der beiden anal 
in den anderen eindrang. Was für uns 
eine überflüssige Unterscheidung zu 
sein scheint, war im Mittelalter höchst 
belangvoll. Denn wenn ein Mann einen 
anderen penetrierte, machte er sich zwar 
der Sodomie schuldig, handelte aber ge-
mäss den Erwartungen, die man an sein 
Geschlecht stellte. Er war also weniger 
schuldig als der Mann, der sich penet-
rieren liess, denn er agierte gewissermas-
sen als Frau. Dies galt als so schimpflich, 
dass die Unterstellung, ein Mann habe 
sich penetrieren lassen, beispielswei-
se bei den Wikingern dazu führte, dass 
derjenige, der die Beschuldigung erho-
ben hatte, ohne weiteres getötet werden 
konnte, wenn sich die Anschuldigung als 
unwahr erwies.

Wir müssen uns also bewusst sein, dass 
Handlungen, die wir in einer bestimm-
ten Weise einordnen und benennen, im 
Mittelalter nicht unbedingt die gleiche 
Bedeutung gehabt haben, wenngleich 
sie ebenfalls praktiziert worden sind. So 
wurden beispielsweise voreheliche Be-
ziehungen zwischen jungen Männern 
und männlichen Jugendlichen im mit-
telalterlichen Florenz als Folge des mit 
Ende zwanzig hohen Heiratsalters der 
Männer zeitweise toleriert - ein Verhal-
ten, das in unserer Zeit zu Recht einen 
Straftatbestand darstellt.

Die Quellen, die uns über Sexualität im 
Mittelalter zur Verfügung stehen, sind 
vielfältig. Die vielfach geäusserte Annah-

Liebespaar im Bett. Buchmalerei frühes 14. Jh. Illustration zu dem 
altfranzösischen Versroman „Roman de la Rose“ von 
Guillaume de Lorris und Jean de Meung 

SEXim Mittelalter
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me, dass die Menschen im Mittelalter 
aus religiösen Gründen nicht über Sex 
gesprochen hätten, hat sich als falsch 
erwiesen. Neben medizinischen Werken 
und Rechtstexten sind es Gerichtsakten,
Bussbücher, Traktate, Predigten und, in 
geringerem Umfang, private Korrespon-
denz. Auch hier gilt es zu beachten, dass 
die Umgangsformen und gesellschaft-
lichen Konventionen sich erheblich ge-
wandelt haben.

Während heute kaum noch jemand ei-
nen Brief  mit: „Meine sehr verehrte ... 
beginnt und mit „Ihr äusserst ergebe-
ner...“ beendet, war dies im Mittelalter 
eine gebräuchliche Konvention, die nie-
mand in Frage stellte und der keinerlei 
sexuelle Komponente anhaftete. Schwie-
riger ist es bei Liebesbriefen, bei denen 
die Grenze zwischen sehnsuchtsvollem 
Begehren, Erlebnisgeschichte und poe-
tischer Konvention nicht immer klar zu 
definieren ist. Da wir aber nicht darauf  
bestehen wollen, dass wir, da es uns an 
beweiskräftigen Fotos mangelt, rein gar 
nichts Sicheres über mittelalterliche Se-
xualität wissen können (was in manchen 
Wissenschaftszweigen in Mode gekom-
men ist), stürzen wir uns nun lustvoll 
und mit reichem Erkenntnisinteresse in 
die vielfältigen Formen sexueller Begeg-
nungen der mittelalterlichen Welt.

Sünde ist es ohnedies oder: 
das schwierige Verhältnis von 
Sexualität und Theologie
Es ist kein geringes Problem, dass eine 
Vielzahl der Quellen, die uns über Se-
xualität berichten, ausgerechnet von 
Männern stammt, die jeglicher derar-
tiger Betätigung abgeschworen hatten. 
Wenngleich man nicht behaupten kann, 
dass all diejenigen, die sich für ein zöliba-
täres Leben entschieden, auch wirklich 
auf  jeglichen sexuellen Kontakt verzich-
teten, bedeutet es doch einen gewalti-
gen Unterschied, ob jemand über etwas 
berichtet, was er selber gerne tut, oder 
über etwas, worauf  er verzichten soll 
und dessen Reize er aus diesem Grund 
weniger zur Geltung bringen wird.

An dieser Stelle lohnt es sich, einen klei-
nen Exkurs zum Thema Enthaltsamkeit 
einzufügen, denn sie ist gleichsam die Fo-
lie, auf  deren Hintergrund sich jeglicher 
Diskurs über Sexualität im Mittelalter 
entfaltete. Enthaltsamkeit aus religiösen 
Gründen ist ein Phänomen, das zwar 
nicht allein im Christentum vorkommt, 
wohl aber von Anfang an eine besonde-

re Rolle spielt. Jesus hat vielleicht ehe-
los gelebt, was in einer Gesellschaft wie 
der jüdischen, die dem Eheleben gros-
sen Wert beimisst und in der auch die 
Rabbiner heiraten, eine augenfällige 
Ausnahme war. Gleichwohl hat er auch 
Männer und Frauen in seine Nachfolge 
berufen, die verheiratet waren und dies 
als seine Jünger auch blieben, wie den 
Apostel Petrus oder Prisca und Aquila. 
Ein starker Verfechter der Ehelosigkeit 
in der Urkirche war der unverheiratete 
Apostel Paulus. Er argumentierte aller-
dings auf  dem Hintergrund der Naher-
wartung, also in der Annahme, dass die 
gegenwärtige Welt nur noch von kurzer 
Dauer sei und das Himmelreich unmit-
telbar bevorstehe. Aus diesem Grund 
hielt er das Eingehen von dauerhaften 
Beziehungen für überflüssig, betonte 
aber zugleich, dass, wenn sich jemand 
nicht enthalten könne, es für ihn besser 
sei, zu heiraten, als sich in Begierde zu 
verzehren.

Relativ bald bildete sich unter denen, 
die es mit der Nachfolge Jesu beson-
ders ernst meinten, eine Gruppe von 
Menschen, die dieses Anliegen in den 
Mittelpunkt ihres Lebens stellten. Sie 
verzichteten auf  sexuellen Kontakt, auf  
Ehe und auf  materiellen Besitz. Als sich 
die ersten derjenigen, die dieses Leben 
für sich gewählt hatten, zusammen-
schlossen, entstanden die monastischen 
Gemeinschaften. Sie übten gerade auf  

Frauen eine ungeheure Anziehungskraft 
aus. Warum das so ist, ist schnell erklärt, 
ermöglichten sie den Frauen doch ein 
weitaus höheres Mass an Autonomie als 
die Ehe sowie den uneingeschränkten 
Zugang zu Bildung - für Frauen, deren 
Leben ansonsten durch eine fremdbe-
stimmte Heirat mit zwangsläufig eben-
so fremdbestimmter Sexualität bestan-
den hätte, eine echte Alternative. Denn 
ausserehelicher Sex war in der Antike 
ebenso wenig erwünscht wie im Mittel-
alter, trug er doch zur Unsicherheit des 
Ehemannes hinsichtlich der Legitimität 
seiner Nachkommen bei

Für Männer bot der Verzicht auf  Se-
xualität die attraktive Möglichkeit, ihr 
Mannsein jenseits von sexuellen oder 
militärisch aggressiven Verhaltensmus-
tern zu definieren.

Enthaltsamkeit wurde also zunächst 
einfach als Zugewinn an Autonomie 
verstanden. Da sie sich aber mit einer 
besonders radikalen Form der Chris-
tusnachfolge verband, hatte sie auch 
Anteil an der Wertigkeit, die diesem 
Lebensentwurf  zugesprochen wurde. 
Diejenigen, die, wie die Regel Benedikts 
es formuliert, Christus nichts vorzogen, 
waren davon überzeugt, den besseren 
Weg gewählt zu haben. Mit der Auf-
wertung der Ehelosigkeit aber war ge-
radezu zwangsläufig eine Abwertung 
der Ehe und damit auch der in der Ehe 

Dass die Geistlichkeit sich oft keineswegs an das Gebot der Keuschheit hielt, gab reichleich Anlass zu scharfer 
Kritik, derben Schwänken und bitterer Satire. Hier liegt der Bischof  bei der Frau und der Mann unter dem Bett.
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ausgeübten Sexualität verbunden. Selbst 
Augustinus, der sich um eine positive 
Formulierung in dieser Sache bemüht 
und weder Ehe noch Sexualität generell 
diffamiert, kommt um eine Graduierung 
nicht herum: „Ehe und Unzucht sind 
nicht zwei Übel, von denen das zweite 
das schlimmere ist, sondern Ehe und 
Enthaltsamkeit sind zwei Güter, von de-
nen das zweite das höhere darstellt,“ Das 
bedeutet, wie fromm und gottesfürchtig 
man als Christ und Christin auch immer 
leben mag, sobald man verheiratet ist 
und Sex hat, steht man, kirchlich gese-
hen, auf  einer niedrigeren Stufe als ein 
Mönch oder eine Nonne.

„Gib mir Keuschheit und 
Enthaltsamkeit, aber bitte 
noch nicht jetzt“
Nun sieht Augustinus, wie sein gerade 
zitiertes Gebet zeigt, Sex innerhalb der 
Ehe durchaus als positiv an. Aber auch 
in diesem Punkt besteht bei den Theo-
logen keine Einigkeit. Da waren zum 
einen diejenigen, die wie Augustinus 
die eheliche Sexualität für etwas Gutes 
hielten. Dies galt allerdings nicht ohne 
Bedingungen; der Sex musste, um die-
ses Prädikat zu verdienen, auf  die Zeu-
gung von Kindern ausgerichtet sein. 

Einen späten Nachhall dieser Debatte 
finden wir in der Enzyklika Papst Pauls 
VI. über Empfängnisverhütung, die ihm 
den Namen „Pillen Paul“ einbrachte. 
Auf  Zeugung ausgerichtet zu sein be-
deutet nicht, bewusst fruchtbare Zeiten 
für den Geschlechtsverkehr zu nutzen 
(die man im Mittelalter nicht so genau 
kannte), sondern auf  mechanische oder 
pflanzliche Verhütungsmittel oder gar 
Abtreibungen zu verzichten. Erforder-
lich für einen guten Sex im Sinne der 
kirchlichen Morallehre war die grund-
sätzliche Bereitschaft, die Zeugung in 
Kauf  zu nehmen.

Zum anderen aber waren da diejenigen, 
die den Geschlechtsverkehr soweit wie 
möglich reduziert sehen wollten. Sie for-
derten dazu auf, bei dem auf  Zeugung
ausgerichteten Akt möglichst wenig Lust 
zu empfinden und nach einer ausrei-
chenden Kinderzahl zur Enthaltsam-
keit überzugehen. Die Vorstellung, die 
diesem Denken zugrunde lag, war die, 
dass Geschlechtsverkehr unrein mache. 
In dieser Hinsicht unterschied sich die 
römische Kirche von der orthodoxen, 
die ihren Priestern erlaubte, zu heira-
ten, sofern die Frau zum Zeitpunkt der 
Eheschliessung Jungfrau war; das Ge-
bot der Ehelosigkeit galt hier nur für 

die Bischöfe, die aus den Reihen der 
Mönche rekrutiert wurden. Allerdings 
setzte auch die römische Kirche den 
Zölibat erst nach dem 11. Jahrhundert 
mehr und mehr durch, als sie bestrebt 
war, ihre Vormacht gegenüber der welt-
lichen Herrschaft damit zu legitimieren, 
dass ihre Vertreter besser im Sinne von 
„reiner“ seien. Zugleich entfaltete sich 
unter den Theologen eine höchst diffe-
renzierte Diskussion darüber, was Jung-
fräulichkeit im geistigen Sinne bedeute. 
Dies führte in einigen Traktaten zu der 
Schlussfolgerung, dass auch Eheleu-
te im geistigen Sinne jungfräulich sein 
könnten, wobei die zugleich körperliche 
Unberührtheit höher zu bewerten sei, 
womit sich der Kreis der Argumentation 
wieder schliesst.

Im 12. Jahrhundert wendete sich das 
Blatt insofern, als es nun plötzlich ge-
fährlich werden konnte, eine allzu grosse 
Vorliebe für ein enthaltsames Leben zu 
zeigen, weil man dadurch in Verdacht 
geriet, der Häresie der Katharer anzu-
hängen, die sexuellen Kontakt generell 
für verwerflich hielten. In Ketzerpro-
zessen wie dem in Reims, von dem der 
englische Geschichtsschreiber Ralph 
von Coggeshall (ca. 1227) berichtet, 
wird eine Frau verurteilt, die dem Wer-
ben eines Priesters nicht nachgegeben 
hatte, weil sie fürchtete, mit dem Verlust 
der Jungfräulichkeit der Verdammnis 
anheim zu fallen; dieses Argument wur-
de als häretisch gewertet, die Frau ver-
brannt.

Macht erst Sex die Ehe gültig?
Gleichzeitig gab es in den Reihen der 
Theologen solche, die darauf  bestan-
den, dass die Ehepartner einander den 
Geschlechtsverkehr nicht verweigern 
dürften, weil sie den jeweils anderen 
sonst in Versuchung führten, sich mit 
Hilfe von Masturbation Befriedigung zu 
verschaffen, was als schwere Sünde galt. 
Darüber hinaus entflammte im Verlauf  
des 12. Jahrhunderts eine Debatte um 
die Gültigkeit der Ehe, bei der es um die 
Gewichtung von Konsens und Vollzug 
der Ehe ging. Eine Ehe im sakramenta-
len Sinn konnte nur geschlossen werden, 
wenn beide Partner dazu ja sagten, der 
sogenannte Konsens. Er war besonders 
für die Frauen sehr wichtig, weil er ih-
nen erstmals eine Stimme gab; allein die 
Möglichkeit, einer erzwungenen Ehe 
durch ein lautes „Nein“ vor dem Altar 
zu entkommen, wird für viele ein befrei-
ender Gedanke gewesen sein.„Der Vollzug der Ehe“ Aus einer illuminierten Handschrift, um 1450
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Darüber hinaus aber ging es nun zwi-
schen Gratian und Lombardus um die 
Frage, was eine Ehe letztlich gültig ma-
che. Gratian war der Ansicht, dass dies 
der Vollzug der Ehe im Geschlechtsakt 
sei. Wenn zwei Ehepartner nicht mit-
einander schliefen, könne man die Ehe 
wieder auflösen, da sie nie vollzogen 
worden sei. Lombardus wandte sich mit 
dem Argument, dann hätten Maria und 
Josef  ja keine gültige Ehe geführt, gegen 
diese These und behauptete seinerseits, 
eine Ehe sei auch dann gültig, wenn die 
Partner keinen Sex miteinander hätten. 
Zunächst setzte Lombardus sich durch,
mit der Folge, dass eine Ehe ohne Sex, 
die sogenannte Josefsehe, von einigen 
sogar als der Idealfall einer ehelichen 
Beziehung angesehen wurde; allerdings 
musste der Verzicht freiwillig sein. Im 
Falle der Impotenz konnte die Ehe auf-
gelöst werden. Um diese zu verifizieren, 
wurden, wenn eine Frau auf  Eheschei-
dung wegen Impotenz des Mannes klag-
te, erfahrene Frauen, d.h. in der Regel 
Prostituierte, beauftragt, die Impotenz 
des verklagten Mannes zu prüfen. Wenn 
sich diese nur bei seiner eigenen Frau 
zeigte, blieb die Ehe bestehen, war sie 
allgemeiner Natur, konnte die Schei-
dung vollzogen werden.

Im Laufe der folgenden Jahrhunderte 
jedoch gewann die Ansicht Gratians die 
Oberhand, und so gilt auch im heutigen 
Kirchenrecht eine Ehe dann als gültig, 
wenn sie vollzogen worden ist.

Gesund ist, wenn man‘s 
trotzdem macht
Einen gänzlich anderen Standpunkt als 
die theologischen Traktate nehmen die 
medizinischen Werke des Mittelalters 
gegenüber der Sexualität ein. Obwohl 
auch sie mitunter von Theologen wie 
beispielsweise Albertus Magnus stam-
men, ist ihr Blickwinkel völlig verschie-
den von dem der sündenorientierten 
theologischen Schriften.

Die Medizin des Mittelalters basiert auf  
der Humoralpathologie, also der Lehre 
von den Säften, deren Gleichgewicht 
die Grundlage für die Gesundheit ist. 
Um dieses Gleichgewicht der Säfte zu 
erhalten, bedarf  es der regelmässigen 
Reinigung. Wenn also ein Mann nicht 
regelmässig Samenergüsse hatte, die als 

Bestandteil des Blutes galten, sah man 
sein Säftegleichgewicht als gefährdet an. 
Im Rahmen der Theorie vom gleichen 
Aufbau des männlichen und weibli-
chen Körpers nahm man an, dass auch 
Frauen Samen produzierten. Da diese 
sich aber nicht in nächtlichen Ergüs-
sen, sondern nur bei sexuellem Kontakt 
entleerten, ermunterten Hebammen-
handbücher die Frauen dazu, sofern sie 
Jungfrauen oder Witwen seien, durch 
manuelle Bearbeitung eine Freisetzung 
des Samens zu bewirken. Ob diese 
wenig verschleierte Aufforderung zur 
Masturbation eher auf  medizinischer 
Überzeugung oder darauf  beruhte, dass 
die Hebammen aus anderen Gründen 
der Meinung waren, dass regelmässige 
Orgasmen den Frauen gut täten, lässt 
sich nicht mehr klären. Offensichtlich ist 
aber, dass in allen medizinischen Trakta-
ten regelmässiger Sex als zuträglich für 
die Gesundheit gilt. Als schädlich wird 
hier wie in vielen anderen Bereichen nur 
das Übermass angesehen.

Die Theorie von den zwei Samen galt 
auch für die Entstehung eines Kindes. 
Man war im Mittelalter davon über-
zeugt, dass sowohl der Mann als auch 
die Frau ihren Samen zu dem neuen 
Leben beisteuerten. Dies war insofern 
eine äusserst hilfreiche Theorie, als man 
aus ihr folgerte, dass eben ausser dem 
Mann auch die Frau ejakulieren und 
somit Lust empfinden müsse. Lust als 
Voraussetzung der Empfängnis aus der 
Sicht der Medizin aber ist das genaue 
Gegenteil dessen, was manch theologi-
sches Traktat verkündete. Die Frau und 
das Monster nämlich dass nur solcher 
Geschlechtsverkehr von der Sünde frei 
bleibe, der ohne Lust vollzogen wür-
de. Allerdings hatte die Lehre von der 
weiblichen Lust als Voraussetzung der 
Empfängnis auch einen erheblichen 
Nachteil: Wenn eine Frau vergewaltigt 
wurde, und aus diesem Akt ein Kind 
hervorging, galt sie als mitschuldig an ih-
rer Vergewaltigung, weil sie, der Theorie 
entsprechend, ja Lust empfunden haben 
müsse. Eine weitere Lehre über die Fort-
pflanzung beruhte auf  der seit der Mitte 
des 12. Jahrhunderts wiederentdeckten 
These des Aristoteles. Er ging davon aus, 
dass der Mann den Samen und die Frau 
die Substanz für die Empfängnis bereit-
stelle, wobei das Geschlecht des Kindes 
vom Samen des Mannes bestimmt wur-
de. Dies hätte die Frauen, von denen 
stets die Geburt eines Erben erwartet 
wurde, entlasten können - doch in der 
Praxis gaben auch die Anhänger des 

War ein Mann wegen Impotenz an-
geklagt, weil seine Frau sich von ihm 
scheiden lassen wollte, wurden sach-
verständige Frauen zur Prüfung der 
Potenz herangezogen. In einem Fall 
bestätigte eine Zeugin, dass sie „ihre 
nackten Brüste herausgestreckt hat, 
und mit ihren am Feuer gewärmten 
Händen hielt und rieb sie den Penis 
und die Hoden des besagten John. 
Und sie umarmte und küsste häufig 
eben diesen John. Die ganze Zeit 
über war der besagte Penis kaum 
drei Inch (ca.7cm) lang und blieb so 
ohne jegliche Zunahme oder Abnah-
me.“ Die sachverständige Prostituier-
te und ihre Kolleginnen beschimpften 
daraufhin den Mann „weil er sich he-
rausnimmt, eine junge Frau zu hei-
raten, und sie betrügt, indem er ihr 
nicht bessere Dienste und Vergnügen 
bieten könne.“ In anderen Fällen be-

stätigten sie jedoch die Potenz und 
erklärten, dass der Penis des Mannes 
„gross genug war für jede Frau, die 
auf dieser Welt lebt.“ Mitunter bezog 
sich die Impotenz nämlich nur auf 
die eigene Frau, wie eine isländische 
Quelle berichtet. Hier beschwert sich 
die Frau: „Er ist nicht in der Lage, mit 
mir in der Weise Geschlechtsverkehr 
durchzuführen, dass es mir Vergnü-
gen bereitet, obwohl seine Beschaf-
fenheit ansonsten die männlichste 
aller Männer ist.
Wenn er mir nahe kommt, ist sein 
Glied so gross, dass er von mir gar 
keine Befriedigung erlangen kann, 
und doch haben wir beide jede Mög-
lichkeit versucht, uns zu vergnügen, 
aber nichts geht. Sobald wir jedoch 
auseinander gehen, erweist es sich, 
dass er körperlich so normal ist wie 
andere Männer.“

Prostituierte prüften Potenz

Sex musste auf  die Zeugung von Kindern 
ausgerichtet sein
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Aristoteles den Frauen die Schuld, wenn 
das Kind doch „nur“ ein Mädchen war. 
Gegen Ende des Mittelalters wurde die 
aristotelische Theorie allgemein über-
nommen und blieb bis zur Entdeckung 
der weiblichen Eizelle im 18. Jahrhun-
dert vorherrschend.

Die rechte Zeit für Lust und 
Liebe oder: Wann man durfte, 
wenn man wollte
Dass die Geburtenrate im Mittelalter 
angesichts des starken Akzentes, den die 
Kirche auf  die Offenheit für die Emp-
fängnis setzte, im Vergleich zu vielen 
anderen vorindustriellen Bevölkerungen 
dennoch relativ gering war, hing da-
mit zusammen, dass es im Verlauf  des 
Kirchenjahres eine grosse Anzahl von 
Tagen gab, an denen aufgrund des Fas-
tengebotes sexuelle Enthaltsamkeit vor-
geschrieben war. Und nicht nur in den 
Fastenzeiten vor Ostern und im Advent 
sowie jeweils mittwochs und freitags, 
auch an den Sonn- und Festtagen war 
der Geschlechtsverkehr untersagt. Dazu 
kam der Zeitraum während der Mens-
truation oder zwischen dem Empfang 
der Beichte und dem darauf  folgenden 
Empfang der Eucharistie. Auch wäh-
rend Schwangerschaft und Stillzeit war 
der Geschlechtsverkehr tabu. Nach den 
besonders restriktiven Bussbüchern des 

Frühmittelalters waren demnach weni-
ger als die Hälfte der Tage eines Jahres 
frei für Sex.

Nun ist das Gesetz bekanntlich eine Sa-
che, seine Einhaltung aber eine andere. 
Selbst den Hardlinern unter den Theo-
logen war klar, dass solch restriktive 
Richtlinien die Übertretung geradezu 
herausforderten. Deshalb macht bei-
spielsweise das Dekretum Gratiani die 
Enthaltsamkeit von der Zustimmung 
beider Gatten abhängig. Die Übertre-
tung des Enthaltsamkeitsgebotes galt als 
geringere Sünde als die Verweigerung 
der ehelichen Pflicht. Dass Sex vor der 
Ehe weit eher den Normalfall als die 
Ausnahme darstellte, kann man aus den 
englischen Kirchenmatrikeln sehen, die 
die Daten der Eheschliessung und der 
Geburten aufführen: Demnach waren 
zwischen 10 und 30 Prozent der Frauen 
zum Zeitpunkt der Heirat schwanger. 
Auch die Dezimierung der Bevölkerung 
nach den grossen Pestepedemien trug 
dazu bei, dass man weniger auf  die Ein-
haltung der Abstinenzzeiten bestand.

Die im christlichen Mittelalter geäusser-
ten Ansichten über Sexualität sind zwar 
in einem hohen Grad konfliktbeladen, 
aber dennoch kann man nicht behaup-
ten, dass ein alle Schichten umfassender 
wirksamer Zwang auf  diesem Gebiet 

bestimmte Gebote und Forderungen 
hätte durchsetzen können. Zudem gab 
es auch innerhalb der Jahrhunderte, die 
wir heute unter dem Begriff Mittelalter 
zusammenfassen, relativ starke Schwan-
kungen in der Beurteilung sexueller 
Verhaltensweisen. So gilt das 12. Jahr-
hundert beispielsweise als eine Epoche 
relativer Freizügigkeit. Gefühle wurden 
stärker als zuvor zum Ausdruck gebracht 
und öffentlich ausgelebt. Als beispiels-
weise die Liebe zwischen Abaelard und 
Heloise bekannt wurde, ist nicht über-
liefert, dass es deswegen grössere Aufre-
gung gab, und die Kastration Abaelards 
wurde als unverhältnismässige Reaktion 
gewertet. Wie unbefangen man im 12. 
Jahrhundert über Sex sprach, zeigt ein 
französisches Fabliau, in dem es heisst: 
„Eine junge und wohlgenährte, gesunde 
Frau will ihr Leben lang häufig ficken.“ 
Die Geschichte behandelt die Auseinan-
dersetzung zwischen einem Mann und 
seiner Frau über die Frage, ob die finan-
zielle Absicherung oder der gute Sex für 
die Frau das Wichtigste ist, was am Ende 
eindeutig zugunsten des letzteren beant-
wortet wird.

Im Spätmittelalter war die voreheliche 
Keuschheit dann vor allem wegen des 
hohen Heiratsalters ein echtes Problem. 
In England lag es bei Ende 20, in Italien 
heirateten die Männer sogar noch spä-
ter. In diesem Fall nahm man voreheli-
chen Sex als gegeben an und verurteilte 
ihn nicht, solange die Männer zu diesem 
Zweck Prostituierte aufsuchten oder 
sich, wie in Florenz offenbar weithin üb-
lich, miteinander vergnügten. Strenger 
reagierte man bei Männern der unteren 
Schichten, denen das Geld für eine Hei-
rat fehlte. Hier verlangten die Lehrher-
ren oft, dass die Lehrlinge auf  den Be-
such von Bordellen verzichteten.

Immer wieder samstags – oder: 
Was man am Sabbat unbedingt 
tun sollte
In der jüdischen Tradition hatten Män-
ner und Frauen, ähnlich wie im Chris-
tentum, ein Recht auf  eheliche Sexuali-
tät. Das jüdische Recht verlangte dabei 
vom Mann, dass er seiner Frau Lust 
bereite, auch wenn sie schwanger oder 
zu alt sei, um Kinder zu bekommen. 
Verweigerte ein Mann dies über länge-
re Zeit, konnte sich seine Frau scheiden 
lassen und bekam den Brautpreis, die 
sogenannte Ketubah, zurückerstattet. 
Verweigerte die Frau den Verkehr und 
liess der Mann sich deshalb scheiden, 

Buchmalerei einer Badestube mit Bordellbetrieb aus dem Valerius maximus 1470
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blieb der Brautpreis in seinem Besitz. 
Einige jüdische Autoren raten zu einem 
Vorspiel, um den Genuss für die Frau 
zu erhöhen und die Ausschüttung des 
„weiblichen Samens“ zu erleichtern; 
wenn die Frau den Orgasmus vor dem 
Mann habe, führe dies zur Geburt eines 
Sohnes, weshalb man für ihre Befriedi-
gung Sorge tragen solle. Andere Gelehr-
te gingen davon aus, dass die Beschnei-
dung die Lustempfindungen beim Sex 
vermindere und bewerteten dies als po-
sitiv. Isaak Ben Ydaiah beschreibt den in
seinen Augen optimalen Verlauf  so: „Er 
wird seine Sache sehr schnell erledigen 
und seinen Samen ausstossen, sobald er 
seinen Höhepunkt hat. Wenn er dann 
neben ihr liegt, schläft er befriedigt ein 
und möchte sie für die folgenden sieben 
Tage nicht mehr erkennen. Das ist die 
Art und Weise, wie ein beschnittener 
Mann mit der Frau, die er liebt, Mal für 
Mal verkehrt. Er hat seinen Orgasmus 
als erster und braucht seine männliche 
Kraft nicht zurückzuhalten. Sobald er 
den Verkehr mit ihr aufnimmt, gelangt 
er sofort zum Höhepunkt. Sie selbst 
findet dabei keine Erfüllung, gleichgül-
tig, ob sie unten oder oben liegt, und es 
wäre besser für sie gewesen, wenn er sie 
überhaupt nicht erkannt und sich ihr in-
tim genähert hätte. Denn er hat bei ihr 
unstillbare Begierde geweckt, und sie ist 
ihrem Mann gegenüber im Zustand des 
Begehrens geblieben, beschämt und ver-
legen.“

Wie man dieser Quelle entnehmen 
kann, ist weder Frauenfeindlichkeit noch 
ein gespaltenes Verhältnis zu geglückter 
sexueller Begegnung ein Privileg des 
Christentums. Insgesamt aber ist die 
Einstellung der Juden gegenüber der Se-
xualität positiver und von weniger Ein-
schränkungen geprägt. Das Erzwingen 
des ehelichen Verkehrs ist den Männern 
ausdrücklich verboten, und Geschlechts-
verkehr ist auch ohne Zeugungsabsich-
ten erlaubt. Ein streng eingehaltenes 
Tabu betraf  den Sex während der Mens-
truation, der bis zum Abschluss der an-
schliessenden rituellen Reinigung unter-
sagt war. Nach dem Besuch der Mikwe, 
dem Tauchbad, war es dann allgemein 
üblich, Sex zu haben, und es gibt Quel-
len, die darüber berichten, dass Frauen 
sich weigerten, dieses Bad aufzusuchen, 
weil sie mit Hilfe der Verweigerung des 
Beischlafes Handlungen ihrer Männer, 
zum Beispiel Spenden für Bedürftige, er-
zwingen wollten. Die Mikwe war darü-
ber hinaus mit magischen Vorstellungen 
verbunden, die besagten, dass das Kind, 

das nach dem Reinigungsbad gezeugt 
werde, den Charakter dessen habe, dem 
die Frau auf  dem Nachhauseweg als ers-
tes begegne - was manch jüdische Dame 
zur Rückkehr ins Bad bewegte, weil 
sie z. B. einem Schwein über den Weg 
gelaufen war. Auch der Sabbat galt als 
günstiger Termin für die eheliche Verei-
nigung.

Durch diese Regelungen und den öf-
fentlichen Besuch der Mikwe war der 
Umgang mit Sexualität im Judentum 
unverkrampfter als im christlichen Be-
reich. Das betrifft auch das Verhältnis 
zur Verhütung. Sie war genauso er-
laubt wie der Geschlechtsverkehr ohne 
Zeugungsabsicht. Der Talmud besagt, 
dass Verhütung bei verheirateten Paa-
ren zulässig sei, wenn die Frau noch zu 
jung sei, um schwanger zu werden, sich 
in der Stillzeit befände oder ihr Leben 
durch eine Schwangerschaft in Gefahr 
gebracht würde.

Als indiskutabel - und zwar mehr als im 
christlichen Bereich - galt aussereheli-
cher Sex.

Ein Himmel voller Huris – 
Sex im Reiche des Propheten
Wer den männlichen Helden einen 
Himmel voller Huris verspricht, kann 
keine grundsätzliche Abneigung gegen 
Sex haben. Und in der Tat unterschied 
sich die in der islamischen Welt herr-
schende Anschauung diametral von der 
christlichen. Ehe und Zeugung galten 
als höherwertig als Keuschheit und Ehe-
losigkeit. Aber auch gegen Geschlechts-
verkehr ohne Zeugungsabsicht hatten 
die Religionsgelehrten keine Einwände. 
Verhütung wurde weithin toleriert und 
in das Belieben der Frauen gestellt. Die 
einzige Einschränkung war hier: Wenn 
eine Frau unbedingt Kinder wollte, 
sollte sie auch welche bekommen dür-
fen. Das bedeutet: Die Frauen konnten 

verhüten, wenn sie keine Kinder (mehr) 
wollten, aber die Männer durften ih-
nen die Empfängnis nicht verweigern. 
Verhütungsmassnahmen bestanden in 
vaginaler oder oraler Einnahme von 
Kräutern oder mechanischen Empfäng-
nishemmern und Räucherungen. Auch 
der Coitus interruptus wurde prakti-
ziert. Die islamische Auffassung hierzu 
steht wiederum im Gegensatz zu der des 
Christentums. Im Hadith, den Aussprü-
chen des Propheten Mohammed, heisst 
es dazu: „Übt den Coitus interruptus aus 
oder unterlasst es. Wenn Allah menschli-
ches Leben schaffen will, dann tut er das 
ohnehin.“ Der Coitus interruptus durfte 
allerdings nicht ohne die Einwilligung 
der Frau ausgeübt werden und zwar 
deshalb, weil er ihren Genuss mindern 
konnte.

Sex ausserhalb der Ehe war zwar nicht 
unbedingt erwünscht, galt aber auch 
nicht als unehrenhaft wie im Judentum. 
Gerade angesichts der reichen Auswahl 
an hübschen Sklavinnen erhob sich in 
der Praxis kein Widerspruch, wenn ein 
Mann sich anderen Frauen zuwandte; 
wenn die besagte Frau keine Jungfrau 
mehr war, galt der Verkehr nicht als Sün-
de. Anders bei den freien Frauen. Ihnen 
wurde selbstverständlich kein ausserehe-
licher sexueller Kontakt zugestanden.

Homosexualität war zeitweise verbrei-
tet, galt aber dennoch als anstössig. Eine 
Bemerkung des Ahmad al-Tifasi aus 
Nordafrika zeigt dies deutlich: „Wir soll-
ten uns dessen bewusst sein, dass sehr 
viele der Gebildeten und ebenso die 
Mehrheit der obersten Gesellschafts-
schicht den Reihen der Homosexuellen 
angehören. Dementsprechend haben 
wir gedacht, es sei klüger, ihre Namen 
nicht auszusprechen, um ihrem Anse-
hen nicht zu schaden.“ Quellen wie die-
se waren sehr geeignet, die Muslime in 
den Augen der Christen zu diffamieren, 
weshalb sie eifrig zitiert wurden.
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Wenn Männer es mit Männern 
tun und Frauen mit Frauen
Wie bereits erwähnt, ist die Frage der 
homosexuellen Geschlechtlichkeit im 
Mittelalter von einem anderen Stand-
punkt aus diskutiert worden, als wir 
dies heute tun. Zum einen galt Homo-
sexualität nicht als eine heterosexuel-
le Kontakte ausschliessende Neigung. 
Wenn ein Mann sexuelle Kontakte mit 
femininen Männern bevorzugte, galt 
er nicht als schwul, sondern als Mann, 
der auf  männliche Art Sex mit ande-
ren Männern hatte. Wenngleich dies als 
Abweichung angesehen und mit Bussen 
geahndet wurde, galt sie doch als we-
niger schwerwiegend als bei den Män-
nern, die den „weiblichen“ Part über-
nahmen. Auch die Wertung, die in den 
Bussbüchern zum Ausdruck kommt, ist 
überraschend. So wurde in einigen der 
Verkehr unter Männern mit einem Jahr 
Bussübungen, die Übertretung des Jagd-
verbotes für Priester aber mit drei Jah-
ren geahndet. Andere Bussbücher, wie 
das des Burkhard von Worms, schrei-
ben zehn Jahre Bussübungen vor, und 
bei Beda Venerabilis sind es drei Jahre 
für den Verkehr eines Mannes mit ei-
ner verheirateten Frau und vier Jahre 
für Sodomie, worunter man allgemein 
homosexuelle Handlungen verstand. 
Für Frauen galt bei Theodor von Can-
terbury die Busse von drei Jahren Buss-
übungen, wenn eine Frau mit einer Frau 
sündigt, vier Jahre für einen Mann, der 
mit einer verheirateten Frau sündigt, 
und zehn Jahre für den Verkehr eines 
Mannes mit einem anderen.

Beda wiederum veranschlagt sieben Jah-
re für den Sex von Nonnen unter Ver-
wendung eines Gegenstandes. Nonnen 
wurden generell höher bestraft, und 
die Bussübungen dauerten immer dann 
länger, wenn Frauen einen Gegenstand 
verwendeten. Dies zeigt beispielsweise 
die Verurteilung der Katharina Hetzel-
dorfer, die 1477 in Speyer von anderen 
Frauen beschuldigt wurde, „ihren männ-
lichen Willen“ mit ihnen haben zu wol-
len und sich dabei „genauso verhielt wie 
ein Mann mit einer Frau“. Tatsächlich 
gab Katharina Hetzeldorfer die An-
schuldigungen zu und gab an, dass sie 
ein „Stück Holz, welches sie zwischen 
den Beinen festklemmte“ verwendete. 
Zu diesem Zweck hatte sie „aus einem 
roten Stück Leder ein vorne mit Baum-
wolle ausgestopftes Gerät angefertigt 
und einen hölzernen Stock hineinge-
steckt.“ Sie wurde daraufhin zum Tode 
verurteilt.

Weniger streng wurde Sex zwischen 
Frauen dann beurteilt, wenn sie keine 
Dildos verwendeten. Zwar machten 
sich manche Männer, wie zum Beispiel 
Etienne de Fourges, in einem Gedicht 
darüber lustig, konnten aber nicht um-
hin festzustellen, dass die Frauen dabei 
befriedigt zu sein schienen. „Eine def-
tige Sünde ist nichts Besonderes, wenn 
sie der Natur folgt. Zum Besonderen 
wird sie erst dann, wenn sie sich gegen 
die Natur stellt. Diese Damen haben ein 
Spiel erfunden. Zwei Puten bringen ein 
Ei zur Welt. Fleisch reibt sich an Fleisch, 
ohne Schürhaken stochern sie im Feuer, 
sie kämpfen ohne Pike, ohne Lanzen 
prallen ihre Schilde aufeinander. Sie 
angeln einen Butt, aber sie wollen keine 
Rute gebrauchen.“ De Fourges gibt sehr
präzise wieder, wie man homosexuelles 
Verhalten beurteilte. Es fehlten aus sei-
ner Sicht die Zeugungsmöglichkeit und 
der Mann. Ansonsten fand er das Ver-
halten der Damen einfach absonderlich.

Eine scheinbar akzeptierte Variante les-
bischen Verhaltens gibt der in der Mitte 
des 15. Jahrhunderts von Jean Matorel 
geschriebene Ritterroman „Tirant lo 
blanc“ wieder. Der weisse Ritter verliebt 
sich in eine Prinzessin, deren Zofe ihn 
in deren Gemach versteckt und ihm die 
Möglichkeit gibt, zu beobachten, wie sie 
beim Bad den Körper der Prinzessin, 
gleichsam stellvertretend, zärtlich strei-
chelt. Offenbar galt diese Form sexueller 
Begegnung nicht als strafwürdig, zumal 
die Zofe ansonsten heterosexuelle Ver-
haltensmuster aufweist.

Da man Homosexualität nicht als Ver-
anlagung, sondern als abweichendes 
Verhalten ansah, war man bemüht, vor 
dieser Abweichung zwar zu warnen, 
aber möglichst nur mit wenigen Worten, 
da ein solches Tun doch eine grosse Ver-
suchung darstelle und man durch vieles 
Reden über die Angelegenheit nieman-
den zu Fall bringen wolle. Wenn es zu 
einer Anklage wegen homosexuellen 
Verhaltens kam, wie 1395 in London im 
Fall eines Transvestiten, stand immer die 
Frage im Vordergrund, ob der Beklag-
te sich aktiv oder passiv verhalten habe. 
Der Transvestit gibt in diesem konkreten 
Fall an, dass ein Geistlicher ihm wie ei-
ner Frau beigewohnt habe und dass er 
selbst seinerseits vielen Nonnen beige-
wohnt habe. Ob er dies lediglich zu sei-
ner Entlastung angeführt hat, oder weil 
es den Tatsachen entspricht, wissen wir 
nicht.

Lust und Schmerz - vom Umgang 
mit der Sexualität im Mönchstum
Auch wenn die Mönche sich freiwillig 
für ein enthaltsames Leben entschieden 
hatten, bedeutete dies keineswegs, dass 
sie nach dem Eintritt ins Kloster auf  ein-
mal asexuelle Wesen geworden wären, 
die jeder Versuchung standgehalten hät-
ten. Die Wünsche und Sehnsüchte der 
ehelos lebenden Männer äusserten sich 
häufig in Träumen wie dem des Gilbert 
von Sempringham der den Orden der 
Gilbertiner gegründet hat. Als er schon 
zu einem ehelosen Leben entschlossen 
war, aber noch nicht im Kloster wohn-
te, sondern in einem Haus, in dem auch 
eine sehr attraktive junge Dame lebte, 
träumte er eines Nachts „dass er mit 
seiner Hand an den Busen dieses Mäd-
chens fasste und nichts anderes konnte, 
als diesen zu entblössen. Der keuscheste 
aller Männer war darüber erschrocken, 
dass, menschliche Schwäche hin oder 
her, sein Traum ihm eine Sünde der Un-
zucht vorhersagte.“ Gilbert beeilte sich 
daraufhin, das Haus zu verlassen. Die 
Dame selbst scheint er mit seinem kon-
sequenten Handeln überzeugt zu haben, 
denn sie wurde das erste weibliche Mit-
glied der Gilbertiner.

Das Ausweichen in brenzligen Situatio-
nen war eine der Taktiken, die Mönche 
anzuwenden pflegten, wenn sie die Ver-
suchung überkam. Diese Haltung hat 
ihr Pendant bei Frauen wie der heiligen 
Alexandra, die sich selbst in ihr eigenes 
Grab einmauerte und zehn Jahre lang 
keinen Menschen zu Gesicht bekam. Sie 

David und Jonathan werden die beiden in eini-
gen historischen Texten als männliche Geliebte 
beschrieben
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begründet dies damit, dass sie für einen 
Mann zur Versuchung geworden war. 
„Ein Mann war meinetwegen abgelenkt, 
und anstatt an einer nach dem Vorbild 
Gottes geschaffenen Seele Anstoss zu 
nehmen, begab ich mich lieber lebend 
ins Grab, sonst scheint mir, hätte ich ihn 
entweder leiden lassen oder ihn zurücks-
tossen müssen.

Auch der Umgang mit dem eigenen 
Körper sollte von Distanz geprägt sein. 
Der byzantinische Abt Theodor Studites 
(ca. 759-826) empfahl seinen Mönchen
beispielsweise: „Fasst vor allem euer 
Glied nicht an und starrt nicht auf  eure 
Nacktheit, sonst ruft ihr den Fluch des 
Kain auf  euch herab. Denn die Unzucht
beginnt schon, bevor man den Körper 
eines anderen berührt. Und wenn die 
Natur ihr Recht fordert, so kauere de-
zent nieder und lass Wasser. Sieh nicht 
nach, was da rauskommt und unterlass‘ 
es, dein Glied mit den Fingern anzufas-
sen.“

Eine andere Möglichkeit der Lustbe-
wältigung bestand darin, die Lust in 
Schmerz zu verwandeln, wie es der hei-
lige Benedikt tat, der sich so lange in 
Dornen wälzte, bis die Schmerzen des 
Körpers das Feuer seiner Versuchung 
gelöscht hatten.

Aber auch den Versuch, das Begehren 
zu transzendieren, finden wir in zahl-
reichen Quellen. Was sie wirklich aussa-
gen, ist nicht leicht herauszufinden. Auf  
uns haben viele dieser Briefe einen ein-
deutig erotischen Beiklang. So schreibt 
zum Beispiel der Kleriker Alkuin an 
Karl den Grossen: „Die Süsse deiner 
Liebe erfrischt und besänftigt die Hitze 
in meiner Brust in jeder Stunde, in je-
der Minute; und die Schönheit deines 
Gesichts, das ich stets in liebenden Ge-
danken in mir trage, erfüllt meine ganze 
Erinnerung mit Sehnsucht und riesiger 
Freude.“ Wenn ein Priester einem Poli-
tiker unserer Tage einen solchen Brief  
schreiben würde, wären wir geneigt, 
eine homosexuelle Beziehung zwischen 
den beiden anzunehmen. Zur Zeit Kar-
ls des Grossen ist ein solches Schreiben 
möglicherweise der Beweis einer innigen 
Freundschaft.

Allerdings gab es auch hier immer wie-
der Mönche, die die Grenze überschrit-
ten, wie zum Beispiel Aelred von Rie-
vaulx. Er beschreibt, dass er angesichts 
seiner heftigen Trauer beim Tod seines 
engen Freundes und Mitbruders in Ver-

dacht geriet, dass seine Liebe mehr als 
nur geistlicher Natur gewesen sei. Ael-
red hatte im Laufe seines Lebens zwei 
besonders enge Freunde: einen gleich-
altrigen, der mit ihm als Novize ins Klos-
ter gekommen war, und im hohen Alter 
einen sehr jungen Mitbruder. Ihnen 
schrieb er Zeilen wie die folgende: „Im 
Schosse welcher lieben Freundschaft 
denn, an wessen liebend Brust kannst du 
dich bergen, beschirmt vor den Versu-
chungen der Welt?
Doch wenn du unverzüglich dich ver-
einst mit ihm und allem, was dein Herz 
erwägt - ein Kuss im Geiste, wie Balsam, 
der dich heilt, dann wirst du sehen, wie 
der Überdruss von deiner schwer ge-
plagten Seele weicht.“

Auch wenn wir nicht mit Sicherheit fest-
stellen können, in welchem Verhältnis 
Aelred zu seinen Freunden stand, ist al-
lein die Tatsache, dass er selbst über die 
Diskussionen anlässlich seines Verhal-
tens berichtet und er seinen Mönchen 
erlaubte, sich an den Händen zu halten, 
ein Hinweis auf  homoerotische Bezie-
hungen.

Eros und Visio - die sehr 
spezielle Bildersprache der 
weiblichen Mystik
Wenn wir den mystischen Schriften 
glauben dürfen, die in Nonnenklös-
tern entstanden sind, können wir ohne 
Zweifel sagen, dass die ehelos lebenden 
Frauen des Mittelalters Meisterinnen im 
Transzendieren sexueller Empfindun-
gen waren. Obwohl auch Männer wie 
(Zur Hölle mit den Lüsternen!) Bern-
hard von Clairvaux mitunter sehr spe-
zielle Bilder für ihre Gotteserfahrungen 
wählten, wie etwa das, an den Brüsten 
von Maria gesaugt zu haben, waren es 
doch mehrheitlich Frauen, die die unio 
mystica in erotischen Bildern beschrie-
ben. Das taten sie aber nicht deshalb, 
weil sie in Wirklichkeit lieber Sex gehabt 
hätten, sondern weil ihr Gotteserlebnis 
genauso tiefgreifend, umfassend und er-
hebend war, wie wirklich guter Sex. Im 
Gegensatz zu unserer Zeit bildeten die 
Erotik und das Göttliche ungeachtet ih-
rer freiwilligen Abstinenz keine diamet-
ralen Gegensätze.

Margery Kempe, die ihren Mann in 
mühsamer Kleinarbeit dazu überredet 
hat, auf  Sex mit ihr zu verzichten, hat-
te Zeit ihres Lebens Visionen von stark 
erotischer Bildsprache. Einmal sagt Jesus 
zu ihr: „Dazu muss ich mich bei dir be-

haglich niederlassen und mit dir in dei-
nem Bette liegen. Tochter, du begehrst 
so sehr, mich zu sehen, darfst du mich, 
wenn du in meinem Bett liegst, herzhaft 
an dich drücken, wie deinen angetrau-
ten Ehemann. Als deinen dir allerteuers-
ten Liebling und als deinen allerliebsten 
Sohn, denn ich will geliebt werden, wie 
ein Sohn von seiner Mutter geliebt wer-
den sollte, und ich möchte auch, dass 
du, meine Tochter, mich liebst, wie eine 
gute Ehefrau ihren Ehemann lieben soll-
te. Und zu diesem Zweck darfst du mich 
fest in die Arme deiner Seele schliessen 
und meinen Mund küssen, mein Haupt 
und meine Füsse, so zart, wie du nur 
willst.“

Zum Wohl des Stadtsäckels und 
der Jungfrauen - die staatlich 
geförderte Prostitution
Dass die Prostitution als verachtenswer-
tes Gewerbe angesehen wurde, war im 
Mittelalter keine Frage. Interessanter-
weise schätzte man laut dem Werk des 
Mönches Robert Mannyng de Brunne 
mit dem schönen Titel „Über den Um-
gang mit der Sünde“ den Verkehr mit 
Prostituierten deshalb nicht, weil er die 
Gefahr barg, unbeabsichtigt Inzest zu 
treiben, womit er die Argumentation des 
Märtyrers Justinus aufgriff. Dies war des-
halb denkbar, weil das Inzestverbot über 
die Kernfamilie hinaus auf  die nähere 
Verwandtschaft ausgeweitet war. Aber 
wenn sie auch als Übel galt, so half  sie 
doch in den Augen mancher Stadtväter, 
ein anderes, weit grösseres Übel zu ver-
meiden, nämlich sexuelle Übergriffe auf  
junge, unverheiratete Frauen, ehrbare 
Ehefrauen und Witwen. Bartholomäus 
von Lucca (1236-1326/27), Geschichts-
schreiber, Staatsrechtler und Theologe, 
schreibt deshalb in seiner politischen 
Theorie: „Eine Hure bedeutet für die 
Welt das, was die Bilge eines Schiffes 
oder die Kloake eines Palastes ist: Wenn 
du auf  sie verzichtest, erfüllt sich der Pa-
last mit Gestank.“

Damit also alles seine Ordnung hatte, 
war der Beruf  der Prostituierten recht-
lich geregelt. In den meisten Städten 
gab es Kleidervorschriften für Pros-
tituierte, die im Einzelnen aber stark 
voneinander abweichen konnten. War 
in der einen Stadt nur Kleidung einer 
bestimmten Farbe erlaubt, durften sich 
die Prostituierten in der anderen in 
prachtvolle Gewänder hüllen, während 
die ehrbaren Frauen sich bescheiden 
zu kleiden hatten. So wurden die Frau-
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en von Florenz und Venedig genötigt, 
sich in schwarz zu gewanden; Prostitu-
ierte, Nichtbürgerinnen und Landade-
lige durften sich auch in farbige Stoffe 
hüllen. Da sie gewissermassen als „Ei-
gentum aller Männer“ galten, durften 
Prostituierte sich vielerorts keine festen 
Geliebten nehmen. Ihre Vergewaltigung 
galt ebenso häufig nicht als strafwürdig, 
weil sie ja durch die Wahl ihres Berufes 
das Einverständnis zum Verkehr mit je-
dem Mann gegeben hätten. Ausnahmen 
gab es für den „interreligiösen Verkehr“. 
So drohte im christlichen Spanien ei-
nem Juden oder Moslem dann die To-
desstrafe, wenn er mit einer christlichen 
Prostituierten schlief. Erzwang einer den 
Verkehr, konnten die Frauen ihn erfolg-
reich anzeigen. Auf  der anderen Seite 
kümmerte es die Justiz aber wenig, wenn 
Christen mit jüdischen oder moslemi-
schen Prostituierten Sex hatten.

Auf  jüdischer Seite wurde die Frage 
ebenfalls diskutiert, und man kam zu 
dem Ergebnis, dass, obgleich sowohl 
Prostitution als auch ihre Inanspruch-
nahme verachtenswert seien, es doch 
das geringere Übel sei, wenn ein jü-
discher Mann seinen Samen in eine 
jüdische Frau entleere, anstatt ihn an 
eine Ungläubige zu verschwenden. Das 
hängt unter anderem damit zusammen, 
dass eventuell daraus entstehende Kin-
der dann keine Juden gewesen wären.

Obwohl Prostituierte in der Regel am 
Rande der Gesellschaft lebten, gelang es 
ihnen mancherorts, Teil eines Netzwerks 
von Frauen im Dienstleistungsgewerbe 
zu werden. So führten Londoner Pro-
stituierte Eheberatungen durch, in de-
nen sie die Frauen auf  die notwendigen 
sexuellen Fähigkeiten ihrer künftigen 
Ehemänner aufmerksam machten, weil 
„gewisse junge Männer, die als deren 
Ehepartner in Betracht kämen, nicht 
das hätten, was Männer bräuchten, um 

ihnen Lust zu bereiten.“ In diesem Fall, 
der sich im London des Jahres 1515 ab-
spielte, verklagte der besagte Mann die 
beratende Prostituierte, weil die bereits 
in Aussicht genommene Heirat mit einer 
reichen Witwe deshalb nicht mehr zu-
stande gekommen war. Die Klage hatte 
allerdings keinen Erfolg, weil die Pros-
tituierte auf  ihre praktische Erfahrung 
mit dem Mann verweisen konnte.

Im Spätmittelalter gab es in vielen Städ-
ten behördlich zugelassene Bordelle, die 
direkt der Stadt unterstanden und von 
einem eigens beauftragten Verwalter 
geführt wurden, manchmal gehörten sie 
aber auch privaten Investoren. Oftmals 
waren die Bordelle zugleich Badehäuser. 
Ihre Öffnungszeiten waren klar gere-
gelt. So wurden beispielsweise die Freu-
denhäuser von Southwark geschlossen, 
wenn auf  der anderen Seite der Themse 
das Parlament tagte. Auch in der Fas-
tenzeit oder der Karwoche blieben die 
Bordelle zu. So gab es auch für jene, die 
sich ausserhalb der Ehe sexuell betätigen 
wollten, geregelte Abstinenz- und für die 
Prostituierten geregelte Urlaubszeiten. 
Die Bordellordnungen boten den Frau-
en einen gewissen Schutz vor gewalttä-
tigen Freiern oder Verwaltern, wobei 
diese Richtlinien in der Praxis häufig 
schwer durchsetzbar waren.

Dass die Prostitution als Beruf  aner-
kannt war, zeigt sich unter anderem dar-
in, dass Gelehrte wie Petrus Cantor oder 
Stephen Langhton darauf  beharrten, 
dass den Frauen ihr Arbeitslohn recht-
lich zustehe. Dies wurde nämlich von 
aggressiven Freiern mit dem Hinweis 
darauf, dass die Frauen ja schliesslich 
gesündigt hätten, bestritten. Lohnmin-
derung galt nur dann als statthaft, wenn 
die Frau die vereinbarte Leistung nicht 
erbracht hatte. Dass dies im Einzelfall 
schwer nachzuweisen war, steht ausser 
Frage.

Wenngleich man von Seiten der Städte 
klare Vorstellungen über den Beruf  der 
Prostituierten hatte, wird der Begriff 
dennoch in den Quellen nicht immer 
ausschliesslich für Frauen verwendet, 
die Sex verkauften. Gerade in Trakta-
ten und Moralpredigten wurde er ger-
ne auch für Frauen verwendet, die zum 
Beispiel als Spielfrauen am Rande der 
Gesellschaft standen oder die ein eben-
so wechselvolles Sexualleben hatten wie 
zahlreiche ihrer männlichen Zeitgenos-
sen. Den Schreibern fehlte es einfach an 
einer geeigneten Kategorie. Und da die 
besagten Frauen weder Jungfrauen noch 
Nonnen, Ehefrauen oder Witwen wa-
ren, mussten sie wohl Huren sein.

Die Motive dafür, Prostituierte zu wer-
den, waren im Mittelalter nicht weniger 
vielfältig als heute. Dass wirtschaftliche 
Not auch zu den Beweggründen zählte 
und man sich dessen wohl bewusst war, 
zeigt die Vita des heiligen Nikolaus, der 
drei Beutel mit Gold in den Kamin ei-
nes armen Mannes warf, der im Begriff 
war, seine Töchter zur Prostitution zu 
nötigen. Ausstiegswilligen Frauen bot 
der Orden der Magdalenerinnen eine 
alternative Lebensform an.

Kein Recht der ersten Nacht
Legenden haben in der Regel eine lan-
ge Halbwertszeit. Das gilt auch für das 
den mittelalterlichen Lehnsherren zuge-
schriebene ius primae noctis. Das Recht 
auf  den ersten Geschlechtsverkehr mit 
einer frisch verheirateten Leibeigenen 
hat es jedoch nie gegeben. Es beruht 
auf  der antifeudalen Komödie „La fol-
le journee ou Le manage de Figaro“, 
die von Wolfgang Amadeus Mozart 
und seinem Texter Lorenzo da Ponte 
zu der überragenden Erfolgsoper „Die 
Hochzeit des Figaro“ verarbeitet wur-
de. Noch in dem 1995 gedrehten Film 
„Braveheart“ wird die Legende noch 
einmal aufgebrüht, obwohl die Essenz 
denkbar dünn ist, denn seit über einem 
Jahrhundert gilt es als erwiesen, dass es 
das Recht der ersten Nacht niemals gab.

Das heisst nicht, dass Lehnsherren ihre 
weiblichen Leibeigenen nicht vergewal-
tigt hätten; aber es bedeutet doch im-
merhin, dass es nicht zwangsläufig gleich 
nach der Hochzeit geschah. Gleichwohl 
wurden gerade Unfreie, aber auch Bäu-
erinnen vielfach als Freiwild angesehen, 
wie der Ratschlag des Andreas Capella-
nus aus seinem Werk „Über die Liebe“ 
zeigt, in dem er über Bauersfrauen sagt: 

Obwohl käuflicher Sex überall zu haben war, schwiegen sich die Freier darüber aus
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„Wenn du einen passenden Platz findest, 
dann zögere nicht, zu nehmen, was du 
suchst, und nimm sie mit Gewalt.“

Die unerwünschte Frucht: 
Vom Umgang mit Verhütung
Da Sexualität nur dann als relatives Gut 
angesehen wurde, wenn sie auf  Emp-
fängnis ausgerichtet war, galt die Frage 
nach der Verhütung aus Sicht der Kir-
che für geklärt: Sie war verboten. Die 
einzig legitime, nicht mit dem Odium 
der Sünde behaftete Form der Verhü-
tung war die Enthaltsamkeit, sofern bei-
de Ehepartner dem zustimmten. Augus-
tinus ging sogar so weit, zu behaupten 
dass die Verhütung innerhalb der Ehe 
sündhafter sei als die beim aussereheli-
chen Geschlechtsverkehr. Als Verhütung 
galten Augustinus auch sexuelle Prak-
tiken, die eine Empfängnis ausschlös-
sen, wie der Analverkehr. „Eine solche 
Anwendung, die sich wider die Natur 
richtet, ist schon bei Prostituierten ab-
scheulich, aber bei einer Ehefrau umso 
mehr. Wenn der Ehemann einen Kör-
perteil seiner Frau benutzen möchte, der 
für diesen Zweck nicht vorgesehen ist, ist 
die Frau schändlicher, wenn sie erlaubt, 
dass er das mit ihr tut, anstatt mit einer 
anderen Frau.“ Die Argumentation von 
Augustinus beruht darauf, dass er Pros-
tituierte ohnehin als verdorben ansieht, 
sie können also durch Analverkehr nicht 
noch sündiger werden. Gleichwohl ist 
es sehr interessant, dass hier nur von 
der Schändlichkeit der Frau gesprochen 
wird. Auch Gratian betont im 12. Jahr-
hundert die Widernatürlichkeit solchen 
Tuns und führt, Ambrosius zitierend, 
an, dass selbst inzestuöser Geschlechts-
verkehr weniger sündig sei als Analver-
kehr mit der Ehefrau. Als ebenso an-
stössig beurteilten die Theologen den 
Vaginalverkehr, bei dem die Frau die 
obere Stellung einnahm. Den Verfas-
sern medizinischer Werke unter ihnen, 
wie Albertus Magnus, galt er jedoch 
zugleich als ein Mittel zur Empfängnis-
verhütung. Bemerkenswerterweise fand 
Albertus Magnus die Abweichung von 
der sogenannten Missionarsstellung ver-
dammungswürdiger als die Benutzung 
anderer empfängnisverhütender Mittel.

Natürlich müssen wir uns darüber im 
Klaren sein, dass die Tatsache, dass in 
theologischen Traktaten so häufig gegen 
Verhütung Stellung bezogen wurde, dar-
auf  hinweist, wie häufig diese praktiziert 
wurde. Medizinische Handbücher ver-
bargen ihre Verhütungsrezepte oftmals 
unter dem Deckmantel der Therapie 

für Frauen, deren Leben durch eine 
Schwangerschaft gefährdet wäre, was 
auch nach der derzeit gültigen katho-
lischen Morallehre der einzig legitime 
Grund für Verhütung und Abtreibung 
ist. Unter den Rezepten befinden sich 
einige, deren Wirkung uns sofort höchst 
zweifelhaft erscheint, wie das Tragen 
eines Maultierherzens oder das Auf-
hängen von Steinbrech über dem Bett. 
Andere, wie ein Pessar aus einem Kohl-
strunk oder die Anwendung von Kräu-
termischungen aus Ingwer, Pfriemen-
kraut, Osterluzei, Estragon, Wermut, 
Absinth, Lupine, Pfeffer, Wildformen 
der Karotte, Myrrhe, Süssholzwurzel, 
Pennyroyal, Raute, Pfingstrose und Pe-
tersilie, haben ihre Wirkung durchaus 
entfaltet. Allerdings dienten sie mitun-
ter eher der Abtreibung nach erfolg-
ter Befruchtung als der Verhütung der 
Empfängnis, führten aber aufgrund von 
Überdosierungen auch häufig zu Ver-
giftungserscheinungen. Ungefährlicher 
war da schon die Anwendung von in die 
Scheide eingeführten Schwämmen oder 
in die Gebärmutter eingesetzten Kie-
seln, die eine der Spirale vergleichbare 
Wirkung entfalteten.

Kräuter gab es übrigens nicht nur für 
Frauen. Die den Männern oft ohne ihr 
Wissen ins Essen gemischten Pflanzen, 
wie Eisenkrautgewächse, Koriander 
oder der Absud von Salat, sollten den 
Sexualtrieb und die Erektionsfähigkeit 
dämpfen und so weitere Schwanger-
schaften verhindern. Als probates Mittel 
gegen Schwangerschaften galten die lan-
gen Stillzeiten von zwei bis drei Jahren. 
Kondome gab es zwar, aber wir können 

davon ausgehen, dass sie nicht sehr ver-
breitet waren. Verhütung war auch im 
Mittelalter schon eher Frauensache.

Fiktiv oder real: Die poetische 
Vorliebe für den Ehebruch 
im Minnesang
Dass die Transzendierung der Begier-
de nicht nur ein Thema für Mönche 
und Nonnen ist, zeigt ein Blick auf  den 
Minnesang. Die Dichtungen sind voll 
von sexuellen Anspielungen, und nicht 
wenige von ihnen sprechen, wie die fol-
gende, ganz offen von den Freuden des 
Ehebruchs. „Ich möchte meinen Ritter 
gerne jede Nacht in meinen Armen hal-
ten und zwar nackt. Denn er würde sich 
ganz besonders freuen, allein, wenn ich 
sein Ruhekissen wäre. [...] Wunderbar 
entzückend, guter Freund, wann wer-
de ich Gewalt über dich haben, wann 
werde ich bei dir liegen und die Nacht 
verbringen und dich voll Liebe küssen? 
Sei des gewiss: ich fühle grosse Sehn-
sucht, dass du an meines Gatten Stelle 
wärest; vorausgesetzt, du hättest mir zu-
vor versprochen, all das zu tun, was ich 
mir von dir wünsche.“ Ähnlich wie im 
monastischen Bereich waren wohl auch 
an den Adelshöfen die Grenzen zwi-
schen Dichtung und Wahrheit fliessend. 
Nicht in jedem Fall, in dem ein Gedicht 
von der Sehnsucht nach körperlicher 
Nähe spricht, wird sie sich realisiert 
haben, und nicht jede Dame wird dem 
Werben ihres Troubadours auf  Dauer 
widerstanden haben. Grundlegend für 
die Entscheidung wird auf  jeden Fall 
die Qualität der jeweiligen Ehe gewesen 
sein.

Kräutersitzbäder und Ausspülungen vor und/
oder nach dem Akt sollten eine Empfängnis 
verhindern
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Die Begeisterung unzähliger Menschen, 
von Rittern wie auch einfachen Leuten,
für die Kreuzzüge beruhte darauf, dass 
diese auf  beispielhafte Weise dem Pil-
gergedanken entsprachen. Den gläubi-
gen Kreuzfahrern war Vergebung für 
ihre Sünden und Erlösung im Paradies 
verheissen. So strebten die meisten Pil-
ger danach, in die Fussstapfen Christi 
zu treten, wie er zu sterben und so das 
ewige Leben zu gewinnen.

Schon mit Beginn des ersten Kreuzzugs 
waren an der östlichen Mittelmeerküste 
zwischen 1096 und 1099 vier eigenstän-
dige Staaten entstanden. Es waren dies: 
die Grafschaft Edessa, die Grafschaft 
Tripolis, das Fürstentum Antiochia und 
das Königtum Jerusalem.

Das kam zwar den Wünschen vieler Rit-
ter nach eigenem Land entgegen - das 
Klima war zudem mild und der Bo-
den fruchtbar -, jedoch war die Region 
weitgehend verlassen und die wenigen 
Nachbarn beobachteten die Besatzer 
mit Argwohn. Daher konnten sich doch 
nur wenige Kreuzfahrer dazu durchrin-
gen, sich im neu gewonnenen Land 
niederzulassen. Viele quälte zudem das 
Heimweh. Letztlich siedelten sich nach 
dem ersten Kreuzzug nur etwa 300 Rit-
ter im Heiligen Land an. Das eroberte 
Gebiet war jedoch für diese wenigen viel 
zu gross, um es dauerhaft verteidigen zu 
können. Auch zusätzliche Anreize wie 
beispielsweise die Ermöglichung der 
weiblichen Erbfolge, Zugeständnisse bei 
der Landvergabe und grosszügiges Zoll- 

Die Kreuzfahrerstaaten im Orient
und Handelsrecbt konnten nur wenige 
Kolonisten überzeugen, nacb Osten zu 
zieben. Die Ersten, die folgten, waren 
Kaufleute und Handwerker, die einen 
lebendigen Handel mit dem heimiscben 
Abendland aufbauten. Gerade die Ha-
fenstädte von Tyrus und Akkon waren 
dafür prädestiniert, schliesslich liefen 
dort ja die östlichen Handelsstrassen 
zusammen und gleichzeitig waren sie 
Startpunkt der Seewege nach Pisa, Ve-
nedig und Genua. Hier bildete sich der 
wirtschaftliche Knotenpunkt zwischen 
Morgen- und Abendland, Orient und 
Okzident.

An diesen Handelszentren gelang zwar 
die Annäherung der orientalischen und 
der europäischen Kultur, ansonsten 
blieb die Distanz und das gegenseitige 
Misstrauen aber nach wie vor bestehen. 
Eher etablierten sich arabische Einflüs-
se über das maurisch besetzte Spanien 
oder die wissenschaftlichen Hochburgen 
in Palermo und Toledo, von denen auch 
arabische Wissenschaftler angezogen 
wurden. Von hier aus verbreiteten sieb 
Techniken zur Herstellung von Zucker, 
mathematisches, medizinisches und ar-
chitektonisches Fachwissen sowie wert-
volle Handelsgüter wie Stoffe und Ge-
würze in Europa.

Während ihrer Blütezeit umfassten die 
Kreuzfahrerstaaten ein Gebiet von etwa 
800 Kilometern in der Länge und 150 
Kilometern in der Breite, von Alexand-
ria bis hinunter ans Rote Meer. Im In-
neren ging die Übernahme der fränki-
schen Herrschaftsstrukturen aber eher 
schleppend voran. Zusätzlich gelang es 
politisch gewieften muslimischen An-
führern, die versprengten ethnischen 
Gruppen im Land zu einen und hinter 
sich zu bringen. Dadurch entstand bald 
eine starke einheimische Macht, die es 
sich zum Ziel gesetzt hatte, die Besatzer 
fortzujagen. Nur mit der Unterstützung 
immer neuer Truppen aus dem heimat-
lichen Europa konnten die Kreuzfahrer-
staaten ihre Position halten. Und etwa 
zwei Jahrhunderte lang behaupteten sie 
sich tapfer, bis schliesslich gegen Ende 
des 13. Jahrbunderts der mameluckische 
Sultan Baibar die geschwächten Staaten 
unterwarf. Als dieser dann 1287 Tripolis 
und nur vier Jahre später Akkon erober-
te, endete die Vorherrschaft der Kreuz-
fahrer in dieser Region.

Rechts: 
Die Kreuzfahrer 
erobern die Ha-
fenstadt Akkon

Unten: 
Die Eroberung 

Jerusalems
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Der Mythos der 
Wittelsbacher

Große Heerführer sind sie nie gewesen: 
Fast jeder ihrer Versuche, ausserhalb des 
angestammten bayerischen Landes Ge-
biete zu erwerben, blieb ein kurzes Zwi-
schenspiel. Im Hinblick aber auf  Werke 
des Friedens und der Kultur lassen sich 
die Wittelsbacher von kaum einer ande-
ren europäischen Dynastie übertreffen. 
In der Festigung der inneren Landes-
herrschaft hatten sie sogar eine ausge-
sprochene Vorreiterrolle inne. Es waren 
gerade die bayerischen Herzöge des 16. 
Jahrhunderts, die ihren Standesgenossen 
musterhaft vorexerzierten, wie man stol-
ze Adelige und freiheitsliebende Bürger 
zur Räson bringt.

Damit wurden die Wittelsbacher zu 
Wegbereitern des fürstlichen Absolutis-
mus, deren herrscherlicher Wille aber 
immer im Dienst des wirtschaftlichen 
und kulturellen Landesausbaus stand. Bis 
heute wird der kulturbeflissene Besucher 
Münchens überwältigt von der Fülle der 
Kirchen, Paläste und Museen, die ein 
kunstsinniges Geschlecht seiner Residenz 
im Laufe von über 700 Jahren geschenkt 
hat.

Immer wieder verband sich die Familie 
während der vergangenen Jahrhunderte 
mit anderen Herrscherhäusern Europas 
- so war nicht zuletzt die österreichische 
Kaiserin Elisabeth eine Wittelsbacherin.

Kein anderer deutscher Volksstamm 
weist über die Jahrtausende hinweg eine 
so geschlossene staatliche Tradition auf  
wie die Bayern. Ein Herzogtum Bayern 
bestand bereits im 6. Jahrhundert, und 
immer noch deckt sich dessen Kernge-
biet mit dem des heutigen Bundeslandes. 
Bezeichnend für das stolze Geschichtsbe-
wusstsein seiner Einwohner, führt Bayern 
heute den Titel eines „Freistaats“, und 
nirgendwo sonst in Deutschland pocht 
man wie hier auf  die staatliche Eigen-
ständigkeit, zeigt so gern die Landesflag-
ge und singt die eigene Hymne.

Ein urbayerisches Herrscherhaus
Zur Erdverwurzelung der Bayern passt 

die Bodenständigkeit ihres Herrscherge-
schlechts. Von 1180 bis 1918 regierten 
die Wittelsbacher in Bayern - länger als 
die anderen grossen deutschen Dynasti-
en in ihren Stammlanden. Zudem sind 
diese oft von weither eingewandert, um 
ihre Länder mit eisernem Herrscher-
willen gross zu machen: die Hohenzol-
lern nach Brandenburg-Preussen, die 
Habsburger nach Österreich, die Welfen 
nach Sachsen. Die Wittelsbacher hinge-
gen entstammten urbayrischem Boden 
und entfalteten sich organisch mit ihrem 
Staat. Ein nachhaltiges Wachstum ihres 
Herrschaftsgebiets gab es vor allem an 
den Grenzen Altbayerns. Kühnen Aus-
griffen der bayerischen Herrscherfamilie 
auf  ferne Regionen hingegen war meist 
eine kurze Lebensdauer beschieden - 
ebenso wie ihrem zweimaligen Erwerb 
der Kaiserkrone.

Das Gesetz der Bodenhaftung markiert 
damit Grösse wie Grenze der Wittelsba-
cher. Zu beobachten, wie sich Land und 
Herrscherhaus in einem fast pflanzen-
haften Wachstumsprozess umranken und 
aneinander emporwachsen, macht die 
eigentliche Faszination wittelsbachischer 
Geschichte aus.

Aufstieg in Bayern - 
und darüber hinaus
Auf  altem bajuwarischem Siedlungsland, 
am Oberlauf  der Ilm, ungefähr 40 Kilo-
meter nördlich von München, setzt das 
erste Kapitel ein. Hier liegt die Heimat 
der Wittelsbacher, in der sie zunächst 
hinter den benachbarten Welfen zurück-
treten mussten. Erst der Sturz Heinrichs 
des Löwen ebnet den Grafen von Wittels-
bach Ende des 12. Jahrhunderts den Weg 
zur Herzogswürde, die sie für über 700 
Jahre nicht mehr aus den Händen lassen. 
Geschickte Heirats- und Erbverträge mit 
den Vasallengeschlechtern machen die 
Familie bald zum reichsten Landbesitzer
ihres Herrschaftsraumes.

Hierauf  gestützt, wagen die Wittelsba-
cher das Spiel um die Macht im Heiligen 
Römischen Reich. Die Verwirklichung 

Oben:Ludwig IV., der Bayer 
Mitte: Kaiser Karl VII. Albrecht 
Unten: Ludwig I. König von Bayern
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Würzburg waren. Der Rechenschild 
tauchte erstmals 1410 in den Siegeln 
der Fürstbischöfe auf. Im dritten Feld 
erscheint das heraldische Symbol der 
Markgrafschaft Burgau in Schwaben, 
die erst 1805 in den Besitz der Wittels-
bacher gelangt war. Das letzte Quartier 
wiederum zeigt den blauen, goldbekrön-
ten, bewehrten und bezungten steigen-
den Löwen der Grafschaft Veldenz in 
der Pfalz.

Um den Wappenschild sind die Ket-
ten mit Kleinod der vier höchsten bay-
erischen Auszeichnungen drapiert: 
Haus-Ritterorden vom heiligen Huber-
tus, der Militärische Haus-Ritterorden 
vom heiligen Georg, der Militärische 
Max-Joseph-Orden und der Verdien-
storden der bayerischen Krone.

Das zentrale Bild des Grossen Wappens 
des Königreichs Bayern, das von 1835 
bis 1918 in Verwendung war, ist der sil-
ber-blaue Rautenschild, das Stammwap-
pen der Wittelsbacher. Herzog Ludwig I 
. hatte 1204 die Witwe seines schärfsten 
Rivalen geheiratet, des Grafen Albert 
III. von Bogen, und dessen Wappen 
übernommen, einen Schild mit schräg 
laufendem Rhombenmuster.

Auch der als urbayerisch geltende Löwe 
stammt von „auswärts“. 1214 war die 
Pfalzgrafschaft bei Rhein an das Haus 
Wittelsbach gefallen. Herzog Otto II., 
der Sohn Ludwigs I., nahm anlässlich 
seiner Regierungsübernahme 1228 ein 
neues Wappen an: den Löwen, spätes-
tens seit 1231 mit einer Krone versehen. 
Dieser ersetzte das bisherige Stamm-

wappen - den Zickzackbalken. Der 
steigende, goldene, rot bewehrte, be-
zungte und gekrönte Löwe wurde vom 
gesamten Wittelsbachischen Haus als 
Geschlechterwappen geführt.

Das zweite Quartier des Königswappens 
bildet drei aufsteigende silberne Spitzen 
im roten Feld ab. Sie galten als heral-
disches Amtssymbol der Fürstbischöfe 
von Würzburg in ihrer Eigenschaft als 
„Herzöge zu Franken“. Spätestens seit 
dem 15. Jahrhundert nennt man das 
Wappenbild umgangssprachlich auch 
„Fränkischer Rechen“. Nach der vom 
Reichsdeputationshauptschluss 1803 
ausgehenden Säkularisation wurde das 
Symbol ausdrücklich auf  das Herzog-
tum Franken bezogen, dessen Titula-
rinhaber seit 1168 die Fürstbischöfe von 

Zur Geschichte des Wappens der 

Wittelsbacher

dieser ehrgeizigen Pläne erreicht Ludwig 
IV. „der Bayer“, der 1328 als Erster seines 
Hauses Träger der römisch-deutschen 
Kaiserkrone wird. Doch bleibt er über 
Jahrhunderte hinweg der einzige, und 
auch die territorialen Erwerbungen die-
ser glanzvollen Epoche - Brandenburg, 
Holland und Tirol – werden seine Nach-
kommen wieder verlieren. Selbst der ein-
zige dauerhafte Gewinn, die rheinische 
Pfalzgrafschaft, bringt dem Geschlecht 
als Ganzem kein Glück: Die pfälzische 
und bayerische Linie entfremden sich 
einander zutiefst und stellen im Dreissig-
jährigen Krieg sogar an der Spitze der 
feindlichen Parteien, der katholischen 
und protestantischen.

Das wittelsbachische Kunst und 
Kulturkönigtum
Erst das Aussterben fast aller Familien-
zweige gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
führt die wittelsbachischen Lande an 
Rhein und Alpen wieder zusammen. Seit 
der Verleihung der Königswürde an die 
Wittelsbacher 1806, mit der das zwei-
te Kapitel beginnt, hat ihr Reich seinen 
eindeutigen Schwerpunkt in Bayern und 
dessen Hauptstadt München. Als zöge 
das Geschlecht aus der Berührung mit 
dem alten Heimatboden neue Kraft, 
wächst es zu einer Spätblüte heran. Letz-
te Versuche zu einer deutschen Macht-

politik scheitern zwar an der Übermacht 
der Hohenzollern, die Bayern 1871 ins 
neue preussisch-deutsche Kaiserreich 
zwingen. Doch die Wittelsbacher wer-
den zu wahren Herrschern im Reich des 
Geistes.

Ludwig I., ein schwärmerischer Verehrer 
der griechischen Antike, baut München 
bis 1848 zu einer Hauptstadt von Ar-
chitektur und bildender Kunst aus. Sein 
Sohn Max II. Joseph, der sich gern als 
verhinderten Universitätsprofessor sieht, 
begründet durch grosszügige Förderung 
die Weltgeltung bayerischer Wissen-
schaft. In dessen Sohn Ludwig II. wieder-
um steigern sich künstlerisches und intel-
lektuelles Erbe ins Phantastische. Irritiert 
von der unerbittlichen Rationalität des 
Industriezeitalters, zieht er sich in Träu-
me von einer besseren Vergangenheit zu-
rück - an denen er schliesslich scheitert. 
Mit seinen Schlössern aber hinterlässt er 
der Nachwelt grandiose Utopien einer 
Welt voller Schönheit und Gefühl.

Eine fortdauernde Geschichte
Die Revolution von 1918 beendet auch 
die Herrschaft der Wittelsbacher in Bay-
ern, nicht aber die Verbundenheit mit 
ihrem Land: der ungebrochenen Ver-
flechtung von Volk und früherem Herr-
scherhaus im 20. Jahrhundert.

Oben: Ludwig II. König von Bayern
Unten: Franz von Bayern, Chef  des Hauses
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Das Wappen der

Wittelsbacher
Königskrone

Gekrönter Löwe als 
Schildhalter

Grafschaft Veldenz: 
blauer goldbekrönter und 
bezungter steigender Löwe

Markgrafschaft 
Burgau: fünfmal 
schräg geteilter 

Schild von Silber 
und Rot, überdeckt 

mit einem golde-
nen Pfahl

Pfalzgrafschaft 
bei Rhein: auf 

Schwarz ein 
steigender, 

rot bewehrter, 
bezungter und 

gekrönter Löwe

Wappenzelt

Haus-Ritterorden vom 
heiligen Hubertus 

(gestiftet 1444)

Militärischer Haus-Ritterorden 
vom heiligen Georg

(gestiftet 1729)

Stammwappen 
des Hauses 
Wittelsbach: 
silbern-blauer 
Rautenschild

Herzogtum 
Franken: drei 
gekürzte silberne 
Spitzen im roten 
Feld („Fränki-
scher Rechen“)

Gekrönter Löwe als 
Schildhalter

Militärischer
Max-Joseph-Orden
(gestiftet 1797)

Verdienstorden der
bayerischen Krone

(gestiftet 1808)
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Die Karkasse ist reich figürlich getrieben mit vier sich 
kreuzenden Bügeln, über deren Scheitelpunkt sich 
ein Reichsapfel mit Kreuz erhebt. An den vier Seiten 
feine Emailmedaillons mit Darstellungen der Ma-
donna mit Kind, dem hl. Konstantin, der hl. Helene 
und schließlich dem hl. Nikolaus. An drei Stellen 
finden sich Punzen mit dem Stadtwappen Moskaus 
(St. Georg), der Jahreszahl 1790, dem Silberstempel 
84 (Zolotnik Silber) und die noch nicht identifizierte 
Meistermarke.

Die silberne, teilvergoldete 
Krone eines Metropoliten der 
russisch-orthodoxen Kirche

Herrschaftszeichen der Welt

König Stanislaus II. August Poniatow-
ski stiftete diesen Orden 1792 für mili-
tärische Verdienste. Mit diesem hohen 

Ehrenzeichen wurden Offiziere ausge-
zeichnet, die sich im Krieg gegen Russ-
land bewährt hatten. Kurze Zeit später 

Orden „Virtuti Militari“
wurde der Orden jedoch unterdrückt 
und die geehrten Offiziere mussten ihre 
Ordensdiplome zurückgeben. Im Jahre 
1807 wurde dieses Ehrenzeichen bei 
der Konstitution des Herzogtums von 
Friedrich August wieder anerkannt und
hergestellt. 1919 belebte die Republik 
Polen die Ordenstradition wieder, Es 
gibt fünf  Klassen dieses Ordens.

Das Ehrenzeichen wurde für höchsten 
Mut in der Schlacht verliehen. Stanis-
laus II. August Poniatowski war der letz-
te König von Polen. Am 7. September 
1764 wurde er zum polnischen König 
gewählt. In den Jahren 1772 und 1793 
wurde Polen geteilt. Der Reststaat war 
politisch und wirtschaftlich kaum noch 
lebensfähig. Am 25. Januar 1795 dank-
te der Monarch - noch vor der dritten 
Teilung Polens - ab.

Das Ordenszeichen ist ein schwarzes, 
achtspitziges Emailkreuz überhöht von 
einer goldenen Krone. Das Kreuz ist 
golden umrandet. Auf  den Armen des 
Keuzes erscheint der Name des Ordens 
in goldenen Buchstaben. Das Ordens-
medaillon porträtiert einen weissen, 
polnischen Adler, den ein grüner Lor-
beerkranz einfasst. Das Motto des Or-
dens lautet: EHRE UND LAND.
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25
Die Jubiläumszahl

In den Schriften des Moses erscheint die 
Zahl 250 (= 10x25) mehrmals. Ferner tritt sie 
als die Zahl der Amtsleute Salomos auf, die 
über das Volk herrschten. Die gleiche Zahl 
ist bei der Salbung des ersten Heiligtums 
Israels, der Stiftshütte, zu finden.

250 (= 10x25) Tage waren auch noch der 
Ausdruck einer echten Zeitrechnung nach 
Venus- Sichtbarkeiten und synodischen 
Monden. Es handelte sich dabei um 25 
zehntägige Wochen. Sie waren aber nicht 
allein dem Alten Testament zu eigen, son-
dern auch ausserhalb Palästinas nachweis-
bar: Ausgrabung einer alten Prachtstrasse 
-von 250 (= 10x25) Säulen flankiert -in der 
karthagischen Stadt Leptis Magna, sowie 
Diodors Behauptung, dass Babylon 250 
(= 10x25) Türme besass. Diese Zahl kann 
nicht zufällig sein, ergänzte Diodor, sondern 
ist aus dem Himmel geschöpft. Der Kalender 
der Maya, deren Priester das ganze Zeitge-
setz der Venus genau kannten, setzte die 
Sichtbarkeitsdauer des Abendsterns mit 250 
( = 10x25) Tagen an.

In den Trümmern eines alten ägyptischen 
Tempels auf der Halbinsel Sinai fand sich 
ein Schriftsystem, das 25 Kursivbuchstaben 
enthielt. Da sich die Israeliten jahrelang auf 
dieser Halbinsel aufhielten, ehe sie in das 
Gelobte Land zogen, ist es denkbar, dass je-
nes 25teilige Schriftsystem der Venus-Göttin 
mit israelitischen Anschauungen zusam-
menhängt. Aber auch in Phönikien besass 
die 25 ihre Bedeutung, wo es 25 alte Städte 
gab.

Das Venusjahr wurde dann später vom Si-
riusjahr abgelöst und das Alte Testament 
überbrückte mit Klugheit die Gegensätze 
zwischen der Venuszeit und dem Siriusjahr.
Apis, der von den alten Ägyptern verehr-
te heilige Stier, wurde nach 25 Jahren um 
die Zeit seines Geburtsfestes getötet und in 
einen heiligen Brunnen gesenkt. Starb das 
Tier früher, so wurde es einbalsamiert und 
in einem kostbaren Sarg verschlossen sowie 
öffentlich im Tempel des Serapis beigesetzt. 
25 solcher Särge sind noch erhalten.

Die 25 ist in erster Linie aus arithmetischen 
Gründen von Bedeutung geworden. Sie ist 
das Quadrat der heiligen Fünf. Da sie sich 
aus der Summe der Zahlen: 1 + 3 + 5 + 7 
+ 9 zusammensetzt, so enthält sie alle hei-
ligen Zahlen und nimmt von diesen magi-
sche Qualitäten an. Sie wird daher auch in 
esoterischen Gesellschaften seit alter Zeit 

zu Beleuchtungszwecken verwendet. Mit 25 
brennenden Kerzen war jede mystisch zu 
verwendende Zahl vertreten.

Die häufige Verwendung der 25 als Rund-
zahl zeigt doch eine gewisse Bedeutung. Als 
Jubiläumszahl wird sie verwendet sowohl in 
ihrer Eigenschaft als Hundert- Viertel, als 
auch weil noch mystische Elemente ihr als 
Summe der ungeraden heiligen Zahlen an-
haften.

Noch heute erregt es immer wieder Freude 
und Staunen, wenn zum 25jährigen Jubilä-
um auf die persönlichen Daten dieses stol-
zen Festes abgestimmte Zauberquadrate 
dem Jubilar mit gutgemeinten Wünschen für 
die Zukunft überreicht werden. Unsere Figur 
zeigt ein 25feldriges magisches Quadrat mit 
der Konstanten 62 (Summe jeder waagrech-
ten, senkrechten und Diagonalreihe), womit 
auf. das Lebensalter eines 62jährigen hinge-
wiesen werden soll. Dem Verfasser dieses 
mystischen Quadrats ist es gelungen, auch 
noch den Wunsch: „Zum Fest das Allerbest‘“ 
unterzubringen!

Alle 25 Jahre feiert die Kirche ein „Heiliges 
Jahr“, so auch im heurigen Jahr 1975. Eine 
verblüffende Multiplikation wollen wir in 
diesem Zusammenhang den Lesern nicht 
vorenthalten, nämlich: 69 307 x 2405x1515 
ergibt eine Zahl, in der die 25 sechsmal vor-
kommt!: 252525252525.

Die Herausstellung des Viertelhunderts: 25, 
in einem Dezimalsystem ist übrigens recht 
verwunderlich. Bei der Tempelvision des 
jüdischen Propheten Ezechiel tritt auch das 
Mass: 25 auf, das bis dahin nicht möglich 
war. Die Zwiezahl 25 wirkt mit ihrem Port-
rät: „Silbernes Fünfeck“ und „Erfolge durch 
eigene Erfahrungen“, ermutigend. Diese 
Charakterisierung der Zwiezahl 25 passt 
auch ganz gut für die Schriftstellerin Ebner- 
Eschenbach, den Dichter Hebbel und den 
Romanschriftsteller Sienkiewicz, welchen 
Prominenten die Zahl 25 sogar als Schick-
salszahl zugeschrieben ist.

Marie von Ebner-Eschenbach
Der Buchstabe „E“, der zu Anfang des Dop-
pelnamens der Schriftstellerin steht, hat im 
Alphabet die 5. Stelle. 5 x 5 = 25. Geburt 
in „Zdislawitz“ (Anfangsbuchstabe „Z“ ist 
der 25. Buchstabe im Alphabet). Geburts-
datum: 13.9.1830 (Quersumme = 25). Tod: 
12.3.1916. Geburts- plus Sterbetag ergeben 
zusammen 25.

Friedrich Hebbel 
Name ergibt, wenn man für a = 1, b=2, c=3 
usw., i=9, j = 10, k = 11 usf. setzt, als Zah-
lensumme 34 und 80. Ziffernsumme unter 
Anhängen der Null = 150 -25x6. Geboren 
18.3.1813 (Quersumme = 25), gestorben 
13.12.1863 (Quersumme = 25). Seine Gat-
tin Christine war bis 1875 (durch 25 teilbar!) 
Heroine am Wiener Burgtheater.

Heinrich Sienkiewicz
Letzter Buchstabe des Namens ist „z“. Z ran-
giert im Alphabet an 25. Stelle. Setzt man für 
a = 1 , b=2, c=3, usw., i=9, k=10, usf., z=25, 
so erhält man als Zahlensumme für „Hein-
rich Sienkiewicz“ = 72 und 128. 72 plus 128 
= 200 = 25 x 8. Geburt 5.5.1846 (Tag mal 
Monat = 25). Tod 15.11.1916 (Quersumme = 
25). Im Jahr 1900 (teilbar durch 25) bekam 
der Nobelpreisträger ein Gut als Nationalbe-
lohnung.

Der 25. Juli war ein merkwürdiger Tag, was 
weltgeschichtliche Ereignisse betrifft:

25.7.711: Sieg des islamitischen Feldherrn 
Taril bei Xeres de la Frontera und unterwarf 
damit Spanien, das dann über 700 Jahre 
von den Mauren beherrscht wurde.
25.7.1593: Heinrich IV. von Frankreich trat 
zum Katholizismus über, da „Paris ihm eine 
Messe wert war“.
25. 7.1628: Wallenstein musste die Be-
lagerung von Stralsund aufgeben, das er 
erobern wollte „und wäre es mit Ketten am 
Himmel festgehangen“.
25. 7.1799: Napoleon besiegte die Mamelu-
ken bei Abukir, bei welcher Gelegenheit er 
allerdings auch seine Flotte verlor.
25.7.1848: „Vater Radetzky“ feiert im blü-
henden Alter von 82 Jahren seinen letzten 
Sieg bei Custozza
25. 7.1909: Die Luft wurde erobert. Bläriot 
war als erster über den Ärmelkanal ge-
flogen. Von diesem Tag an datiert der so 
segensreiche Flugverkehr, wie auch seine 
bedeutend weniger sympathischen Neben-
erscheinungen.
25. 7.1914: Beginn des Ersten Weltkriegs.
25. 7.1929: Der Kellogg-Pakt trat in Kraft Er 
sollte einen weiteren Krieg unmöglich ma-
chen.
25.7.1934: Österreichs Kanzler Dr. Engel-
bert Dollfuss wurde von nationalsozialisti-
schen Putschisten ermordet
25.7.1943: Mussolini wurde vom König ab-
gesetzt.
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Kräuterecke
besteht aus holzigen grünen Stengelstü-
cken, Blättern und gelben Blüten des 
mannshohen Besenginsters. Sein wis-
senschaftlicher Name ist Sarothamnus 
scoparius. Er gehört zur Familie der 
Schmetterlingsblütler. Die Droge enthält 
etwa 1 % Alkaloide, darunter vor allem 
Spartein, welches zur Regulierung der 
Herztätigkeit bei Rhythmusstörungen 
und bei venösen Stauungen herangezo-
gen wird. Die Droge wird meist weiter-
verarbeitet zu wirkstoffkonstanten Fer-
tigarzneimitteln, denen der Vorzug zu 
geben ist gegenüber der schwer dosier-
baren Schnittdroge (z.B. Spartiol-Trop-
fen).
Inhaltsstoffe: Die Wirksamkeit von 
Besenginster geht hauptsächlich auf  

die tetracyclischen Chinolizidinalkaloi-
de zurück, wobei in den Zweigen als 
Hauptalkaloid vor allem das Spartein 
vorkommt. Weitere Inhaltsstoffe, die 
mitunter vermehrt in den Blüten vor-
kommen, sind Amine wie Tyramin und 
Dopamin sowie Flavonoide.
Zubereitung als Tee: Für die Her-
stellung eines Tees empfiehlt es sich, ein 
bis zwei Gramm des fein geschnittenen 
Krautes (ein Teelöffel entspricht etwa 
zwei Gramm) mit siedendem Wasser 
zu übergießen und nach zehn Minuten 
durch ein Teesieb zu geben. Es kann bis 
zu vier Mal täglich eine Tasse des Tees 
getrunken werden.
Kontraindikation: Blutochdruck 
(Hypertonie), Schwangerschaft.

Zutaten:
Lammkeule
4 Knoblauchzehen
Rosmarin, Estragon, Thymian
100 g Walnüsse
Honig
1/4 Liter Weisswein
Salz, Pfeffer, Öl

Zubereitung:
Knoblauch klein schneiden und 
mit den gehackten Kräutern, 2 EL 
Honig und etwas Öl im Mörser 
zu einer geschmeidigen Masse 
verrühren.
Wein mit Salz und Pfeffer ver-
mischen und in den Bratentopf 
geben.
Lammkeule mit der Knoblauch-
masse von allen Seiten bestrei-
chen und im Backofen bei 180 
Grad etwa 1-2 Stunden braten. 
Zwischendurch immer wieder mit 
der Masse bestreichen.
Walnüsse klein hacken und mit 
etwas Honig, Salz und Rosmarin 
in der Pfanne anbraten. Kurz vor 
Garende die Lammkeule mit dem 
Honignüssen bestreichen.
Als Beilage empfiehlt sich Hafer-
brei mit geröstetem Rosmarin.

Besenginsterkraut 
Sarothamni scoparii herha = Herba Sarothamni scoparii

Lammkeule 
in Knoblauch und Rosmarin
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Kürbis - befreit von 
Blasen- und Prostatabeschwerden
Als vorzügliches Mittel bei chronischen 
Blasenleiden hat sich unser Kürbis er-
wiesen. Die lästigen Beschwerden, die 
eine sogenannte Reizblase vielen Frauen 
verursacht, kann mit Hilfe des Kürbis 
oft wesentlich gebessert, wenn nicht gar 
vollständig beseitigt werden.
Aber der Kürbis ist auch ein bewährtes, 
erprobtes Mittel gegen die Prostatahy-
pertrophie, die krankhafte Vergrösse-
rung der Vorsteherdrüse beim Mann.
Man kann das Fruchtfleisch sowie auch 
die Kerne, den Samen des Kürbis ver-
wenden. Es gibt heute bereits eine ganze 
Reihe von Fertigpräparaten zu kaufen. 
Hier jedoch ist zumeist der Kürbiskern 
Hauptbestandteil des Medikaments.
Ein 52jähriger Lehrer aus der Ober-
pfatz hatte sich ganze elf  Jahren mit 
Prostatabeschwerden herumgeplagt. 
Die Schmerzen beim Wasserlassen wa-
ren mitunter unerträglich. Der geplagte 
Mann hatte mehrfach in Kliniken ge-
legen, sollte operiert werden, aber der 
Eingriff wurde wegen eines Herzfehlers 

Für Ihre Gesundheit:

immer wieder hinausgeschoben. Vie-
le Medikamente hatte er probiert - alle 
ohne Erfolg. In seiner Ehe stimmte es 
nicht mehr, er hatte wesentliche Po-
tenzschwierigkeiten. Da riet man ihm 
schliesslich, es einmal mit Kürbissamen 
zu probieren. Als Hauptwirkstoffe ent-
halten sie sehr fettes Öl und eine ganze 
Reihe wertvoller Vitamine.
Und merkwürdig, diesen Rat tat der 
Lehrer zunächst mit dem Wort „Aber-
glauben“ ab. Es schien ihm einfach 
unglaublich, dass eine so simple harm-
lose Pflanze wie der Kürbis bei seinem 
jahrelangen Leiden noch helfen könnte. 
Doch dann besorgte sich der Lehrer auf  
Drängen seiner Frau und mit Zustim-
mung seines Arztes doch ein Fertigprä-
parat in der Apotheke. Der Erfolg war 
unfassbar! Nach sechs Wochen war er 
seine Beschwerden vollständig losgewor-
den.
Gewiss, derartige Erfolge mögen sich 
nicht in allen Fällen erzielen lassen. 
Aber sie können als Beispiel dafür die-

nen, dass selbst bei chronischen Prost-
ataerkrankungen solche Heilungen im 
Bereich des Möglichen liegen.
Bei Herz- und Nierenleiden ist eine Kür-
biskur oft erfolgversprechend, da der 
Kürbis entwässernd wirkt.
Die Kürbissamen stellen ein ausgezeich-
netes Heilmittel für die Leber dar. Die 
Entgiftungsfunktion dieses wichtigen 
Organs wird gefördert Kürbissamen 
sind eine grossartige Reinigungskur für 
die Leber und wirken sich äusserst po-
sitiv auf  unseren gesamten Stoffwechsel 
aus.

Als ich vor einiger Zeit über die oft 
verblüffende Heilwirkung des Bienen-
königinnensaftes „Gelee Royal“ berich-
tete, ahnte ich nicht, dass ich so viele 
Zuschriften zu diesem Thema erhalten 
würde.
„Es sind wirklich hochwirksame Natur-
produkte, von denen meist schon unsere
Grosseltern wussten, dass ihnen eine fast 
wunderbar zu nennende Heilkraft inne-
wohnt.“
Herr Hegel hat in etwa das ausgespro-
chen, was viele andere Leser ebenfalls 
schreiben. Ich hatte in meinem Artikel 
über „Gelee Royal“ damals nicht er-
wähnt, dass bereits die alten Germanen 
den Futtersaft der Bienenkönigin als 
Heilmittel tu schätzen wussten.
Neueste wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben nun übrigens ergeben, dass 
der Weichselsaft neben seinem Vita-
minreichtum auch über hormonartige 
Substanzen verfügt, die eine Revitalisie-

rung des ganzen Organismus bewirken. 
Besonders auch in den Wechseljahren 
macht sich der Bienenköniginnen-Fut-
tersaft wohltuend bemerkbar. Lisbeth 
Bergleitner aus München: „Schon nach 
fünf  Tagen trat bei mir die Wirkung ein. 
Wechseljahre? Ich weiss gar nicht mehr, 
was das ist!“
„Ich litt jahrelang furchtbar unter Heu-
schnupfen und Hautausschlag. Jemand 
hatte mir zu Blütenpollen geraten. 
Tatsächlich wurde der quälende Heu-
schnupfen schon nach wenigen Tagen 
viel besser. Da probierte ich es zusätzlich 
mit „Gelee Royal“. Und siehe da: Ich 
wurde den Heuschnupfen und meine 
Hautallergie völlig los!“
Hierzu wäre zu sagen: Es lässt sich den-
ken, dass nur jene Allergie durch diese 
Naturheilmittel zum Verschwinden ge-
bracht werden kann, bei der eine Über-
empfindlichkeit gegen Blütenstaub be-
steht.

Die große Heilkraft von Gelee Royal
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Ihr alle seid Schöpfer - 
erschafft Euch Euer Leben

Ihr werdet daran erinnert, dass Ihr gött-
liche Geschöpfe seid. Bei allem was Ihr 
tut, seid Ihr schöpferisch tätig. Durch 
Euch wir die göttliche Kraft. Alles was 
in Eurem Leben ist, wurde durch Euch 
selbst erschaffen, Ich bringe Euch Segen, 
damit Ihr Euch innerlich erhebt. In der 
Meditation könnt Ihr Euch entspannen, 
Euch aufrichten und daran erinnern, 
wer Ihr seid. Eure geistige Führung 
kommt mit einer sehr feinen Kraft zu 
Euch. Diese feinen Schwingungen brau-
chen einige Zeit, bis sie Euer wahres Ich 
erreichen und so die innere Dynamik 
des Herzens aktivieren, damit Ihr Euch 
erhöhen könnt. Ihr sollt wissen, dass Ihr 
nicht darauf  warten müsst, dass Eure 
Energie durch die geistige Welt erhoben 
wird. Ihr könnt es selbst tun.

Die Welt des Egos
Ihr könnt durch die göttliche Kraft bis 
in Eure tiefsten Empfindungen ein voll-
kommenes Gefühl erschaffen. Durch 
die vollkommenen Gefühle erschafft 
Ihr ein vollkommenes Leben. Doch im-
mer dann, wenn Ihr nicht bewusst aus 
Eurem Herzen wirkt, erschafft Ihr ein 
unbewusstes Potential, eine Welt, in der 
Euer Ego herrscht. So erschafft das Ego 
unbemerkt seine Welt durch Euch. So 
kommt es, dass Ihr manchmal mit Eu-
ren eigenen Schöpfungen nicht zufrie-
den seid.

Ihr setzt Euch Ziele, doch es ist nicht das 
verwirklichte Ziel, das Euch glücklich 
macht. Das ist nur ein vorübergehendes 
Glück, denn Ihr werdet Euch immer 
wieder neue Ziele setzen.

Gott hat Euch etwas mitgegeben, das 
Licht in Euch, das Gefühl göttlich zu 
sein. Oft fühlt Ihr genau das Gegenteil 
und Ihr fühlt Euch von Gott getrennt. 
Ihr sucht nach Euch selbst und seid mit 
dem äusseren Geschehen so stark ver-
bunden, dass Eure Ziele dort sind, wo 
Ihr Eure Aufmerksamkeit hinlenkt. Des-
halb seid Ihr ein Spielball des äusseren 
Geschehens.

Das innere Glück ist 
schon da
Ihr lernt zu erkennen, dass Euch die lie-

bende Gegenwart das Gefühl zur Gött-
lichkeit mitgegeben hat und dieses Ge-
fühl sagt, dass schon alles da ist was Ihr 
aussen sucht. Ihr braucht keine Ziele zu 
verwirklichen. Der Weg zu Gott ist ein 
Weg des Loslassens. Ihr sollt loslassen, 
was Euch unglücklich macht, denn das 
innere Glück ist schon da.

Was macht Ihr der Freude wegen, ohne 
eine Absicht dahinter zu haben? Wann 
ist es gleich, was andere darüber den-
ken? Es kommt nicht darauf  an, was 
dabei herauskommt. Das Leben Gottes 
ist nie berechnend, es schenkt Euch die 
göttliche Identität. Es sagt, siehe, das bist 
Du und weil Du das bist, hast Du das 
Recht, alles, was das göttliche ICH in 
sich birgt, zu erleben. Licht, Glück und 
Liebe hat Euch
Gott geschenkt.

Ihr sagt, das ist schwierig, denn ich bin 
als Mensch geboren, ich muss kämpfen, 
um zu überleben. Und ich sage, Ihr seid 
Schöpfer Eures Lebens. Da wo Eure 
Aufmerksamkeit ruht, wird Euer Weg 
sein. Setzt Euch damit auseinander, wie 
es ist, wenn Ihr loslasst, die ganze Kraft 
auf  das richtet, was in Euch ist und den 
Blick auf  die göttliche Gegenwart nicht 
mehr aus Eurem Fokus lasst. Wenn Ihr 
sagt: Ich erkenne das Göttliche an und 
ich weiss bei allem was ich tue, dass ich 
schöpferisch tätig bin.

Der Weg des Loslassens
Die Desillusionierung ereignet sich oft 
schon früh bei jungen Menschen, weil 
sich die Vorstellung eines vollkommenen 
Lebens mit materiellem Überfluss oder 
einer idealen Partnerschaft nicht erfüllt 
hat. Das bedeutet, dass Ihr in das Los-
lassen geführt werdet. Eure Hände sind 
überladen mit all diesen Prunkstücken 
des irdischen Lebens, mit falschen Bil-
dern der Göttlichkeit und mit zu vielem 
Wissen. Was auch immer es ist, womit 
Ihr Euch aufhaltet, Ihr werdet es loslas-
sen. Es hält Euch ab, das zu sein was Ihr 
wirklich seid. Eure Seele ist erst dann 
vollendet, wenn Ihr Eure Vollkommen-
heit mit dem Losgelöstsein von Allem 
akzeptiert. Dann entsteht das Gefühl 
der Einheit.

In der Stille lernt Ihr Euch selbst zu 
spüren und zu erkennen was wirklich 
wichtig ist. Stellt Euch vor, dass die Be-
gegnung mit Eurer Göttlichkeit zu einer 
inneren Verschmelzung wird, zu einem 
Gefühl, göttlich zu sein. Diese liebende 
Gegenwart ist in Euch und das Gefühl, 
das daraus entsteht, schenkt Euch das 
Empfinden von Ruhe und Gelassenheit.

Es ist sehr leicht, im Aussen etwas zu 
lernen. Viel schwieriger ist es, was Ihr 
alles gelernt habt, wieder zu vergessen, 
weil es Euch gemassregelt hat und Euch 
sagte, so sei ein spiritueller Mensch. Es 
hat Euch gesagt, jetzt habe ich mein Ziel 
verwirklicht, jetzt bin ich weitergekom-
men. Das sind alles menschliche Inter-
pretationen. Am weitesten ist der, wel-
cher dem Anderen sein Herz offenbart, 
für den Anderen da ist und seiner Seele 
dient. Dazu braucht es nicht nur das 
Wissen um Gott, sondern Eure bereit-
schaft zu lieben und Eure Bereitschaft 
zu lieben. Auch wenn Ihr nicht allen 
Menschen die Liebe in der Form geben 
könnt, wie Ihr sie spürt, bedeutet es den-
noch, einen Anderen zu akzeptieren wie 
er ist. Deshalb sage ich ‚Stille‘ und ich 
sage ‚Liebe‘.

Die Offenbarung Gottes 
in der Stille
In der inneren Stille wird die Begegnung 
durch Gott zu einer Offenbarung, die 
Euer ganzes Wesen berührt. Ihr werdet 
es wieder erkennen, das göttliche Selbst 
und in diesem Augenblick des Wieder-
erkennens entsteht in Euch das höchste 
Glück.

Es geht nicht darum, bestimmte Fähig-
keiten zu lernen wie Hellsichtigkeit oder 
das Kanalisieren der göttlichen Ener-
gie oder das Sprechen mit Engeln, das 
ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Ihr 
wisst, wer Ihr seid. Das Sprechen mit En-
geln gibt Euch noch nicht das eindeutige 
Gefühl zu spüren, wer Ihr wirklich seid. 
Erst wenn Euch das von Gott mitgege-
bene Zentrum bewusst geworden ist und 
Ihr damit Eure ICH BIN Gegenwart 
spürt, fällt das Suchen im Aussen fort. 
Es wird dann alles einfach und schlicht. 
Damit habt Ihr das Ego überwunden.

Ihr alle seid Schöpfer - 
erschafft Euch Euer Leben
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Das Ego sucht immer. Jedes Mal wenn 
Ihr unzufrieden seid und Euch fragt: 
„Wie komme ich weiter“, dann fragt 
Euch viel mehr, ob Ihr still seid und Lie-
be fühlt. Wenn Ihr die Liebe nicht fühlt, 
denkt zuerst an das Dienen und ver-
schenkt Euch. Ihr kennt den Ausspruch, 
„man steht sich selbst im Weg“. Das 
sind Eure eigenen Vorstellungen, Eure 
eigenen Massregelungen. Vieles habt 
Ihr von Euren Eltern und diese von den 
ihren übernommen. Akzeptiert Euch 
als Mensch mit Euren Fehlern. Verur-
teilt Euch nicht, aber auch nicht ande-
re. Wenn Ihr andere verurteilt, liegt die 
Ursache dafür in der Selbstablehnung. 
Nehmt Euch an und lernt, das Liebende 
in Euch zu akzeptieren, verändert Eure 
Energie und lernt, im Alleinsein glück-
lich zu sein.

Der Weg der 
Verinnerlichung
Der Weg der Verinnerlichung kann ein 
sehr abgeschiedener und wenig spekta-
kulärer sein. Er ist nicht glanzvoll, so dass 
andere nicht auf  ihn blicken werden. Er-
findet in Euch selbst statt, ganz tief. Gott 
in Euch sieht und die Engel sehen. Wenn 
Ihr beginnt, Euch von innen her zu er-
kennen und zu erforschen, verändert sich 
Eure Energie. Es entsteht ein Leuchten 
um Euch und dieses Leuchten sehen En-
gel und wissen genau, was zu tun ist.

Ich möchte es Euch ans Herz legen, 
denkt nicht so viel daran, sondern mehr 
daran, was schon in Euch ist. Werdet 

still, lernt zu vergessen, lernt loszulas-
sen, was Euch abhält, die Liebe in Euch 
selbst anzuerkennen.

Wenn Eurer Inneres so sehr mit den 
Äusserlichkeiten überfüllt ist, könnt Ihr 
nicht mehr unterscheiden, was aus dem 
Inneren oder dem Verstand kommt. 
Wenn Ihr Euch leer macht, geht Ihr 
durch einen Transformationsprozess. 
Das Ego leidet, aber Ihr beginnt zu er-
kennen, dass Ihr auf  dem richtigen Weg 
seid. Engel unterstützen Euch dabei, 
wenn Ihr den Weg der Verinnerlichung 
geht und Ihr werdet dann durch die 
göttliche Gnade getragen.

Mit Geduld 
auf dem Weg sein
Liebt Gott in Euch, damit endet Eure 
Suche. Die Suche im Aussen ist Kon-
sum. Ihr konsumiert und bemerkt, dass 
Ihr Schwankungen ausgesetzt seid, Eure 
Energie nicht stabil ist.

Fühlt immer wieder in Euch hinein, 
nehmt Euch Zeit für Eure Seele, ent-
wickelt Fähigkeiten, die aus Euch selbst 
heraus geboren werden. Durch Kreati-
vität kommt Freude in Euer Leben und 
die Freude über Euch selbst ist über alle 
Massen erhöhend.

Schweigt, wenn Ihr eine Menschen nicht 
annehmen könnt. Stellt ihn Euch im 
Geiste vor und betet für ihn um Licht. 
Ihr werdet feststellen, dass dadurch vie-
le Barrieren fallen und Eure Vorbehalte 

leichter überwunden werden. So wie die 
Engel Euch annehmen und so wie Ihr 
wollt, dass ihr angenommen werdet, so 
nehmt auch die Anderen an.

Ihr seid Gott, das heisst, Ihr schöpft 
durch jedes Gefühl. Wenn Ihr den Weg 
der Liebe wünscht, dann seid geduldig 
mit Euch und den Anderen. Der Tag 
wird kommen, da werdet Ihr Euch in 
Eurem Seelenkleid sehen. Seid Euch 
selbst nah. Es ist nicht einfach in die-
ser Welt, die überall mit vielen äusseren 
Reizen ausgestattet ist. Deswegen seid 
wach. Wachheit bekommt Ihr durch 
die Meditation, weil Sie Euch an Eure 
Göttlichkeit erinnert. Wahre Meditation 
ist die Begegnung mit der Liebe in Euch 
selbst. Es ist nicht eine geführte Reise, 
die zu Euch führt, es ist der Zustand 
der Stille, der Euch das göttliche Selbst 
spürbar macht. Habt Geduld mit Euch 
selbst, Ihr seid alle auf  dem Weg und je-
der hat seinen Weg.

Ich erkenne meine Göttlichkeit an. 
Durch sie bin ich in der Lage zu lieben. 
Durch sie weiss ich, wer ich bin. Ich dan-
ke Gott in mir, dass ich die Kraft habe, 
in mir selbst zu ruhen. Gott, du bist die 
einzige Quelle, die mich bereichert, die 
mir Frieden schenkt und Gutes durch 
mich geschehen lässt.

Es herrsche Segen durch Euch und über 
Euch. Lasst Friede durch Euch wirken. 
Das ist mein Segen an Euch. So kommt 
das heilsame Licht auf  die Welt. So sei 
es.
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Christian FriedrichSamuel 
Hahnemann:
Vater der Homöopathie

dizin oder Naturheilkunde herrschen so 
viele Missverständnisse.

Zunächst einmal zu dieser scheinbaren 
Gleichsetzung - oder Gleichberechti-
gung - der Homöopathie mit der Allopa-
thie in der Werbung der Apotheken: Sie 
ist allein damit zu erklären, dass kaum 
ein grösserer Unterschied denkbar ist als 
der zwischen den beiden Arzneimittel-
gruppen. Das gute Recht des Apothe-
kers auf  den umsatzträchtigen Hinweis, 
dass er beide führt, ist ihm ebensowenig 
abzusprechen wie von ihm verlangt wer-
den könnte, er müsse einen Unterschied 
in der Grösse der Werbung machen, 
weil die homöopathischen Mittel nur 
einen Bruchteil dessen ausmachen, was 
allein an gängigen Grippe und Kopf-
wehmitteln verkauft wird. Die letzteren 
sind meist allopathische Medikamente, 
das heisst, sie wirken den Krankheiten 

Obwohl sie häufig mit der ganzen Na-
turheilkunde gleichgesetzt oder damit 
verwechselt wird, ist die Homöopathie 
besonders heftigen Attacken der Kriti-
ker aus der Erfahrungsmedizin ausge-
setzt. Man wirft ihr vor, dass in den Arz-
neimitteln, die in grosser Verdünnung 
gegeben werden, praktisch kaum mehr 
ein Wirkstoff enthalten sein könne. Vor 
allem, so die Kritiker, sei ihre Heilwir-
kung, wenn überhaupt eine auftrete, nur 
der Suggestivkraft des Patienten zuzu-
schreiben, der an die homöopathischen 
Mittel glaube. Unser Beitrag zeigt, dass 
mit fortschreitenden naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen dieser jahrhunder-
telange Streit bald zugunsten der Ho-
möopathie geschlichtet werden könnte.

Mindestens jede zweite Apotheke »in 
diesem, unserem Lande« führt über der 
Ladentür oder in den Schaufenstern den 
Hinweis, dass ihre medizinische Versor-
gungs- und Geschäftstätigkeit in Allopa-

thie und Homöopathie zweigeteilt ist. 
Auch in der sogenannten Roten Liste, 
dem Katalog der in der Bundesrepublik 
zugelassenen und lieferbaren Arzneimit-
tel, machen homöopathische Rezeptu-
ren einen guten Teil der über 100 000 
aufgeführten Spezialitäten aus; mehr als 
10 000 homöopathische Mittel werden 
von einem einzigen Herstellerwerk auf-
geführt.

Wollte man aus diesen Tatsachen 
auf  eine Bedeutung der Homöopa-
thie schliessen, die derjenigen der bei 
uns herkömmlichen Medizin, also der 
Schulmedizin, entspricht oder ihr doch 
nahekommt, so würde man damit einer 
Fehldeutung erliegen, wie sie die Ho-
möopathie schon fast seit ihrer Begrün-
dung durch Samuel Hahnemann belas-
tet. Über kaum ein anderes Gebiet der 
Medizin und speziell der Erfahrungsme-

entgegen - sarkastisch könnte man sa-
gen: als Gifte. Naturheilmittel dagegen, 
meist Tees und Pflanzenextrakte, sol-
len vor allem die Widerstandskraft des 
Organismus gegen Krankheiten und 
Krankheitserreger stärken. Sie spielen 
beim Umsatz der Apotheken in der Tat 
eine wichtige Rolle, jedoch bei einem 
nur kleinen Teil davon handelt es sich 
um eigentliche homöopathische Mittel.

Was bedeutet das eigentlich, »Homöo-
pathie«? Der Begriff setzt sich aus zwei 
griechischen Wörtern zusammen, dem 
Wort »homoios« für »ähnlich« oder 
»gleich« und dem Wort »pathes « für 
»empfindend«, »leidend «. Homöopa-
thisch ließe sich demnach etwa über-
setzen mit »ähnlich empfindend« oder 
»in ähnlichem Zustand«. Gemeint ist 
der Grundsatz, dass Ähnliches mit Ähn-
lichem geheilt werden soll: »Was eine 
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Hahnemann-Denkmal am Richard-Wagner-Platz in Leipzig

Krankheit auslöst, kann sie auch heilen«, 
postulierte Hahnemann an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert. Aller-
dings müsse das mit kleinsten Dosen der 
betreffenden Medizin geschehen, sagte 
er, wobei freilich diese »Verdünnung« 
keineswegs als eine Verminderung der 
Wirkung zu verstehen ist. Ganz im Ge-
genteil.

Zu diesen zwei Prinzipien, der Ähn-
lichkeitsregel und der Verdünnung, 
fügte Hahnemann noch ein drittes, das 
Prinzip der Arzneimittelprüfung an Ge-
sunden. Mit diesen drei Grundregeln 
begründete Hahnemann seine »ho-
möopathische Individualtherapie «. Sie 
machte ihn zu einer der umstrittensten, 
aber auch heftigst verteidigten und be-
fürworteten Persönlichkeiten der neu-
eren Medizingeschichte. Obwohl nur 
relativ wenige Erfahrungsmediziner und 
Naturheilkundige die Homöopathie in 
ihrer reinen Form ausüben, wurde Hah-
nemanns Lehre geradezu zum Synonym 
für alle therapeutischen Verfahren, die 
in irgendeinem Gegensatz zur naturwis-
senschaftlichen, akademischen Medizin 
stehen, sei er geringfügiger oder erheb-
licher Art.

Christian Friedrich Samuel Hahne-
mann lebte von 1755 bis 1843. Er war 
zwar von 1812 bis 1821 Dozent für Me-
dizin in Leipzig, doch bereits im Jahre 
1796 wies er sich mit seinem Aufsatz 
»Versuche über ein neues Prinzip zur 
Auffindung der Heilkräfte der Arznei-
substanzen « als Abtrünniger von der 
bisher selber gelehrten und betriebenen, 
geltenden Medizin aus. Obwohl er sich 
auf  würdige Vordenker berufen konnte, 
auf  Hippokrates und Paracelsus, wel-
che die Ähnlichkeitsregel erkannt, wenn 
auch nicht wörtlich so genannt hatten, 
stiess er mit seiner Veröffentlichung 
sofort auf  den heftigsten Widerstand 
seiner Fachkollegen. Der entscheiden-
de Satz in seinem Aufsatz lautete: »Je-
des wirksame Arzneimittel erregt im 
menschlichen Körper eine Art von eig-
ner Krankheit, eine desto eigentümli-
chere, ausgezeichnetere und heftigere 
Krankheit, je wirksamer die Arznei. 
Man ahme der Natur nach, die zuwei-
len eine chronische Krankheit durch 
eine andere hinzukommende heilt, und 
wende in der zu heilenden Krankheit 
dasjenige Arzneimittel an, welches eine 
andere, möglichst ähnliche, künstliche 
Krankheit zu erregen im Stande ist, und 

jene wird geheilet werden: Similia simili-
bus.« Mit dem lateinischen Schlusswort 
meinte er »das Ähnliche mit Ähnlichem 
behandeln«.

Vierzehn Jahre später erschien dann 
Hahnemanns grundlegendes Werk der 
Homöopathie, sein »Organon der Heil-
kunst.« Im Paragraph 3 dieses Buches 
erhebt er die Forderung: Der Arzt soll
(a) deutlich einsehen, was an jedem ein-
zelnen Krankheitsfall zu heilen ist (Er-
kenntnis der Krankheit), 
(b) wissen, was an jeder Arznei das Hei-
lende ist (Kenntnis der Arzneikräfte), 
(c) verstehen, aus klaren Gründen das 
Heilende der Arzneien dem, was er als 
unzweifelhaft krankhaft erkannt hat, 
so anzupassen, dass Genesung erfolgen 
muss (Wahl des Arzneimittels), 
(d) die nach ihrer Wirkungsart geeig-
netste Arznei dem Fall anpassen, indem 
er die genau erforderliche Zubereitung, 
die geeignetste Menge (rechte Gabe) 
und die gehörige Wiederholungszeit der 
Gabe kennt, 
(e) endlich die Hindernisse der Gene-
sung in jedem Fall kennen und sie hin-
wegzuräumen wissen, damit die Herstel-
lung der Gesundheit von Dauer ist.
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Auch wenn uns der Fluss der geschrie-
benen Sprache der damaligen Zeit beim 
schnellen Überlesen einige Schwierig-
keiten bereiten mag - eines geht daraus 
klar hervor, nämlich wie gezielt und im-
mer an der praktischen Anwendbarkeit 
orientiert Hahnemann seinen ärztlichen 
Kollegen den Weg wies. Vielleicht hat 
gerade dieses vorbildhafte Anleiten zum 
praktischen Vorgehen die Gegner der 
Homöopathie dazu veranlasst, dieses 
therapeutische Prinzip noch viel kriti-
scher unter die Lupe zu nehmen als alle 
anderen naturheilkundlichen Ansätze 
und Methoden. Der schärfste Vorwurf  
war immer schon und ist heute noch der, 
dass der Patient bei einer Heilung durch 
homöopathische Mittel in Wirklichkeit 
die Genesung nur seiner Selbstsugge-
stion verdanke. Nicht der homöopathi-
sche Arzt und seine Arzneien heilen - so 
sagen die Kritiker - sondern allein der 
starke Glauben daran, dass sie heilen 
könnten. Sie misstrauen nicht so sehr 
der Ähnlichkeitsregel; denn immerhin 
gelten auch ihnen Hippokrates und 
Paracelsus als Stammväter der medizi-
nischen Kunst. Aber sie können keinen 
Sinn in der Verdünnung eines Wirk-
stoffs bis zu einem Grad sehen, bei dem 
es schon recht unwahrscheinlich wird, 
dass auch nur noch ein Molekül davon 
in einem der winzigen Pillchen oder in 
einem Teelöffel des Arzneimittels ent-
halten sein könnte.

Meistens wird bei diesem so logisch 
erscheinenden Einwand übersehen, 

dass die Homöopathen nicht von Ver-
dünnung sondern von Verschüttelung 
sprechen. Mit jeder Verdünnung der 
wirksamen Substanz, der sogenannten 
Urtinktur, werden ebenso viele starke 
Schüttelschläge zur Vermischung an-
gewandt, wie sie das Verdünnungsver-
hältnis vorgibt. Eine Verdünnung im 
Verhältnis 1:10 wird zehnmal stark ge-
rüttelt, eine Verdünnung 1:100 hundert-
mal.

Die Verdünnung mit Verschüttelung 
nennen die Homöopathen Dynamisa-
tion oder Potenzierung. Dementspre-
chend bezeichnet man die Verdünnun-
gen als Zehner- oder Dezimalpotenzen 
und als Hunderter – oder Centesimal-
potenzen. Eine Arznei .mit der Potenz-
bezeichnung D 6 ist demnach im Ver-
hältnis 1:1 000 000 verdünnt; das heisst: 
in einem Liter des Lösungsmittels, meist 
Alkohol, befindet sich nur noch ein tau-
sendstel Gramm der Urtinktur, des wirk-
samen Stoffes.

Darüber hinaus gibt es auch die als 
Hochpotenzen bezeichneten Verdün-
nungen bis zu C 1000 und darüber. Bei 
solcher Verdünnung enthielte der ganze 
Bodensee kaum mehr als ein Gramm 
der Urtinktur. So wäre es mehr als ein 
Zufall, wenn sich in einem kleinen Arz-
neifläschchen auch nur noch ein Mo-
lekül der ursprünglichen Wirksubstanz 
fände. Womit wohl alles bewiesen wäre, 
meinen die Kritiker des geheimnisvollen 
Verfahrens, denn gerade die Hochpo-

tenzen sollen doch - wie schon das Wort 
suggeriert – die wirkungsvollsten Arznei-
en der Homöopathie sein.

Dieser arithmetische Standardbeweis 
gegen die behauptete Wirksamkeit der 
Hochpotenzen trieb die Anhänger der 
Homöopathie in die Verteidigung mit 
esoterischen Argumenten. Die Wirkung 
der Mittel liesse sich einfach nicht mit 
unserem derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand erklären, so argumen-
tierten sie, sondern beruhe auf  einem 
geistigen Prinzip, das wir noch nicht 
kennen. Solche Erklärungen machten 
allerdings die Rechnung ohne den Wirt, 
besser gesagt: sie stempelten den Ent-
decker des Prinzips, Hahnemann, zum 
Esoteriker, ohne dass der sich jemals zu 
einer solchen Weltsicht geäussert hät-
te. Hahnemann verstand sich vielmehr 
ganz und gar als Arzt im Sinne der gel-
tenden Heilkunst seiner Zeit. Allerdings 
mit dem einen grossen Unterschied, dass 
er seiner Zeit, beziehungsweise seinen 
Kollegen, um mindestens ein Jahrhun-
dert vorausdachte.

Heute können die Homöopathen über 
die arithmetische Naivität ihrer schein-
bar so naturwissenschaftlich argumen-
tierenden Kritiker gut schmunzeln. Mit 
Plancks Quantentheorie und noch jün-
geren Erkenntnissen der Physik von den 
Elementarteilchen, von Strahlungen 
und elektromagnetischen Schwingun-
gen ist das Verschüttelungsprinzip in ein 
ganz neues Licht gerückt. Braucht es 
denn wirklich Moleküle der ursprüngli-
chen Wirksubstanz in einer Arznei? Sind 
nicht möglicherweise die durch die Ver-
schüttelung übertragenen Energien das 
wirksame »Element« in der Arznei? Wie 
ausgereift sind denn unsere naturwissen-
schaftlichen Einsichten in das Zusam-
menspiel der Kräfte in der belebten und 
unbelebten Natur schon, dass wir uns 
anmassen könnten, jedes noch bisher 
unerklärte oder unerklärbare Wirken als 
unmöglich abzutun? Im Gegensatz zur 
derzeit in vielen Schichten der Bevölke-
rung vorherrschenden Ansicht, dass wir 
schon viel zu viel Naturwissenschaft ha-
ben und betreiben, hat Hoimar von Dit-
furth in einem Vortrag nachgewiesen, 
dass wir noch viel mehr naturwissen-
schaftliche Forschung brauchen, um die 
Welt verstehen zu können. Um damit 
die Welt so zu erhalten, dass es sich auch 
noch in Zukunft lohnt, in ihr zu leben. 
Mehr Drang zu naturwissenschaftlicher
Erkenntnis fordert der bekannte Fern-
sehwissenschaftler, nicht aber mehr 
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technologische Anwendungsforschung, 
welche so häufig als naturwissenschaft-
liche Forschung missdeutet wird. Auch 
wenn Ditfurth die Medizin dabei kaum 
erwähnte, kaum hat ihr jemand in jün-
gerer Zeit nachdrücklicher ins Gewis-
sen geredet, ins ach so »naturwissen-
schaftliche«. Im Sinne Ditfurths scheint 
Hahnemann mehr naturwissenschaft-
liche Einsicht besessen zu haben als so 
mancher moderne Mediziner, wenn er 
z. B . wiederholt darauf  hinweist, dass 
die homöopathischen Arzneien »durch 
den Fühlsinn der Nerven perzipiert 
werden«. Durch die Gleichsetzung von 
Homöopathie mit gelinder, sanfter Wir-
kung, wie sie heute bei vielen Laien und 
auch Naturheilärzten anzutreffen ist, 
tut man allerdings dem Verfahren und 
seinem Entdecker unrecht. Diese Feh-
leinschätzung hat den homöopathischen 
Mitteln den Ruf  eingebracht, »sie helfen 
zwar kaum, schaden aber auch nicht«. 
Es ist deshalb noch einmal der anfangs 
angesprochene Hinweis angebracht, 
dass keineswegs alle Tees und sonstigen 
Naturheilmittel, die in Apotheken und 
zum Teil auch in Reformhäusern und 
Drogerien rezeptfrei zu bekommen sind, 
als Homöopathika zu verstehen sind. 
Einem solchen Missverständnis sollte 
eigentlich die erste Regel Hahnemanns, 
das Grundprinzip der Homöopathie, 
die Ähnlichkeitsregel, genügend entge-
genwirken.

Was besagt aber nun dieses geheimnis-
volle »Similia similibus« wirklich? Als 
Schutzimpfung gegen bestimmte Viru-
serkrankungen, z. B . gegen die Pocken, 
ist es ein allgemein bekanntes Prinzip. 
Die Immunisierung des Menschen ge-
gen die Pocken wird mit dem Erreger 
einer ähnlichen Krankheit, der Kuh-
pocken, herbeigeführt. Auf  viele anor-
ganische und organische Substanzen 
reagiert unser Körper in vergleichba-
rer Weise. So rufen zehn oder zwanzig 
Gramm Glaubersalz einen wässerigen 
Durchfall hervor. Zehn oder zwanzig 
Zentigramm derselben Substanz dage-
gen heilen einen solchen Durchfall. Mit 
der Befolgung seines zweiten Prinzips, 
der Arzneimittelprüfung an Gesunden, 
fand Hahnemann in Experimenten an 
sich selbst, an Verwandten und Freun-
den genügend viele Substanzen, insge-
samt 96, um für einen grossen Teil der 
mit homöopathischen Arzneien heilba-
ren Krankheiten gerüstet zu sein. Da er 
die »symptomatische Kurart«, wie er das 
Behandeln von Symptomen anstatt der 
diesen Krankheitszeichen zugrundelie-

genden ( = ursächlichen!), wirklichen 
Krankheit verächtlich nannte, prinzi-
piell ablehnte, brauchte er keine Me-
dikamente für Tausende verschiedener 
Krankheiten. Genau allerdings unter-
schied er - mehr als die meisten heutigen 
Homöopathen - zwischen akuten und 
chronischen Krankheiten.

Wenn der homöopathische Arzt die 
Symptome nicht behandelt, so heisst 
das keinesfalls, dass er sie nicht doch 
genau beachtet. Die Gesamtheit der 
Symptome, das Syndrom als Charak-
teristik des Krankheitszustandes eines 
Patienten, stellt vielmehr die Grundla-
ge für die Wahl des Medikamentes dar. 
Jede Krankheit betrifft den gesamten 
Organismus; es ist deshalb auch bei 
wirklichen oder scheinbar leichteren Er-
krankungen immer eine gründliche Be-
fragung und Gesamtuntersuchung des 
Patienten erforderlich, um das tatsächli-
che Syndrom, die Summe aller Sympto-
me, aufzuspüren.

Wenn man bedenkt, wie viele einzelne, 
unterschiedliche Krankheitszeichen (= 
Symptome) es gibt, und dass sie in un-
terschiedlicher Zusammenstellung und 
Schwere auftreten können, so wird ei-
nem deutlich, dass es nicht viel weniger 
Syndrome im oben dargestellten Sinne 
geben muss als Chancen, im Lotto sechs 
Richtige zu treffen. So paradox es auch 
im Zusammenhang mit einer gern als 
esoterisch eingestuften Heilkunst klingen 
mag, so ist doch der Einzug des Com-
puters in die Praxis des Homöopathen 
möglicherweise eher zu erwarten als in 
die des schulmedizinisch tätigen Arztes.

Diese Problematik war auch schon 
Hahnemann bewusst, der deshalb 
empfahl, für das Aufsuchen eines ho-
möopathisch spezifischen Heilmittels 
»die auffallenderen, sonderlichen, un-
gewöhnlichen und charakteristischen 
Symptome des Krankheitsfalls beson-
ders ins Auge zu fassen«. In neueren 
Schriften wird zu einem Vorgehen ge-
raten, das die Symptome nach Grup-
pen ordnet, wobei zuerst alle Gemüts- 
und Allgemeinsymptome beachtet 
werden sollten, und dann der Fall 
durch Organsymptome, Empfindun-
gen und Funktionen bzw. Funktions-
störungen weiter zu individualisieren 
sei. Die besonderen Symptome sollen 
erst zuletzt berücksichtigt werden. Ge-
rade solche zeigen sich aber manchmal 
so klar als »Leitsymptome«, schreibt 
Kurt Hochstetter in seiner Einführung 
in die Homöopathie, »dass ein erfah-
rener Arzt mit drei besonders und 
charakteristischen Symptomen, ohne 
die übrigen Symptome direkt zu be-
rücksichtigen, sehr schöne Heilungen 
erzielen kann.«

Womit auch in diesem Punkt aufs Treff-
lichste bewiesen wäre, in welch grandio-
ser Gesamtschau Samuel Hahnemann 
seine neuartige Therapie bereits kon-
zipiert, durchdacht und erprobt hatte. 
Trotzdem wurde die Homöopathie be-
sonders in den letzten Jahrzehnten, er-
heblich weiterentwickelt, und es ist ihr 
im Sinne einer vermehrten naturwissen-
schaftlichen Forschung zum Wohle der 
kranken Menschen nur zu wünschen, 
dass sich die besten und kühnsten For-
scher mit ihr befassen.
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Die Schlacht bei Worringen

In der Schlacht bei Worringen (1288), 
einer der bedeutendsten Schlachten in 
Westeuropa des 13. Jh., trotzte ein bel-
gischer Fürst, Johann I. von Brabant, 
Beschützer der allgemeinen Freiheit, den 
deutschen Fürsten, die das Feudalsystem 
verteidigten und von dem Kölner Erzbi-
schof Siegfried von Westeburg angeführt 
wurden. Dieser Bischof erhob einen ver-
hassten Brückenzoll auf dem Unterlauf 
des Rheins.
Für den Herzog von Brabant kam zu den 
wirtschaftlichen Interessen noch ein po-
litisches hinzu: der Besitz Limburgs, der 
heiss umstritten war. Obgleich das Heer 

Johanns I. zahlenmäßig unterlegen war, 
besiegte er die feindliche Koalition, denn 
seine in dichten Haufen angreifende Rei-
terei wahrte den Zusammenhalt und fand 
wirkungsvolle Unterstützung bei den Bür-
gerwehren von Brüssel, Antwerpen, Lö-
wen, Thienen, Jodoigne, Nivelles, Lüttich, 
Kleve und Jülich.
Die Szene zeigt den Grafen Heinrich IV. 
von Luxemburg, der Anspruch auf LIm-
burg erhob, dessen roten Löwen er trägt. 
Er hat seine Lanze und sein Schwert 
fortgeworfen, um seinen geschworenen 
Feind, Johann I. von Brabant, besser er-
würgen zu können, während ein braban-

tischer Ritter, Wauthier de Bisdom, zum 
tödlichen Schlag gegen ihn ausholt.
„Unglücklicher!“, sagte der Herzog später 
zu seinem Retter, „du hast den tapfersten 
Ritter dieses Tages getötet!“
Dass das Pferd Johanns I. keinen Ros-
spanzer trägt, erklärt sich dadurch, dass 
sein eigenes Schlachtross gerade unter 
ihm getötet worden war.
Der Nachhall dieses Treffens war unend-
lich groß. Es wurde von allen Dichtern 
besungen, besonders von Jan van Hee-
lu, der uns in seiner „Rymkronyk“ eine 
äußerst farbige Schilderung der Schlacht 
überliefert hat.
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