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Vergebung 

bedeutet das Praktizieren 
von Mitgefühl und ist so-
wohl ein Vorgang als auch 
eine Haltung. Im Prozess der 
Vergebung verwandeln wir das 
Leid, das durch unsere ei-
genen Fehler entstand oder 
dadurch, dass wir von ande-
ren verletzt worden sind, in 
psychische und spirituelle 
Reife. Durch die Geisteshal-
tung der Vergebung erlangen 
wir Glück und Gelassenheit, 
indem wir uns von dem stän-
digen Verlangen des Ego, uns 
selbst und andere zu beur-
teilen, befreien. Wir werden 
Vergebung zunächst als einen 

Vorgang betrachten, um später dann über sie als eine Hal-
tung zu reden.

Vergebung ist kein selbstgerechtes Hinhalten der rechten 
Wange, durch das wir ein abscheuliches Verhalten anderer 
Menschen vergeben. Aber wenn wir den Schmerz verstehen 
können, aus dem heraus uns verletzende Handlungen entste-
hen, dann haben wir mit der anderen Person mitgelitten; 
wir haben mitgefühlt. Im Akt des Mitfühlens legen wir 
die Rolle des Opfers ab und blicken über die Handlungen 
hinaus auf die Person, die handelt. Vergebung erfordert 
nicht, dass wir etwas Besonderes tun. Vergebung ist eine 
Geisteshaltung, die vielleicht zu bestimmten Handlungen 
führt, aber nicht durch diese Handlungen definiert wird.

Auch die Vergebung uns selbst gegenüber erfordert eine 
Sichtweise über unsere eigenen Handlungen hinaus auf die 
Person, die handelt. Es bedeutet, unseren Schatten zu 
akzeptieren, so dass wir zu einem Ganzen werden können. 
Voraussetzung dazu ist, dass wir an unserer psychospi-
rituellen Vervollständigung gearbeitet haben. Vergebung 
erfordert Bewusstsein, verpflichtet zur Selbsterkenntnis. 
Alte Wunden können nicht ungeschehen gemacht werden, aber 
diese Emotionen können der Boden sein, auf dem die Saat 
der Erkenntnis aufgeht, durch die wir zur Genesung gelan-
gen - ob wir nun Opfer oder Aggressor sind.

Im Neuen Testament gibt es im siebten Kapitel des Lu-
kasevangeliums eine wunderschöne Geschichte über Maria 
Magdalena. Simon, einer der Pharisäer, lädt Jesus zum Es-
sen ein. Maria Magdalena kommt auch, und Simon denkt bei 
sich, dass Jesus unmöglich ein Prophet sein könne, sonst 
wüsste er, was für eine sündige Frau sie sei. Da Jesus 
Simons Gedanken errät, antwortet er ihm mit einem Gleich-
nis, in dem er ihm eine Frage stellt: „Ein Geldverleiher 
hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm fünfhundert Denare 
schuldig, der andere fünfzig. Da sie nicht bezahlen konn-
ten, erliess er beiden ihre Schuld. Wer von ihnen wird 
ihn nun am meisten lieben?“ Simon antwortete natürlich, 
dass der Mann mit der grössten Schuld sicher am dankbars-
ten sei. Darauf erwiderte Jesus, dass Maria Magdalenas 
viele Sünden ihr vergeben seien, denn „sie hat viel ge-
liebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig“.

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: Torre de Quintela, im 13. Jh. unter der Herrschaft Alfons III. erbaut und für kurze Zeit im Besitz der Templer
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im Oktober
Bestandsaufnahme 
machen
Oktober ist ein Monat der Innen-
schau und der Rückschau, der 
Bestandsaufnahme.
Die Blätter fallen. Das Licht wird 
matter. Der Tod erinnert uns da-
ran, dass das Leben kurz und 
kostbar ist. Gehst du weise mit 
ihm um? Bist du glücklich? Hast 
du einen Weg gefunden, dein 
Herz zu einer Quelle wohlwollen-
der Güte zu machen?

Diesen Monat werden wir ge-
meinsam einige ethische Prob-
leme zu ergründen versuchen 
- jetzt, da es schwierig wird zu 
erkennen, was »schwarz« und 
was »weiss« ist. Wir werden über 
unsere Wertmassstäbe nach-
denken, unsere Beziehungen, 
unsere Beweggründe und unsere 
Denkgewohnheiten. Wir werden 
die Verantwortung dafür über-
nehmen, unser Leben achtsam 
und liebevoll zu leben. Lausche 
den Stimmen der Uralten, da sie 
mit dem Wind heranwehen, der in 
den kahlen Zweigen pfeift:

Im ermattenden Licht des Herbs-
tes treten mir die jährliche Reise 
in die Unterwelt an. Das Medizin-
rad ist vollkommen geöffnet zum 
Westlichen Tor hin. Im Wissen 
darum, dass unsere Zeit auf Er-
den begrenzt ist, machen wir den 
Tod zu unserem Verbündeten 
und Lehrer, der uns mit den Er-
gebnissen unserer Entscheidun-
gen konfrontiert und die Absicht 
in uns bestärkt, die wohlwollende 
Güte zu unserer wichtigsten Tu-
gend zu machen.
Wie immer im Mitgliederbereich 
oder direkt hier:
http:templerorden-asto.com/
category/gedanken-zum-tag/
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Im Norden Portugals, 30 km nordçstlich 
von Porto, liegt die Stadt Guimarães am 
Fuße der Sierra de Santa Catarina. Die 
Burg steht nicht isoliert von der Stadt, 
sondern ist unmittelbar in die mittelal-
terliche Stadtmauer eingebunden. Die 
beiden Doppelturmanlagen mit den 
Burgtoren, die eine der Stadt zu-, die 
andere dieser abgewandt, lassen dar-
auf  schließen, dass mit der Burg der 
Zugang zur Stadt unmittelbar kontrol-
liert werden sollte. Der Grundriss ist, 
wie für portugiesische Burgen typisch, 
völlig unregelmäßig. Er ähnelt einem 
WEappenschild, in dessen Mitte der 27 
m hohe, auch im Markenbild alles über-
ragende quadratische Bergfried steht. 
Gegenüber der bis z 3,5 m dicken Mau-
ermasse der Umfassung nehmen sich 
seine 2-m-Mauern recht bescheiden aus. 
Neben den vier Türmen der Toranlagen 
sind vier weitere Quadrattürme im Be-
ring die bestimmenden Wehrelemente.
In der Burg Guimarães soll im Jahre 1112 
Alfonso geboren worden sein, der wegen 
seiner Heldentaten - unter anderem er-
oberte er mit Hilfe von Kreuzfahrern 
Lissabon und machte sie statt Coimbra 

zur Hauptstadt - den Beinamen „der Er-
oberer“ erhielt. Als Sohn jenes legendär-
en Heinrich von Burgund, dem König 
Alfonso VI. von Kastilien die Grafschaft 
Portugal verlieh, entthronte er seine als 
Witwe regierende Mutter Therersa und 
legte mit seinem Sieg gegen die Mauren 
bei Ourique den Grundstein für ein von 
Kastilien und Leon selbständiges Portu-
gal, zu dessen erstem König er sich letzt-
lich auch machte.

Burgen in der Philatelie

Guimarães - Portugal -
2. Sonderausgabe zur 800-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Portugals, 29. November 1972.
Rechteckige Türme bestimmen das Bild der im 12. Jh. erbauten Burg Guimarães. Rechteckig ist 
auch der Bergfried, der frei im Burghof  stehend alle anderen Bauwerke überragt.

Von der Burg dieser Zeit ist freilich 
nichts mehr erhalten. Alle heute noch 
aufragende Architektur ist typisch für 
den portugiesischen Burgenbau des 13. 
Jahrhunderts und beweist die eigenstän-
dige portugiesische Burgenarchitektur. 
Darüber können auch die typischen 
spanischen Spitzzinnen, die kräftig die 
Silhouette der Türme und der Umfas-
sungsmauer bestimmen, nicht hinweg-
täuschen.

Guimarães
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Welche soziale Ordnung der Mensch sich 
auch schaffen mag, sie gipfelt immer in 
einem obersten Repräsentanten, heiße er 
nun Häuptling, Vorsitzender des Minis-
terrates, Oberbefehlshaber, König, Kö-
nig der Könige oder Kaiser.

Ganz schlichte, im Nacken verschlunge-
ne Bänder vor der Stirn genügten den 

machtvollen Königen des alten Vorde-
ren Orients als Würdezeichen. Das grie-
chische Wort Diadem, das wir heute für 
einen prunkvollen Kopfputz brauchen, 
bedeutet eigentlich nur „Zusammen-
gebundenes“, von διάδημα (diádema = 
„Stirnbinde“). Die über den Rücken hän-
genden Bandenden der vorderasiatischen 
Königsdiademe betonen den geistlichen 
Charakter des Königtums allenthalben 
noch zu Zeiten, da aus dem schlichten 
Stoffband goldene, edelsteinbesetzte Rei-
fen geworden waren. Und dies war in der 
„heraldischen“ Zeit längst der Fall.

Dem kulturellen Zusammenbruch Eu-
ropas seit der Völkerwanderung war im 
8. Jahrhundert eine Rückbesinnung auf  
die Werte der Antike gefolgt, eine Rück-
besinnung, die es schwer hatte, auf  Tat-
sachen aufzubauen, deren Kenntnis fast 
ganz verlorengegangen war. Immerhin: 

Einem Fürsten kam ein Stirnreif  zu; wel-
cher Gestalt er zu sein habe, blieb unbe-
stimmt.

In der Blütezeit der Heraldik, also im 13. 
bis 15. Jahrhundert, gibt es eine schema-
tische Normalkrone, einen Stirnreif, auf  
dem vier Laubblätter montiert sind, eines 
über der Stirn, eines im Nacken und je 
eines über den Wangen. In heraldischer 
Darstellung sind dann ein Blatt ganz 
und zwei Blätter je zur Hälfte sichtbar. 
Manchmal sind die Zwischenräume 
durch kleine Zacken belebt. In der Bild-
niskunst genügt eine solche Krone, um 
einen König erkennbar zu machen, ja 
auch um Königtum als solches auszu-
drücken. Die Könige werden mit einer 
solchen Krone angetan dargestellt, selbst 
unter Umständen, die das effektive ragen 
der Krone unmöglich machen, etwa zur 
Schlafenszeit. Eine Krone dieser Art ist 
so sehr zum Sinnbild der Königswürde 
geworden, dass viele Fürsten für neuer-
worbene Länder, die sie als Königreiche 
vereinnahmten, einfach eine Königskro-
ne oder auch mehrere als Wappen be-
nützten, wenn es zuvor noch keines gab.

Alle vorchristlichen Herrscher leiteten 
die Berechtigung zu ihrer Gewaltaus-
übung von höheren Mächten ab; die Ver-
einigung beider Teile des alten Ägypten 
drückte man durch Verbindung der bei-
den Kronen aus, welche von den beiden 
Schutzgöttinnen zuvor auf  ihren Häup-
tern getragen worden waren.

Die Kronen der vorderasiatischen Köni-
ge ahmen die Strahlen der Sonne nach; 
im alten Ägypten stand, solange der 
Sonnenkult den Götzendienst verdrängt 
hatte, die Sonnenscheibe in den hohen 

Die KroneDie Krone

Julius Caesar (100-44 v. Chr.) mit einem aus reinem Gold gefertigten Lorbeerkranz
Empereur Napoleon I., setzte sich 1804 selber einen goldenen Lorbeerkrranz aufs Haupt

Porträt des Sagenköönigs Artus mit einem der ihm von der Nachwelt 
zugeschriebenen, aus drei Kronen gebildeten Wappen, das er auf  
Kleidung und Lanzenwimpel trägt.
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Bildnis Kaiser Heinrichs VI., in „Majestät“ mit 
allen Zeichen seiner Würde in der „Großen Hei-
delberger Liederhandschrift“ dargestellt. Er sitzt 
auf  dem Thron, mit der schlichten Laubkrone 
bedeckt, das Szepter und ein Schriftpergament in 
den Händen haltend.
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Das Kopfreliquiar Karls des Großen (links und links unten) im Domschatz zu 
Aachen trägt ein kaiserliches Kennzeichen, den Bügel von der Stirn zum Nacken. 

Ihre Konstruktion aus acht Platten deutet auf  oströmischen Einfluß. 
Die Bebilderung von vier Platten nimmt auf  die biblischen Könige Bezug..

Krönung Karls des Großen im Jahr 800 n. Chr. im Petersdom zu Rom; 
Illustration in einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert.

Federgerüsten, die als Krone dienten. 
Wie nahe sich Priestertum und König-
tum stehen können, zeigen die Münzen 
kleinasiatischer Könige.

Auch Oberster Kriegsherr und Kaiser 
können identisch sein. Wenn sich die 
Imperatoren des alten Rom, die ja wört-
lich „Befehlshaber“ hießen, mit einem 
schlichten, aber immer aus reinem Gold 
gefertigten Lorbeerkranz begnügten, so 
mag man darin eine Fortentwicklung 
sportlicher Siegerehrung sehen, die in 
einem natürlichen Lorbeerkranz bestan-
den hatte. Julius Caesars Name und der 
Titel „Imperator“ sind inzwischen Be-
zeichnungen für eine dem Königsrang 
übergeordnete Würde geworden. Wer 
sich im 19. Jahrhundert Kaiser oder in 
der französischen Abwandlung des Impe-
rator Empereur nannte, schmückte sein 
Haupt mit dem antiken Lorbeerkranz, 
nicht nur auf  Münzen, sondern auch im 
zeremoniellen Auftritt. Napoleon I. hat-
te sich im Mai 1804 zu Kaiser ausrufen 
lassen; bei der im Dezember 1804 nach-
geholten Krönung setzte er sich selber ei-
nen goldenen Lorbeerkranz aufs Haupt.

Wenn er hiermit an das antike Rom an-
knüpfte, so war das folgerichtig, denn sein 
Kaisertum hatte sich aus der Republik in 
ähnlicher Weise entwickelt, wie im Rom 
der Cäsaren.

Die Formen der königlichen und kaiserli-
chen Kronen waren bis ins 13. Jahrhun-
dert noch keineswegs schematisiert. Die 
gelegentlich an Kettchen über die Ohren 
des Kronenträgers hängenden Juwelen 
lassen orientalischen Einfluss erkennen 
und bedeuten sicherlich einen der vielen 
Versuche, es den oströmischen Kaisern 
gleichzutun.

Im Okzident fanden die Rangstufen auch 
in der Form und der Ausstattung der 
Kronen ihren Ausdruck. Ein Bügel über 
der Schemakrone wird zum Kennzei-
chen des Kaisers, und bald wird auch die 
Heiligkeit des Reiches in der Krone aus-
gedrückt, indem eine bischöfliche Mitra 
in sie hineingesetzt wird, und zwar um 
neunzig Grad gedreht, damit der kaiserli-
che Kronenbügel zwischen den Hörnern 
der Mitra durchlaufen kann. Lange Zeit 
war diese Kronenform sichtbar auf  das 

Das Kronenhäubchen der Kaiserin Konstanze, 
der Gemahlin Friedrichs II. Der „Kamelaukti-
on“ genannte Kronentyp ist vollkommen oströ-
misch, was auch in den gitterartigen seitlichen 
Behängen zum Ausdruck kommt.
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Heilige Römische Reich Deutscher Nation beschränkt – vielleicht 
gab es eine auf  Karl den Großen gestützte Parallele in Frankreich. 
Zum Schema der kaiserlichen Krone schlechthin wurde der Typ, 
als neben den Römisch-Deutschen Kaiser noch andere Kaiser 
traten, in erster Linie der Zar in Moskau.

Die sich über dem Haupt des Gekrönten wölbenden Bügel wur-
den als das Sinnbild der Souveränität betrachtet und drangen 
immer weiter in das Schema der Rangkronen vor, ds sich mit 
der Renaissance entwickelte. Man kann das an der Entwicklung 
der Kurhüte beobachten. Die deutschen Kurfürsten hatten eine 

wirklich getragene Amtstracht, zu der eine hermelingestulpte 
purpurrote Kappe gehörte.

Seit dem Westfälischen Frieden (1648) werden auch Kurhü-
te mit Kronenbügeln geschlossen, und in Anlehnung daran 
entsteht der Fürstenhut, der grundsätzlich der Fürstenkrone 
gleichwertig ist. Die über das Haupt gespannten Bügel werden 
stets mit einer dichten Perlreihe besetzt und normalerweise 
mit einem Reichsapfel abgeschlossen.

Perlen sind neben den Laubblättern auf  dem Stirnreif  seit 
der Renaissance zum deutlichsten Rangmerkmal geworden. 
Anfänglich legte man sie unmittelbar auf  den Stirnreif  und 
bezog viele Perlen auf  einen höheren Adelsgrad, also meist 
auf  den Grafenstand, eine geringe Anzahl auf  einen niedri-
geren, wie die Baronie. Auch um den Stirnreif  geschlungene 
Perlenketten werden Mode. Seit dem 18. Jahrhundert bildeten 
sich gewisse Regeln heraus.

Gelegentlich findet man Kronen als Grabbeigaben in Königs-
gräbern, oft in erstaunlich schlichter Ausführung, wie in den 
Kaisergräbern von Speyer. Sind sie etwa ins Grab mitgege-
bene Kostbarkeiten, die eine gekrönte Person zu Lebzeiten 
getragen oder hochgeschätzt hat, so können überraschende 
Kleinodien zutage treten, wie das sogenannte Kronenhäub-
chen der Kaiserin Konstanze oder noch erstaunlicher die 
kastilische Königskrone, die man in Toledo fand. Die deutsche 
Reichskrone, von der die Mitwelt und bis ins 19. Jahrhundert 
auch die Nachwelt glaubte, Karl der Große habe sie getragen, 
wurde im Mittelalter von Verwahrungsort zu Verwahrungsort 
transportiert; wer sie besaß war der legitime Herrscher. Erst 
Kaiser Sigismund verfügte 1414 dauernde Aufbewahrung 
in Nürnberg, von wo sie jedes Mal mit einer Sondergesandt-
schaft zur Kaiserkrönung gebracht werden musste, die erst in 
Aachen und dann in Frankfurt stattfand.

War in der bildenden Kunst erst einmal das Bedürfnis nach 
Porträtähnlichkeit von Personen erwacht, so wirkte sich das 
auch auf  die Kronen aus; sie wurden nicht mehr ohne Bezug 
auf  die Person des Trägers gestaltet – auch die Stephans- und 
die Wenzelskrone sind ja nicht von den Königen, nach denen 
sie heißen, „bestellt“ worden, sondern sie bekamen individu-
elle Züge, wofür die deutsche Kaiserkrone ein eindrucksvolles 
frühes Beispiel bietet.

Der Typ der Kaiserkrone mit einem Bügel zwischen den Hör-
nern einer Mitra konnte im 14. und 15. Jahrhundert bereits 
als Norm gelten; es blieb einem kunstsinnigen Kaiser vorbe-
halten, ein Kunstwerk nach diesem Modell fertigen zu lassen, 
das sich auf  seine Person selbst bezog. Kaiser Rudolf  II. ließ 
1602 in seiner weltberühmten Hofwerkstatt zu Prag eine Kai-
serkrone herstellen, die auf  den Außenseiten der Mitra vier 
Szenen aus seinem kaiserlichen Lebensweg darstellt.

Viele Krone sind ganz einfach ihres Metallwertes wegen ein-
schmolzen worden; das gilt vor allem für Kronen von gestürz-
ten Monarchien. Groß sind daher die Verluste in Frankreich, 
wo nur wenige Kronen der Vernichtung entgangen sind. Krö-
nungen sind einmalige Staatsakte im Leben eines Monarchen; 
mehrmalige Krönungen stellen immer Ausnahmen dar, etwa 
für Richard Löwenherz nach der Unterwerfung seines unge-
treuen Bruders oder für die römisch-deutschen Kaiser, sofern 
sie auch Könige von Ungarn und von Böhmen waren.

Von oben nach unten: Zarenkrone, Stephanskrone, Wenzelskrone
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Der Revolutionär Napoleon Bonaparte, 
der auf  Korsika politischen Schiffbruch 
erlitten hatte, flüchtete 1793 mit seiner 
Familie auf  das französische Festland. 
Er legte den korsischen Patriotismus un-
widerruflich ab und wandelte sich zum
entschiedenen Franzosen. In seiner neu-
en Heimat bedrohten Wirtschaftskrisen 
und blutige Richtungskämpfe die Revo-
lution. Napoleon schlug sich auf  die Sei-
te der radikalen Anhänger der Republik, 
die er gegen ihre inneren wie äusseren 
Feinde verteidigte. Seine militärischen 
Erfolge machten ihn zum General, zum 
Heerführer und schliesslich zum Staats-
oberhaupt.
Um des inneren Friedens und der eige-
nen Macht willen zerstörte er in dieser 
Position die demokratischen Errungen-
schaften der Revolution; die Annahme 
des Kaisertitels 1804 war hiervon der 
deutlichste Ausdruck. Das Schlachten-
glück erhob den Kaiser für einige Jahre 
zum Herren Europas, Fehlentscheidun-
gen und Misserfolge stürzten ihn in die 

Verbannung nach Sankt Helena, wo 
Napoleon I . Bonaparte 1821 starb.

General der Revolution
Es war eine traurige Ankunft, als die Fi-
scherbarkasse mit der Flüchtlingsfami-
lie Bonaparte aus Korsika an Bord am 
13. Juni 1793 im Hafen von Toulon an 
der französischen Mittelmeerküste ein-
lief. Vater Charles, geachtet von seinen 
Landsleuten, gehätschelt von den fran-
zösischen Machthabern, war noch als 
„Buonaparte il Magnifico“ bewundert 
worden, als „Buonaparte der Prächtige“. 
Seine mittellose Witwe und ihre Kinder 
waren jetzt entwurzelt wie viele tausend 
andere Emigranten im revolutionären 
Frankreich Anfang der 1790er-Jahre.

Die Landschaft, in die sie geschleudert 
wurden, glich einem Hexenkessel, denn 
gerade im Süden Frankreichs gingen 
die Wogen der Revolution hoch. Nicht 
zufällig waren es Nationalgardisten aus 
Marseille, die bei ihrem Einzug in Paris 

Das Zeitalter 
Napoleons I.

im Jahr zuvor ein mitreissendes Revolu-
tionslied schmetterten, das nach ihnen 
benannt wurde: die „Marseillaise“, bis 
heute die Nationalhymne Frankreichs.
In diesem aufgepeitschten Klima war es 
natürlich nicht ratsam, als stolzer Aristo-
krat aufzutreten. In den Pässen, die der 
älteste Sohn Joseph Bonaparte vor der 
Flucht aus Korsika organisiert hatte, wa-
ren deshalb ausgesprochen proletarische 
Berufe für die weiblichen Familienange-
hörigen vermerkt: „Repasseuses“, Plät-
terinnen. Nach dem politischen Schiff-
bruch Napoleons schlug jetzt aber nicht 
für Joseph die grosse Stunde. Lucien, 
der drittälteste Sohn, wurde zum Retter 
in der Not. Dabei war er eigentlich das 
Sorgenkind der Familie gewesen.

Die Militärschule von Brienne, auf  
die Lucien wie sein Bruder Napole-
on geschickt werden sollte, lehnte den 
schmächtigen Intellektuellen wegen zu 
schwacher körperlicher Verfassung ab. 
Das Priesterseminar von Aix verstiess 
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ihn, weil er allzu eifrig den freigeisti-
gen Ideen der Aufklärungsphilosophen 
huldigte. Der Ausbruch der Revolution 
1789 war für diesen Hitzkopf  eine noch 
stärkere Erlösung als für den dumpf  da-
hinbrütenden Leutnant Napoleon. Im 
Gegensatz zu diesem hielt er sich auch 
nicht mit dem korsischen Nebenschau-
platz auf, sondern stiess gleich ins Herz 
der Ereignisse vor. Schon 1792, im Alter 
von 17 Jahren, wechselte Lucien gegen 
den Willen der Mutter ins fiebernde 
Toulon, um sich dem dortigen Jakobi-
nerclub anzuschliessen. Luciens revolu-
tionärer Eifer machte auch vor der eige-
nen Familie nicht halt. So mussten sich 
die Schwestern mit den allzu christli-
chen Vornamen eine Änderung gefallen 
lassen: Maria Anna wurde zu Elisa, Ma-
ria Annunziata zu Caroline. Sich selbst 
taufte er Brutus, nach dem republikani-
schen Verschwörer gegen Julius Cäsar.

Obwohl bedächtiger als der kleine Bru-
der, hatte auch Joseph Bonaparte, 1787 
in Pisa zum Doktor der Rechte promo-
viert, nach Veröffentlichung einer de-
mokratischen Kampfschrift Ansehen 
unter den Revolutionären erlangt. Die 
Verflechtungen zur politischen Szene 
kamen der Familie 1793 zugute. Lucien 
konnte eine neue Bleibe in der Nähe von 
Toulon organisieren, und Joseph beweg-
te den Nationalkonvent in Paris dazu, 
den korsischen Emigranten finanziell 
unter die Arme zu greifen. Der jüngere
Bruder misstraute bereits damals Napo-
leon. „Ich bin davon überzeugt, dass er, 
wenn er könnte, wie er wollte, gefähr-
lich würde“, schrieb der Idealist Lucien 
an Joseph. „Er scheint mir eine starke 
Neigung zu tyrannischen Methoden zu 
haben. [...] Er würde in einer Revoluti-
on versuchen mitzuschwimmen, und ist 

bereit, den Mantel nach dem Wind zu 
hängen, wenn das seinem persönlichen 
Interesse dient.“ So prophetisch diese 
Worte waren, vorläufig blieb Napoleon 
seiner Linie treu. 

Gegen die Politik des Konvents erho-
ben sich die südfranzösischen Provinzen 
mit den Zentren Marseille, Toulon und 
Avignon. Hauptmann Napoleon Bona-
parte, der nach seinen korsischen Eska-
paden wieder zum Dienst in der Truppe 
zurückgekehrt war, wirkte nicht nur an 
der Niederschlagung der Aufstände mit.
Unter dem Eindruck der Einnahme von 
Avignon am 24. Juli 1793 verfasste der 
junge Offizier das politische Lehrge-
spräch „Le souper de Beaucaire“, „Das 
Abendessen in Beaucaire“. Darin vertei-
digte Napoleon den Führungsanspruch 
des jakobinisch beherrschten National-
konvents in Paris und warnte die Bürger 
Marseilles vor der Fortsetzung des Wi-
derstands gegen die legitime Regierung 
Frankreichs.

Beginn einer steilen Karriere
Man wurde höheren Orts auf  diesen po-
litisch denkenden Soldaten aufmerksam 
und liess die kleine Propagandaschrift 
auf  Staatskosten drucken. Auch auf  
direkte Art brachte sich der ehrgeizige 
Hauptmann der Artillerie ins Gespräch: 
Er trat an die Abgeordneten heran, die 
der Konvent in den bedrohten Süden 
geschickt hatte, und empfahl sich ohne 
falsche Bescheidenheit für militärische 
Schlüsselpositionen.

Die Zusammensetzung der Pariser Re-
gierungskommission war ideal für die 
Zwecke des jungen Offiziers: Christo-
foro Salicetti war ein Landsmann aus 
Korsika, Augustin de Robespierre der 
Bruder des Quasi-Diktators Frankreichs, 
und Paul de Barras der Mann der Zu-
kunft - auch, wenn das damals noch 
niemand wissen konnte! Alle drei liessen 
sich von Napoleon gewinnen, und sie 
veranlassten seine Abkommandierung
zu der Belagerungsarmee vor Toulon.

Hier trieb der Bürgerkrieg seinem Hö-
hepunkt entgegen, denn in der Hafen-
stadt hatten Royalisten die Macht über-
nommen. Sie riefen den unmündigen 
Sohn des im Januar 1793 hingerichteten 
Bourbonen Ludwig XVI. zum neuen 
König aus und liessen eine englisch-spa-
nische Kriegsflotte in den Hafen ein-
laufen. Durch geschickte Positionierung 
seiner Batterien erzwang Bonaparte, 
während der Belagerung zum Major 

befördert, am 18. Dezember 1793 den 
fluchtartigen Rückzug der feindlichen 
Schiffe. Die Engländer evakuierten auch 
das von ihnen angelandete Expeditions-
korps, sodass die ohnehin schon wan-
kende Verteidigung Toulons endgültig 
zusammenbrach. In Anerkennung die-
ser Verdienste wurde Major Bonaparte 
von den Pariser Regierungskommissa-
ren zum Brigadegeneral befördert, un-
ter Überspringung der dazwischen lie-
genden Dienstgrade. 

Verheerend wirkten sich für Napoleons 
Karriere Sturz und Hinrichtung Maxi-
milien de Robespierres am 28. Juli 1794 
aus, im Monat Thermidor des Kalen-
ders der Französischen Revolution. Bo-
naparte war der Günstling von dessen 
gleichfalls guillotiniertem Bruder Augus-
tin gewesen, das machte ihn verdächtig.
Nach zwei Wochen Haft wurde er zwar 
rehabilitiert, die alte Stellung erhielt er 
jedoch nicht zurück. Napoleons Ruf  
war beschädigt. Erfolglos bewarb er sich 
um neue Funktionen. Das Angebot, den 
Oberbefehl über eine Infanteriebrigade 
zur Niederwerfung der royalistischen 
Aufstände in der Vendee zu überneh-
men, lehnte der Artillerist jedoch ent-
rüstet ab: „Das ist nicht meine Waffe.“

Erst im Herbst 1794 wurde Napoleon 
der Expeditionsarmee zugeteilt, um die 
Separatisten auf  Korsika zu bekämpfen. 
Während der Vorbereitungen für die In-
vasion auf  Korsika nahm sich Napoleon 
oft die Zeit für Abstecher ins nahe Mar-
seille, wo seine Familie jetzt lebte. Joseph 
Bonaparte hatte dort 1794 die Toch-
ter eines alteingesessenen und reichen 
Tuchhändlers geheiratet. Ihr Name 
war Julie Clary, und mit ihrer Schwester 
Desiree verband Napoleon eine innige 

Lucien Bonaparte, 1775-1840 Maximilien de Robespierre, 1758-1794
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Romanze. Die kaufmännisch-soliden El-
tern lehnten jedoch eine weitere Ehe mit 
der „windigen Revoluzzerfamilie“ Bona-
parte ab, und auch zwischen den beiden 
Liebenden gab es Vorbehalte, die einem 
dauerhaften Bündnis im Wege standen.

Die Invasion auf  Korsika scheiterte im 
Frühjahr 1795, und General Bonaparte 
begab sich nach Paris, um andere Wir-
kungsmöglichkeiten zu suchen. Das er-
hoffte glanzvolle Kommando erhielt er 
jedoch immer noch nicht. So versank 
er wieder in den Depressionen, die ihn 
schon als Leutnant des Königs heimge-
sucht hatten. Napoleon fühlte sich am 
Ende und schrieb an seinen Bruder Jo-
seph: „Ich hänge sehr wenig am Leben, 
mir liegt nicht mehr viel daran.“ 

Masslos konnte er sich über das genuss-
süchtige Leben ereifern, das im Paris 
nach der Thermidor-Revolte vom Juli 
1794 um sich griff. Robespierres Dik-
tatur war die Herrschaft eines puri-
tanischen, eifernden Bildungsbürgers 
gewesen, der aber versuchte, auch den 
Bedürfnissen des Volks entgegenzukom-
men. Jetzt hingegen begründete das 
Grossbürgertum eine Vormachtstellung, 
die es bis zum Ende der Revolutionsära 
und Kaiserzeit im Jahr 1815 nicht mehr 
abgeben sollte.

Die Zurücknahme der jakobinischen 
Wirtschaftslenkung zugunsten eines un-
gezügelten Liberalismus verschärfte die 
Gegensätze zwischen Arm und Reich, 
erlaubte den Besitzenden aber blühen-
de Geschäfte - vor allem dank der nicht 
endenden Revolutionskriege. „Das sind 
schlechte Franzosen“, stiess der General 
ausser Dienst angesichts der Stutzer auf  
den Pariser Strassen hervor. Und doch 
gründete Napoleon seine grosse Kar-
riere darauf, dass er dieses System der 
Gewinnsucht und der Scheinfreiheit in 
entscheidenden Momenten verteidigte.
Seine Chance kam, als das Regime der 
Thermidorianer zwischen die Fronten 
der Parteien geriet. Auf  der einen Sei-
te standen die Jakobiner, die unter dem 
hungernden Volk geschickte Wühlarbeit 
gegen die neuen Machthaber leisteten. 
„Unter der Herrschaft Robespierres 
floss Blut, und es fehlte nicht an Brot, 
heute, wo kein Blut mehr fliesst, fehlt 
es“, ging als geflügeltes Wort um. Auf  
der anderen Seite witterten die Monar-
chisten Morgenluft. Wie schon in Tou-
lon machten sie sich daran, die allge-
meine Unzufriedenheit für ihre Zwecke 
auszunutzen.

„General Vendemiaire“
Eine neue Verfassung sollte die durch 
einen autoritären Regierungsstil her-
vorgerufene Unruhe in der Gesellschaft 
dämpfen. Der Katalog der Menschen-
rechte war darin drastisch zusammen-
gestrichen und durch eine Aufzählung 
der „Pflichten“ des Bürgers ergänzt wor-
den. Der einheitliche Konvent als Org-
an der Gesetzgebung wurde durch zwei 
konkurrierende Kammern ersetzt, den 
„Rat der 500“ und den „Rat der Alten“, 
die sich gegenseitig schwächten. Das 
Schwergewicht der Macht lag bei der 
Regierung, einem Kollegium von fünf  
Direktoren.

Gleichwohl wurde die Direktorialver-
fassung von 1795 bei einer Volksabstim-
mung mit einer Million gegen 50.000 
Stimmen angenommen. Die Enthaltun-
gen gingen freilich in die Millionen - das 
Feuer der Revolution war am Erlöschen. 
Zum Stein das Anstosses wurde eine Zu-
satzbestimmung, die den Machterhalt 
der bisherigen politischen Elite sichern 
und die Regierungsübernahme durch 
Jakobiner oder Royalisten verhindern 
sollte: Zwei Drittel der neuen Abge-
ordneten waren in jedem Falle aus dem 
Kreis der amtierenden Konventsabge-
ordneten zu wählen.

Ausgerechnet die Royalisten in Paris 
machten mobil gegen diese „Beleidi-
gung des Volkes“ und trommelten eine 
regelrechte Bürgerkriegsarmee zusam-
men. Der Konvent beauftragte den 
Abgeordneten Paul de Barras mit der 
Niederschlagung der Aufständischen. 
Barras wiederum erinnerte sich an den 
linientreuen General Bonaparte, den er 
vor Toulon kennen gelernt hatte, und 
machte ihn zu einem seiner Befehlsha-
ber. Er wurde nicht enttäuscht: Der po-
litisch engagierte Offizier schlug wieder 
entschlossen zu. Es waren nicht zuletzt 
die Kanonen von Napoleons Brigade, 
die den Aufstand am 5. Oktober 1795, 
dem 13. Vendemiaire revolutionärer 
Zählung, blutig zusammenbrechen lies-
sen.
Der Dank des Vaterlandes blieb nicht 
aus. Paul de Barras rückte als Mitglied 
des Direktoriums zum bestimmenden 
Politiker Frankreichs für die Folgejahre 
auf. Napoleon, sein militärischer Arm, 
wurde als „General Vendemiaire“ ge-
priesen und zum Oberbefehlshaber der 
Armee des Inneren ernannt. Erst damit 
trat der ruhelose Offizier ins politische 
Rampenlicht. Sein herausragendes Amt 
verschaffte Napoleon ein fürstliches Ein-

kommen und Zugang zu den führenden 
Kreisen der Hauptstadt. In den Salons 
der Neureichen lernte er eine Frau ken-
nen, die damals im Mittelpunkt des quir-
ligen Pariser Treibens stand: Josephine 
de Beauharnais, geborene Tascher de 
la Pagerie. Sie entstammte einer kreoli-
schen Adelsfamilie aus den karibischen 
Kolonien Frankreichs und war die Wit-
we des Vicomte Alexandre de Beauhar-
nais, der 1794 hingerichtet worden war.

Liebe und Berechnung
Die 32-jährige Schönheit gehörte zur 
alten und neuen Elite zugleich - eine 
attraktive Partie für den 26-jährigen 
General, der eben erst am Beginn sei-
ner kometenhaften Karriere stand! Das 
dachte sich auch Paul de Barras, dessen 
Geliebte Josephine war. Er tat alles, um 
sie mit dem treuen Gefolgsmann zu ver-
kuppeln - eine Belohnung, die der fähi-
ge Spitzenpolitiker und korrupte Lebe-
mann gern verteilte.

Bonapartes Herz stand in Flammen, 
doch die umschwärmte Salongöttin war 
wenig begeistert von ihrem schmächti-
gen und unansehnlichen Verehrer. Sie 
fand ihn, wie übrigens vieles in ihrem 
leichtherzigen Leben, ziemlich „drollig“. 
Doch sie wollte ebenso nach oben kom-
men wie der für sie in Aussicht genom-
mene Gemahl, und Ehestifter Barras 
versprach ein Hochzeitsgeschenk, dem 
beide nicht widerstehen konnten: den 
Oberbefehl über die Italien-Armee des 
revolutionären Frankreichs.

Napoleon Bonaparte während 
der Belagerung von Toulon
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Die Schwüre des liebeskranken Bona-
parte taten ein Übriges, ihr kühles Herz 
zum Schmeltzen zu bringen: Am 9. 
März 1795 wurden Josephine de Beau-
harnais und Napoleone Buonaparte ein 
Paar.

Feldherr der Republik
Zeit für Flitterwochen blieb nicht: Nur 
36 Stunden nach der Hochzeit muss-
te Napoleon seine Braut verlassen und 
an seinen neuen Einsatzort reisen, die 
Alpenfront an der Grenze zu Italien. 
Hier hatte sich seit Beginn des Krieges 
gegen Österreich und seine Verbün-
deten Preussen und Savoyen-Piemont 
1792 fast nichts bewegt. Lazare Carnot, 
Mitglied des Wohlfahrtsausschusses und 
kühner Stratege der Revolutionskriege, 
dessen Pläne bis um 1800 massgeblich 
blieben, hatte von Anfang an eine Of-
fensive über die Alpen vorgesehen, um 
die Front am Rhein zu entlasten und 
den Hauptgegner Österreich von Süden 
her zu umfassen.

Die Militärführung fand jedoch nie Zeit 
und Mittel, um die Italien-Armee zu ei-

nem wirklich schlagkräftigen Instrument 
auszubauen. Mit der Ankunft General 
Napoleon Bonapartes, wie sich der fran-
zösische Heerführer nun endlich nannte, 
ging sofort ein frischer Wind durch die 
müden Truppen. Napoleons Charisma 
als Anführer, seine Fähigkeit, Menschen 
auf  fast magische Art mitzureissen, blieb 
immer sein grösstes Kapital.

Der 1796 begonnene Feldzug in Obe-
ritalien wurde zu einem einzigen Tri-
umph. Der General hielt in den erober-
ten Städten Hof  wie ein autonomer 
Fürst und sorgte dafür, dass durch von 
ihm finanzierte Zeitungen auch die Hei-
mat über seine Heldentaten im Bilde 
blieb. Napoleon betrieb zudem eine ei-
genständige Aussenpolitik. Bereits 1796 
gründete er auf  italienischem Boden die 
Lombardische und Cispadanische Re-
publik, die im Folgejahr in der Cisalpi-
nischen Republik aufgingen. Ungleiche 
Verträge würdigten diese Schwester-
republiken freilich zu Vasallenstaaten 
herab, die Frankreich wirtschaftlich aus-
beutete. Der Krieg hatte den Krieg zu 
finanzieren - da dachten die Herren des 
Direktoriums in Paris nicht anders als 

ihre königlichen Vorgänger im Zeitalter 
der Feudalkriege.

Auch sonst glich die Aussenpolitik des 
revolutionären Frankreichs immer mehr 
dem Länderschacher, wie ihn die ge-
krönten Häupter Europas jahrhunderte-
lang betrieben hatten. Als der vorwärts 
stürmende Napoleon Bonaparte schon 
in Kärnten stand, gab Österreich auf. 
Im Frieden von Campoformio trat es 
1797 Belgien ab und erhielt dafür ei-
nen Teil Venedigs. Napoleon hatte diese 
neutrale Republik nur besetzt, um ein 
Tauschobjekt in der Hand zu halten.
Ferner erklärte sich Kaiser Franz II. da-
mit einverstanden, Frankreich die linksr-
heinischen Territorien des römisch-deut-
schen Reiches zu überlassen. 

Nur England behauptete weiterhin seine 
feindselige Haltung. Um die Seemacht 
zu bezwingen, nahm Frankreich ein ge-
waltiges Umfassungsmanöver in Angriff: 
Da eine Invasion der britischen Insel 
aussichtslos erschien, wollten die Fran-
zosen in Ägypten Fuss fassen, um von 
hier aus weiter nach Indien auszugrei-
fen, der wichtigsten englischen Kolonie.
Dieser Plan, wieder durch General Bo-
naparte ausgeführt, wurde ein katast-
rophaler Fehlschlag. Die französische 
Expeditionsflotte wurde am 1. August 
1798, einen Monat nach Napoleons 
Landung in Alexandria, von den Eng-
ländern unter Admiral Nelson bei Ab-
ukir vernichtet, den Ausbruch über 
Land stoppten die Türken im Sommer 
1799 vor Akkon.

Doch für Napoleon, der sich auf  dem 
absoluten Höhepunkt seiner Tatkraft 
befand, schien es in diesen traumwand-
lerisch sicheren Jahren keine Fehler zu 
geben. Obwohl er Ende August 1799 
seine ägyptische Armee im Stich liess, 
die dann 1802 kapitulieren musste, ge-
staltete sich Napoleons Empfang in der 
Heimat zu einem wahren Triumphzug.
Die Erwartungen an ihn waren gross. 
Das liberale, republikanische Grossbür-
gertum rief  angesichts anarchischer Zu-
stände in Frankreich nach einem starken 
Mann. Dem Direktorium war es nicht 
gelungen, die Gefahren zu beseitigen, 
die von Royalisten auf  der einen Seite 
und Jakobinern auf  der anderen droh-
ten.

Auch das Parlament, der Rat der Fünf-
hundert, rückte bei den jährlichen 
Wahlen mal hart nach rechts, mal nach 
links. Das Direktorium konnte eine star-Josephine de Beauharnais im Krönungsornat, Gemälde von Baron François Gérard
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ke Mitte nur noch durch wiederholte 
Wahlmanipulationen aufrecht erhalten. 
Die Unsicherheit des politischen Lebens 
schlug auf  die Wirtschaft durch, wo eine 
Scheinblüte aus hektischen Spekulati-
onen wenige Menschen reich und vie-
le arm machte. Das Heilmittel für alle 
Übel lag für die meisten Bürger in der 
erneuten Radikalisierung des Rezep-
tes von 1795: autoritäre Stärkung der 
Regierungsgewalt. Hauptperson des 
Schauspiels wurde diesmal der aufgrund 
seiner Schlachtenerfolge im Volk sehr 
populäre General Bonaparte. Die Re-
gisseure im Hintergrund waren jedoch 
drei Kirchenmänner des Ancien Regi-
me, die sich frühzeitig der Revolution 
angeschlossen hatten und bis zum Ende 
zu ihren heimlichen Dirigenten zählten. 
Eine zentrale Rolle kam in ihrem Spiel 
Lucien Bonaparte zu. Während der 
militärischen Abenteuer seines älteren 
Bruders hatte er sich zäh die politische 
Stufenleiter hinaufgearbeitet. Dank sei-
ner brillanten Reden im Parlament war 
er 1799 zu dessen Präsidenten aufgestie-
gen.

Es war Luciens geschickter Verhand-
lungsleitung zu verdanken, dass der 
Staatsstreich glückte, durch den am 9. 
und 10. November 1799, dem 18. und 
19. Brumaire des Revolutionskalenders, 
der ältere Bruder an die Spitze des Staa-
tes katapultiert wurde. Eine Mehrheit 
des Rates der Alten und eine Minderheit 

vom Rat der Fünfhundert beschloss, gut 
„bewacht“ vom napoleonischen Mili-
tär, nach zwei turbulenten Tagen das 
Ende des Direktorialsystems. Bis zur 
Verabschiedung einer neuen Verfassung 
sollten drei Konsuln die Staatsgeschäf-
te leiten, an ihrer Spitze der „Bürger“ 
Bonaparte. Zur Bekräftigung seines un-
beirrbaren Republikanertums setzte Lu-
cien dem Bruder mit grosser Geste den 
Degen auf  die Brust und schwor, ihn 
zu durchbohren, wenn er die Freiheit je 
verraten sollte.

Die Revolution ist beendet
Die noch Ende 1799 ausgearbeitete 
Konsulatsverfassung kehrte in aller Of-
fenheit zum Obrigkeitsstaat zurück. 
Napoleon schnitt das künftige politische 
System Frankreichs ganz auf  seine er-
probten Kommandofähigkeiten zu. Do-
minante Gestalt in der Regierung wurde 
der Erste Konsul, zu dem der Verfas-
sungstext explizit den „Bürger Bonapar-
te“ bestimmte. Die Aufteilung auf  drei 
Kammern schwächte das Parlament 
noch mehr, als es die Direktoratsverfas-
sung bereits getan hatte. Menschen und 
Bürgerrechte kamen in dieser letzten 
Verfassung der Revolution überhaupt 
nicht mehr vor.

Trotzdem bestätigte eine Volksabstim-
mung die im Dezember 1799 verkün-
dete Verfassung, und das mit eindrucks-

voller Mehrheit: drei 
Millionen Jastimmen 
standen nur 1562 
Neinstimmen ge-
genüber. Vier Mil-
lionen Bürger aber 
enthielten sich der 
Entscheidung. Der 
eigentliche Souverän 
in der Demokratie, 
das Volk, zog sich 
ermüdet zurück. 
Die Konsuln hatten 
daher einiges Recht 
zu ihrer vieldeuti-
gen Erklärung vom 
15. Dezember 1799: 
„Bürger, die Revolu-
tion hält fest an den 
Grundsätzen, die an 
ihrem Beginn stan-
den. Sie ist beendet.“

Das waren genau die 
erlösenden Worte, 
auf  welche die fran-
zösische Nation seit 

Jahren wartete. Alle wollten ein Ende 
der blutigen Schlachten und der perma-
nenten Regierungskrise, die ein Lebens-
gefühl der Unsicherheit erzeugten. Der 
Erste Konsul Napoleon Bonaparte sollte 
diese Hoffnungen weitgehend erfüllen - 
zumal in der Aussenpolitik weit besser 
als der spätere Kaiser Napoleon I.

Die Revolution hatte grosse Ideen und 
Freiheit gebracht, aber wenig Organisa-
tionskraft bewiesen. Das holte der Erste 
Konsul jetzt gründlich nach. Er refor-
mierte die Verwaltung und richtete sie 
streng auf  die Staatsspitze. Der Zentra-
lismus, der bis heute für Frankreich so 
typisch ist, nahm damit seinen Anfang.
Mit der Gründung der Banc de Fran-
ce als französischer Notenbank gelang 
1802 eine Sanierung der Finanzen, die 
wiederum die neue Währung stabilisier-
te, den 1803 eingeführten Franc. Der 
Wertverfall des Papiergeldes, das grosse 
Schreckgespenst der Revolutionszeit, 
war damit gebannt. Eine musterhaf-
te Ordnung der Gerichte garantierte 
Rechtssicherheit für jeden Bürger. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch von 1804, der 
Code civil, schuf  im Rechtswesen eine 
Klarheit und Einheitlichkeit, die im feu-
dalen Ancien Regime unvorstellbar ge-
wesen war. Ein rascher Aufschwung der 
Wirtschaft war die Folge des Vertrauens 
in den neuen Staat.

Meinungsfreiheit und politische Mitbe-
stimmung blieben freilich auf  der Stre-
cke. Die Pressefreiheit hatte die Regie-
rung schon 1800 aufgehoben, und die 
einst blühende publizistische Landschaft 
der Republik verödete. Bis 1802 hatten 
von den ehemals 73 politischen Zeitun-
gen nur vier überlebt, und die waren 
kaum mehr als Mitteilungsorgane und 
Jubelblätter der Konsulatsregierung 
Napoleons.

Auch in der Aussenpolitik zeigte sich ein 
Silberstreif  am Horizont. Der Kongress 
von Rastatt war zwar gescheitert, aber 
der kurze Feldzug im Frühsommer 1800,
der mit der spektakulären Alpenüber-
querung Napoleons begann und mit 
dem Sieg von Marengo am 14. Juni 1800 
endete, machte Kaiser Franz II. wieder
verhandlungsbereit. Der Friede von Lu-
neville im Februar 1801 leitete eine län-
gere Zeit der Ruhe für Mitteleuropa ein.

Für die Fürsten im westlichen Teil des 
deutschen Reiches avancierte Napoleon 
sogar zu einem attraktiven Bündnispart-
ner, denn er ermunterte sie, sich für ihre

Napoleon, die Alpen überquerend
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Verluste auf  dem linken Rheinufer am 
Besitz der geistlichen Fürstentümer, der 
Reichsstädte und der deutschen Klein-
herrscher schadlos zu halten. Die Säku-
larisierung von 1802 und die Mediatisie-
rung von 1804 setzten diesen Vorschlag 
in die Praxis um. Deutsche Mittelstaaten 
wie Bayern, Baden und Württemberg 
verzeichneten dadurch einen gewaltigen
Landgewinn, der ihre Stellung zwischen 
den Grossmächten Preussen und Öster-
reich stärkte.

Die „Konsularische Familie“
Der frühere Napoleone Buonaparte 
hatte seine korsische Herkunft nicht ver-
gessen, und so trat in diesem Moment 
persönlicher Erfüllung auch die Familie 
in den Blick. Er verschaffte ihr eine of-
fizielle Ehrenstellung als „Konsularische 
Familie“. Lucien wurde zur Belohnung 
für seine erfolgreiche Leitung des Staats-
streiches vom 18. Brumaire neuer In-
nenminister. Idealist, der er nun einmal 
war, überwarf  er sich jedoch mit dem 
zynischen Polizeichef  Fouche, der in je-
dem Regime der letzten zwanzig Jahre 
mitgeschwommen war. Schon im folgen-
den Jahr gab Lucien sein Amt auf  und 
ging als französischer Botschafter nach 
Madrid.

Erfolgreicher war Joseph. Er konnte 
den allmächtigen Talleyrand zwar nicht 
vom Posten des Aussenministers ver-
drängen, war aber der Chefdiplomat bei 
den wichtigen Friedensverhandlungen 
dieser Zeit. Als „le Pacificateur“, „den 
Friedensstifter“, verehrte ihn bald die 
französische Öffentlichkeit. Der hohe 
Rang brachte den Geschwistern Napo-
leons aber nicht nur Vorteile ein, und 
zwei von ihnen sollten das bald zu spü-
ren bekommen. Denn Eheschliessungen 
der Familienangehörigen waren, schon 
ganz im monarchischen Stil, vom Chef  
des Hauses zu genehmigen.

Sogar in der eigenen Ehe musste Napo-
leon aufräumen. Während seines Ägyp-
tenfeldzugs hatte sich die lebenslustige 
Josephine in Paris mit Liebhabern ge-
tröstet. Der ferne Gemahl erfuhr davon, 
was ihn, auch angesichts der geschei-
terten Expedition, wieder in seine alten 
Depressionen verfallen liess.

„Grösse langweilt mich, meine Gefühle 
sind abgestorben, der Ruhm ist schal, 
mit neunundzwanzig Jahren habe ich 
das Leben ausgeschöpft“, schrieb er 
Ende 1798 an seinen Bruder Joseph. 

Zurück in Frankreich, kamen die Dinge
wieder ins Lot, zumal die kokette Jose-
phine über ihre neue Ehrenstellung als 
Gemahlin des Ersten Konsuls natürlich 
sehr erbaut war.

Bei ihrem empfindlichen Gatten stell-
ten sich die alten Gefühle aber nicht 
mehr ein, zumal der Ehe ein Spröss-
ling versagt blieb. Seine monarchische 
Machtstellung liess Napoleon schon da-
mals an einen Nachfolger von eigenem 
Fleisch und Blut denken. Der Rückblick 
auf  seine erste Ehe, den er von Sankt 
Helena aus warf, erfolgte deshalb mit 
jener Kälte, die Napoleon so gut gefiel: 
„Ich habe nie wahre Liebe empfunden, 
ausser vielleicht für Josephine, ein biss-
chen. Und auch das nur, weil ich 27 Jah-
re alt war“.

Kaiser der Franzosen
Die Geschichte von Napoleons Konsulat
war eine einzige Kette von Erfolgen - 
sollte er nicht versuchen, dieses Glück 
festzuhalten? So dachten auch viele An-
gehörige des Grossbürgertums, das sich 
im Glanz nationaler Grösse, Sicherheit 
des Eigentums und guter Geschäfte son-
nen konnte. Es bedurfte daher keiner 
besonderen Aufforderung, damit ihm 
der Senat im Jahr 1802 das Konsulat 
auf  Lebenszeit verlieh. Eine Volksab-
stimmung bestätigte die Ernennung mit 
überwältigender Mehrheit.

Von da aus war es nur noch ein kleiner 
Schritt zur Würde des erblichen Kaiser-
tums, die der Senat 1804 an den Konsul 
herantrug. Die Volksabstimmung verlief  
erwartungsgemäss: Bei dreieinhalb Mil-

Napoleon I. Bonaparte Kaiser der Franzosen 
„durch die Gnade Gottes und die Verfassung der Republik“.
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lionen Jastimmen gab es nur 2.569 Ab-
lehnungen.

Die Einführung des Kaisertums bedeu-
tete nicht ohne weiteres die Rückkehr 
zur Staatsform der Monarchie - zumin-
dest im Verständnis der Zeitgenossen, 
für die nach der Revolution ein neuer 
König undenkbar war. Die Münzen 
stellten den „Napoleon Empereur“ und 
die „Republique Français“ bis 1808 
friedlich nebeneinander dar. Erst dann 
setzte sich das „Empire Français“ durch, 
das „Französische Kaiserreich“.

Im Sprachgebrauch des Jahres 1804 
war Napoleon I. Bonaparte Kaiser der 
Franzosen „durch die Gnade Gottes und 
die Verfassung der Republik“. Diese 
paradoxe Formel sollte die Spaltungen 
überbrücken, an denen das französische 
Volk 15 Jahre nach Beginn der Revoluti-
on immer noch litt: zwischen Royalisten 
und Republikanern, zwischen frommen 
Christen und aufgeklärten Freigeistern.

Das Empire konnte diese delikate Balan-
ce nicht lange halten. Bald nach seinem 
Herrschaftsantritt schuf  Napoleon für 
die Elite seiner Staatsdiener ein neu-
es Adelssystem, das es mit pompösen 
Titeln, komplizierten Rangstufen und 
einer umständlichen Etikette ohne wei-
teres mit dem Adel des alten Bourbonen-
Königtums aufnehmen konnte.

Eine perfekte Inszenierung
Die Rückwärtsorientierung des Napole-
onischen Regimes deutete sich auch in 

der bombastischen Kaiserkrönung an, 
die am 2. Dezember 1804 in der Kathe-
drale von Notre-Dame zu Paris perfekt 
in Szene gesetzt wurde.

Sie vereinte Erinnerungsstücke aus allen
Epochen zu einem grandiosen Schau-
spiel. Die gravitätischen Rituale und 
Gesten waren den Bourbonen abge-
schaut, den königlichen Vorgängern auf  
dem Thron, die Bienen auf  dem Krö-
nungsmantel von der fränkischen Mero-
winger-Dynastie des frühen Mittelalters.

Der brisanteste Anklang an die Vergan-
genheit war die Gegenwart von Papst 
Pius VII., der durch die Friedensrege-
lung im Konkordat von 1801 mit dem 
französischen Staat wieder halbwegs 
ausgesöhnt war. Unverkennbar suchte 
Napoleon hier Anlehnung an die Krö-
nung Karls des Großen durch den Papst 
Leo III. im Jahr 800.

Damit fand nicht nur eine neue Allianz 
von „Thron und Altar“ ihren Ausdruck. 
Auch der Anspruch auf  den Vorrang 
unter den europäischen Kronen, die 
das römische Kaisertum seit je erhoben 
hatte, wurde aller Welt unübersehbar 
vor Augen gestellt. Ein einschneidender 
Bruch mit der Tradition war freilich, 
dass nicht der Papst, sondern Napole-
on sich selbst mit einem Lorbeerkranz 
krönte und im Anschluss daran seiner 
Gemahlin die Kaiserkrone aufsetzte.

Dem Vorwurf, die Revolution verraten 
zu haben, konnte Napoleon jetzt nicht 
mehr entgehen. „Sie haben den Eid ge-

brochen, den Sie in meine Hand abge-
legt haben“, klagte ihn Lucien im Vor-
feld der Krönung an. „Sie haben den 
Thron durch Kriege erobert, sie werden 
ihn durch Kriege wieder verlieren.“ Er 
zog sich mit seiner Familie endgültig in 
den Kirchenstaat zurück.

Wichtiger als die Meinung der Familien-
angehörigen war für den frisch gebacke-
nen Monarchen natürlich die Haltung 
der Standesgenossen in Europa. Den 
Widerstand gegen seinen Vormachtan-
spruch, der sich erwartungsgemäss ein-
stellte, konnte Napoleon durch die Feld-
züge der nächsten drei Jahre souverän 
brechen.

Ende 1805 besiegte er ein zahlenmässig 
überlegenes russisch-österreichisches 
Allianzheer bei Austerlitz. Es war der 
grösste Sieg seiner Karriere, militärisch 
wie politisch, schon durch die Anwesen-
heit des Zaren und des österreichischen 
Kaisers bei ihren Armeen. Die „Son-
ne von Austerlitz“, die zu Beginn der 
Dreikaiserschlacht durch den grauen 
Dezemberhimmel brach, wurde zum 
Symbol für die Unbesiegbarkeit des 
Empire.

Im Oktober 1806 vernichtete er die 
preussische Armee bei Jena und Au-
erstedt und zwang im Juni 1807 bei 
Friedland auch Russland zum Ein-
lenken. Damit befand sich Napoleon 
auf  dem absoluten Höhepunkt seiner 
Macht. Selbstherrlich machte er sich 
daran, die politische Landkarte Europas 
neu zu zeichnen.

Die Drei-Kaiser-Schlacht bei Austerlitz, 1805, in der Napoleon seinen grössten Sieg über das überlegene russich-österreichische Heer erringt
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Ein Beispiel für eine Thora-Krone zeigt die nebenstehende Abbildung. 
Die Krone besteht aus sieben grossen, massiven Bügeln, die auf  dem 
Bügelrand aufsitzen. Darüber befindet sich eine kleinere, ebenfalls sie-
benteilige Krone, die ihrerseits von einem vergoldeten Zierstück bekrönt 
wird: zwei Löwen halten die  Gesetzestafeln Moses. Vergoldet sind auch 
die kleinen Glöckchen zwischen den Bügeln.
Material: Sterlingsilber Israel oder Polen (etwa um 1920)

Die silberne Thora-Krone (Keter)

Herrschaftszeichen 
der Welt

König Christian V. von Dänemark stif-
tete diesen Orden für ausserordentli-
che, militärische und zivile Verdienst. 
Stiftungsdatum 12. Oktober 1671.

Der dänische Danebrog-Orden ist ei-

ner der ältesten bestehenden europä-
ischen Orden. Er geht auf  einen im 
Jahre 1219 gestifteten Orden gleichen 
Namens zurück, welcher unter dem dä-
nischen König Waldemar II. ins Leben 
gerufen wurde.

Der Danebrog-Orden
„Danebrog“ wird auch die dänische 
Nationalflagge genannt. Der Sage nach 
fiel sie im Jahre 1219 in der Schlacht bei 
Estland vom Himmel und führte zum 
Sieg des dänischen Heers. Der Name 
entstammt wahrscheinlich dem Friesi-
schen und bedeutet: „Rotes Tuch der 
Dänen“. Der Danebrog-Orden wurde 
am 12. Oktober 1671 von König Chris-
tian V . wieder ins Leben gerufen. Be-
sondere Verdienste, sowohl ziviler als 
auch militärischer Art, wurden mit die-
ser ehrwürdigen Auszeichnung belohnt.

Der Danebrog-Orden erscheint als 
weiss emailliertes Kreuz mit roter und 
goldener Bordierung. Zwischen den Ar-
men des Kreuzes befindet sich eine klei-
ne, goldene Krone. Auch oberhalb des 
Kreuzes befindet sich dieses goldene 
Herrschersymbol. Das Motto in golde-
ner Schrift auf  weissem Emaille lautet: 

GUD OG KONGEN, 
KÖNIG UND GOTT 

In der Mitte des Kreuzes findet man die 
gekrönten Initialen des Ordensstifters 
Christian V.

Der Orden erscheint als Kommandeur-
skreuz in zwei Graden, als Grosskreuz 
mit Diamanten und als Grosskreuz. Das 
Ehrenkreuz, das auch Frauen verliehen 
wird, wurde 1951 ins Leben gerufen.
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Den tollsten Gaumenkitzel verspührte 
er bei seinen Mahlzeiten unter Gepfähl-
ten. Zigeuner zwang er, sich gegenseitig 
zu zermetzeln, im Kessel zu sieden und 
aufzuessen. Und wer sich über den Lei-
chengeruch beklagte, wurde selbst am 
höchsten Pfahl aufgespiesst. Auf  seinen 
Feldzügen hinterliess er Wälder von 
Gepfählten: Mehmed der Eroberer will 
1462 mit seinem Heer bei der walachi-
schen Hauptstadt Tirgoviste an 20.000 
aufgespiessten Türken und Bulgaren 
vorbeimarschiert sein. »Unter diesen 
Schlachtopfern des Despotismus be-
fanden sich Säuglinge, von der Mütter 
Brüsten weggerissen, in deren Unterlei-
be jetzt die Vögel nisteten«, berichtete 
ein byzantinischer Historiograph.

Unvorstellbare Grausamkeit trug dem 
Fürsten Vlad, in Christo gottgetreuer 
Woiwode, d.h. Fürst oder Heerführer, 
den Beinamen »Tepes« ein (was nichts 
anderes als »Pfähler« bedeutet). Sein Ti-
tel »Draculea« stammte zwar von einem 
zum Kampf  gegen die Türken bestimm-
ten Drachenorden, wurde aber bald 
zum Synonym für den Teufel. Dabei 
war Vlad Tepes beileibe kein muskelbe-
packter Paradeheld - eher kleinwüchsig, 
dafür mit stechenden Augen und der 
Ausstrahlung eines Mannes, vor dem 
man sich in acht nehmen muss. Er wur-
de um 1430 im siebenbürgischen Kar-
patenstädtchen Schässburg (Sigishoara) 
in einem Gasthof  geboren. Eine Notun-
terkunft, denn sein Vater Vlad II. befand 
sich dort mit seiner Familie im Exil.

In den seither vergangenen 500 Jah-
ren hat sich in Schässburg kaum etwas 
verändert. Der Schatten des grossen 
Woiwoden der Walachei, Vlad Tepes, 
ist allgegenwärtig. Sein Geburtshaus ist 

ein Nationaldenkmal, 
von Verteufelung keine 
Spur. Hier hält man ihn 
für einen Helden, der das 
Abendland vor dem osmani-
schen Heer bewahrte.

Der rumänische Schreckensherrscher 
Ceauqescu machte Vlad sogar zum Na-
tionalhelden, verdrehte Tatsachen und 
Legenden, bis ein »Draculea-Bild« her-
auskam, das dem kleinen Diktator gefiel. 
Fortan hiess es in der rumänischen Ge-
schichtsschreibung: »Der hervorragen-
de Fürst wird zu neuem Leben erweckt, 
und seine wahre historische Identität 
erhält immer genauere Konturen - als 
grosser Staatschef  des 15. Jahrhunderts, 
als symbolische Gestalt eines Europas, 
das seinen Weg einer modernen Ent-
wicklung suchte und zugleich bis zum 
letzten Opfer kämpfte, um seine geistige 
Identität, seinen Glauben und seine Ide-
ale zu verteidigen - vor einer Invasion, 
die unaufhaltsam schien.«

Jahrelang taktierte der grausame Patriot 
zwischen dem ungarischen König Mat-
thias Corvinus und dem osmanischen 
Sultan um seine Unabhängigkeit. Erst-
mals regiert er die Walachei von 1456 
bis 1462, führt seine Bauernhaufen mit 
beachtlichem Erfolg gegen türkische 
Armeen. Dann wird er auf  Befehl von 
Corvinus auf  die Hochburg Visegräd 
nach Ungarn gebracht. Ob in Ehren, 
als Fürst unter Hausarrest oder als Ge-
fangener mit Kerker-Logis, kann heute 
niemand mit Bestimmtheit sagen. Dass 
sein Name sich auf  der Häftlingsliste 
des Verlieses im Salomonturm findet, ist 
eine Fiktion.Von der Burg an der Donau 
existieren heute nur noch Ruinen.

A u c h 
für Er-

zäh lun-
gen, dass 

der grosse 
Fürst während 

der Gefangen-
schaft immer mehr 

dem Wahnsinn verfiel und 
amüsierten Gästen des Königshauses als 
Skurrilität vorgeführt wurde, fehlt es an 
Beweisen. Dennoch hält sich hartnäckig 
die Legende, politisch entmachtet sei 
Vlad im Kerker immer mehr verfallen. 
Geistig umnachtet soll er Fliegen wie 
Feinde gejagt haben. Völlig entmensch-
licht habe er Mäusen und Ratten ge-
nüsslich das Genick gebrochen.

König Matthias Corvinus gibt seinen 
Gefangenen schliesslich frei. Fürst Vlad 
erhält 1476 erneut Amt und Würden 
als Herrscher über die Walachei. Ein 
Jahr später wird er getötet - entweder 
im offenen Kampf  oder als Opfer eines 
Meuchelmordes. Beide Möglichkeiten 
werden von Geschichtsschreibern über-
liefert.

Der Blutsauger - der Vampir - stirbt, 
wenn man ihn pfählt oder seinen Kopf  
vom Körper trennt. So mag die Be-
hauptung, dass auch Vlad Tepes geköpft 
wurde, eine Legende sein, ersponnen 
aus der Angst, dass dieser Tyrann nach 
seinem Tod zum Wiedergänger werden 
könnte. Angeblich soll das Haupt des 
Pfählers in Honig konserviert und dem 
Herrscher des Osmanischen Reiches, 
Sultan Mehmed II. vor die Füsse gerollt 
worden sein. Es waren seine Soldaten, 
die Vlad Tepes zu Tausenden aufspies-
sen liess.

Dracula
im Reich 

der Finsternis
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Die letzte Ruhestätte fand Vlad Dra-
culea in einer Klosterkirche auf  einer 
kleinen Insel im nördlich von Bukarest 
gelegenen Snagov-See. Touristikpilger 
haben hier keine Chance, die Blitzlich-
ter ihrer Kameras gelten in den Augen 
der dort ansässigen Mönche als gerade-
zu blasphemisch. Hartnäckig verteidi-
gen sie die Ruhe des Toten:
Wer das Grab sehen will, muss ein um-
ständliches Genehmigungsverfahren 
über sich ergehen lassen. Absagen erfol-
gen ohne Angabe von Gründen. Die we-
nigen willkommenen Besucher werden 
mit einem Ruderboot auf  die Insel ge-
bracht, jeder Schritt der Fremden wird 
argwöhnisch überwacht.

Die letzte Öffnung der Gruft habe 1936 
stattgefunden, wissen die Mönche zu be-
richten. Damals sei der Sarkophag unter 
der Steinplatte leer gewesen. Doch das 
Grab war vielleicht nur eine Tarnung, 
um den Leichnam vor Räubern zu 
schützen. Denn links neben der Grab-
mulde habe man ein Skelett entdeckt 
- und zwar mit Schädel. Die prächtige 
Kleidung und Grabbeigaben deuten 
daraufhin, dass es sich um einen hohen 
Würdenträger gehandelt haben muss. 
Einen Beweis dafür, dass der Tote tat-
sächlich Vlad Tepes ist, gibt es nicht.

Der irische Schriftsteller Abraham Sto-
ker kennt die Traktate über Blutsauger 
und Untote, die Berichte der österrei-
chischen Beamten über die rätselhaften 
Vampirepidemien. Doch die Bauern 
und Grenzer der serbischen Dörfer 
taugen nicht als Helden eines Schauer-
romans. In Gesprächen mit dem ange-
sehenen Orientalisten Arminius Vam-
bery stösst Stoker schliesslich auf  die 
Legenden von Vlad Draculea. Fasziniert 
von dem Gedanken, dem barbarischen 
Pfähler die Unsterblichkeit der Vampire 
zu verleihen, erschafft Stoker das blut-
süchtige Monster Dracula. Im Roman 
ist die beissende Bestie allerdings nicht 
in der Walachei, sondern in der schau-
rig-schönen Landschaft Transsilvaniens 
beheimatet. Draculas Schloss liegt am 
malerischen Borgo-Pass, der das sie-
benbürgische Bistritz mit der Bukowina 
verbindet. Doch da hatte der echte Vlad 
nie etwas verloren. Seine Burgen und 
Festungen waren auch keine düsteren 
Opernkulissen, sondern wehrhafte Bas-
tionen gegen das tausendköpfige Heer 
der Türken.

Dem Vampir dichtet Stoker jene neuen 
Attribute an, die sich für alle Zeiten in 

die Köpfe der Menschen einbrennen 
sollten: Die Untoten haben kein Spiegel-
bild, sie fürchten nichts mehr als Kru-
zifix und Rosenkranz und mutieren zu 
heulenden Wölfen und Fledermäusen, 
die schwarz wie die Nacht vor den Fens-
tern ihrer Opfer flattern.

Die Symbole verschmelzen, machen 
den Mythos noch mächtiger: Schon 
seit der Antike gelten die seltsamen 
Chimären aus Maus und Vogel als Zei-
chen für das Unheilbringende und den 
Tod. Flughunde bevölkerten ägyptische 
Grabkammern, Fledermausblut würzte 
Hexentränke. »Im Mittelalter wurde die 
Fledermaus als Diener Satans betrach-
tet«, weiss der Bonner Zoologe Professor 
Uwe Schmidt. »Wenn sie in ein Haus 
flog, glaubten die Leute, der Teufel 
käme hinein.«

Seefahrer, die fremde Kontinente bereis-
ten, brachten seit dem 17. Jahrhundert 
Gruselgeschichten von südamerikani-
schen Vampir-Fledermäusen in Um-
lauf, die Kühe, Pferde und manchmal 
auch Menschen überfallen, ihnen das 
Blut aus den Adern saugen. Eine Ko-
lonie dieser echten Vampire beherbergt 
Uwe Schmidt in seinem nostaigischen 
Institut im Poppelsdorfer Schloss. Der 
Biss der fliegenden Säuger ist schmerz-
los und hinterlässt eine winzige Wunde, 
geschnitten mit rasiermesserscharfen 
Zähnen. Ihr Speichel hindert das Blut 
am Gerinnen, wirkt örtlich betäubend. 
Sie saugen nicht, sie lecken das Blut, viel 
Blut, täglich in einer Menge, die ihrem 
Körpergewicht entspricht.

Es ist der Phantasie Stokers zu verdan-
ken, dass auch der Biss des menschlichen 

Klosterkirche mit dem Grab von  Vlad Draculea
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Vampirs Ende des 19. Jahrhunderts end-
lich seine markanten Konturen erhält: 
ein kreisrundes Loch mit ausgefranstem 
Rand und weissem, blutleer gelutschtem 
Hof  – anatomisch exakt lokalisiert in 
der Kuhle zwischen Schlüsselbein und 
Hals, dort, wo die Ader pocht. Doch was 
die Sache erst richtig scharf  macht: Die 
Dolchzähne verwandeln sich zu »wil-
den Zeichen«, dringen unverkennbar 
phallisch in die Venen - der lüsterne Biss 
ersetzt den Thrill einer sexuellen Verei-
nigung.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Er-
scheinendes Dracula ist der Vampir reif  
für Hollywood. 1922feiert Friedrich Wil-
helm Murnaus »Nosferatu, eineSym-
phonie des Grauens« Premiere. Der 

Regisseurergänzt Stokers Horrorcock-
tail um weitere grausige Zutaten, zum 
Beispiel Ratten, unheimliche Uberträ-
ger von Krankheiten, beisswütige Kre-
aturen der Dunkelheit. Und Murnau 
schafft sich seinen eigenen Vampir: Sein 
Nosferatu vergeht im Sonnenlicht.

Mitte der dreissiger Jahre findet das 
Genre in dem ungarischen Schauspie-
ler Bela Lugosi den idealen Darsteller. 
Er stilisiert sich zum Edelvampir (mit 
dem Hinweis, dass dergleichen in seiner 
Heimat nichts Ungewöhnliches sei) und 
lebt so nachhaltig in seiner Rolle, dass 
er verfügt, in seinem schwarzroten Dra-
cula-Cape beerdigt zu werden. Hartnä-
ckig hält sich das Gerücht, er habe auch 
privat in einem Sarg geschlafen. Seinen 

Dracula-Ring hat er Christopher Lee 
vermacht, einem zunächst ziemlich er-
folglosen Schauspieler – bis zu seiner 
ersten Rolle als »Dracula«.

Es folgen Billigfilme mit Titeln wie »Dra-
cula jagt Bikinimädchen«, die jedem 
echten Vampirkenner das Blut in den 
Adern gefrieren lassen. Als Glanzlichter 
in der langen Reihe der Vampirfilme – 
1970 waren es bereits über 60 - gelten 
hingegen Werner Herzogs »Nosfera-
tu«, ein Remake des Murnau-Films mit 
Klaus Kinski in der Hauptrolle, und der 
turbulente »Tanz der Vampire« von und 
mit Roman Polanski - eine bislang nicht 
übertroffene Persiflage des Themas. Und 
die authentischste Stoker-Verfilmung: 
Francis Ford Coppolas »Dracula«.

1994 schafft schliesslich auch Lestat de 
Lioncourt, die Schöpfung der Amerika-
nerin Anne Rice, den Sprung in die Ki-
nos. Der vorerst letzte Leinwand-Vam-
pir zeigte, wie sehr der Mythos von den 
Blutsaugern die Menschen noch heute 
in seinen Bann zieht. Über drei Milli-
onen Menschen drängten sich in den 
ersten drei Tagen in die Kinos, um den 
Film zu sehen. Und in San Francisco hat 
ein von Vampirismus infizierter Fan an-
schliessend gar auf  seine Freundin ein-
gestochen, um ihr Blut zu trinken.

Oben: Geburtshaus von  Vlad Draculea
Unten: Fürst Vlad III. Dracula und die türkischen Gesandten
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Geburtstag zwischen 
24. September und 23. Oktober

Planet: Venus

Günstiger Tag: Freitag

Zahlen: 
6, 15, 24, 33 usw. (immer um 9 mehr)

Metall: Kupfer (entspricht hier der 
dargelegten Weichheit des Typs)

Edelsteine:
Diamant, Opal, Smaragd, Saphir, 
Achat u. a.

Vorteilhaft:
Lapislazuli in Platin gefasst (hilft gegen 
böse Einflüsse, wirkt heilsam und sorgt 
für harmoniebringende Freundschaft)

Gute Ehepartner: 
Wassermann, Zwillinge, Waage (eventu-
ell Löwe, Skorpion, Schütze, Fische)

Riskante Partnerschaften: 
Widder, Steinbock (auch Krebs und 
Jungfrau)

Gute Freundinnen der 
Waage-Frau: 
Stier, Zwillinge, Löwe, Waage, Wasser-
mann. Fische
Gute Freunde des Waage-Mannes: 
Stier, Zwillinge, Waage, Wassermann, 
Fische
Farbe: Blau bis Violett, auch Rosatöne
Beachten Sie aus dem 
Pflanzenreich: 
Kartoffel, Veilchenwurzel, Knaben-
kraut, Petersilie, Quendel, Gundelrebe, 
Johanniskraut, Goldrute 

Wichtige Lebensregeln: 
Irdische und »himmlische« Güter wie 
Schmuck, Besitztümer, Freundschaf-
ten und Liebe nicht als »wohlverdien-
te Selbstverständlichkeit« betrachten, 
sondern Dankbarkeit dafür zeigen. 
Wünsche nicht zu hoch schrauben, Zu-
friedenheit erstreben. Ausser Freunden 
gegenüber keine Partnerschafts-Enttäu-
schungen durchblicken lassen.

Gesundheitliches: 
Der mit besonderen Wünschen für ein 
gewisses »Wohlleben« ausgestattete 
Waage-Typ sollte insbesondere Genuss-
gifte wie auch Aufregungen meiden. 

Hier kann zu vieles Naschen von süssen 
Sachen, ein Übermass an üppiger Kost, 
zuviel Bohnenkaffee, Alkohol und Niko-
tin der Gesundheit unzuträglich werden. 
Der hier besonders ausgeprägten Lust 
an lukullischen Freuden soll aber gewiss 
nicht absolut entgegengetreten werden, 
denn gute Speisen trösten oft über Her-
zenskummer hinweg. Und die empfind-
same Seele der Waage-Typen leidet oft 
unter der harten Alltags- bzw. Berufs-
pflicht, besonders dann, wenn diese mit 
Hetzjagd und Streit verbunden ist. Es 
wäre gut, wenn dieser Typ einen Beruf  
ergreifen würde, der die sogenannte 
»Obrigkeit« nicht direkt zu spüren be-
kommt. Nervenbelastungen müssen hier 
möglichst ferngehalten werden, weil 
sonst die Arbeitskraft untergraben wird.

Ein Waage-Typ braucht 
seelische Stützen: 
Gute Freunde, Liebe, Freude, viel und 
genussreiche Freizeit - das sind Lebense-
lixiere für ihn. Ihre Wunschvorstellun-
gen sollten sich - um später keinen »see-
lischen Bergrutsch« zu erleiden, besser 
nur im Rahmen der Realität bewegen.
g-Damen klagen manchmal über 
Unpässlichkeiten und Leiden der Ge-
schlechtsorgane (Eierstöcke), g-Män-
ner wieder sind oft in späteren Jahren 
von Prostata-Beschwerden betroffen. 
Bei beiden Geschlechtern kommen oft 
Kreislauf- und Blasenbeschwerden vor. 
Achten Sie immer auf  die Gesundheit 
Ihrer Nieren! Nicht auf  kalten Unter-
lagen sitzen, auf  stark gewürztes Essen 
und zu kalte Getränke besser verzichten. 
Sorgen Sie unbedingt für täglichen und 
ausgiebigen Stuhlgang - Verstopfung 
sollten Sie durch Buttermilch und Lein-
samen bekämpfen. Kohl, harte Eier und 
fettes Essen ist besonders für diesen Typ 
- wegen der Neigung zu argen Blähun-
gen - kaum geeignet.
Kurbeln Sie durch Rettichgenuss, Pfef-
ferminz- und Wegwartwurzeltee auch 
Ihren Gallenfluss an! - Meiden Sie es, 

im Bett zu liegen und Probleme, die nur 
die Tat und die Zeit lösen können, zu 
wälzen. Nochmals: Vermeiden Sie Auf-
regungen, indem Sie Menschen, die Sie 
belasten, bewusst aus dem Wege gehen, 
und hüten Sie sich vor den sogenannten 
Selbstgiften Kaffee und Alkohol. Das 
sind, wie eingangs erwähnt, bei einem 
»Zuviel des Guten« - Nervenräuber, die 
insbesonders der Waage-Gesundheit 
arg zusetzen können. Gerade der Waa-
ge-Mensch aber braucht zumeist eine 
Nervenstütze, damit er seine Tat- und 
Entscheidungskraft stärke.

Anfälligkeiten und Abhilfe 
im Zeichen der Waage

Kreislaufschwäche: 
Zwiebeln und Knoblauch essen, Mistel- 
und Schafgarbentee trinken!
Nervosität: Dem Kaffeetrinken und 
auch dem Rauchen entsagen! Versuchen 
Sie einmal, Ihre Nervosität bzw. Ihre 
Wetterfühligkeit oder die Kopfschmer-
zen mit einem kräftigen Kamillentee zu 
bekämpfen. 

Manchen hilft noch besser eine Tasse 
Tee, die mit der Mischung 50 g Kamille, 
50 g Pfefferminze und 50 g Schlüsselblu-
menblüten bereitet wurde. Man nimmt 
1 Esslöffel auf  eine Tasse Wasser. Dieser 
Rat bringt Ihnen bestimmt Hilfe!

Bei Gemütsleiden, Verstimmungen und 
Depressionszuständen trinken Sie länge-
re Zeit hindurch einen Gesundheitstee 
folgender Mischung:

100 g Gundelrebe
40 g Ringelblumenblüten
60 g Schafgarbe
40 g Weisse Taubnessel
40 g Holunderblüten

Man nimmt 1 Esslöffel auf  1/2 Liter 
Wasser und trinkt zwei Tassen täglich.

Dem Waage-Typ nützen allgemein auch 
warme Bäder. Auf  genügend körperli-
che Betätigung achten!

Nierenbeschwerden: 
Täglich zwei Tassen Tee aus einer Mi-
schung von 100 g Goldrute und 30 g 
Gelbes Labkraut trinken (auf  eine Tasse 
Wasser 2 Teelöffel geben).

Wissenswertes für Waage-Geborene
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Eierstockentzündung: 
Solche Beschwerden gehören in ärztli-
che Behandlung! Auf  jeden Fall ist eine 
vorhandene Stuhlverstopfung sofort 
zu beheben! Trinken Sie dagegen am 
Abend einen Tee von 100 g Faulbaum-
rinde und 60 g Pfefferminze. Erleichte-
rung bringen auch Zinnkraut-Sitzbäder 
und -Umschläge. Ein homöopatisches 
Mittel: »Apis D 4«; davon dreimal zehn 
Tropfen auf  1 Esslöffel Wasser einneh-
men. - Die Füsse stets warm halten!

Menstruationsbeschwerden: 
Ist die Regelblutung zu stark, beginnen Sie 
2 bis 3 Tage vor Einsetzen derselben zwei-
mal täglich Frauenmanteltee zu trinken. 
Bei zu schwacher Regelblutung 2 bis 3 
Tage vor Beginn der Regel einen Tee von 
halb Melisse und halb Kamille trinken.

Prostataleiden: 
Hier ist ärztliche Behandlung unerläss-
lich! - Zur Unterstützung trinken Sie 
Zinnkraut-, Goldruten- oder Wermut-
tee. Kauen Sie Kürbiskerne, die Wir-
kung ist wohltuend, jedoch erst nach 
längerer Zeit feststellbar. Das homöo-
pathische Mittel »Sabal serrulata D1« 
(dreimal täglich 4 Tropfen auf  1 Ess-
löffel Wasser) hilft auch bei Schwierig-
keiten beim Urinlassen. Bekanntlich ist 
ein mehrmals am Tage getrunkener Tee 
vom Kleinblütigen Weidenröschen (Epi-
lobium parviflorum) wohltuend.

Auftreten:
Beherrscht und herzlich und charmant 
kommt man recht leicht durchs Leben. 
Man ist gemütlich und gewandt - ge-
niesst Erotik, Reben. Gar oft zeigt sich 
ein sechster Sinn, den Menschen zu er-
kennen; es bringt Gepflegtheit stets Ge-
winn - und Geist, der Scherz, das Kön-
nen!

Beruf: 
Ein Waage-Mensch liebt immer sehr 
das Schöne und das Gute. Auf  »rauhem 
Posten« hat man‘s schwer. Es läge ihm 
»im Blute«: Philosophie und Religion, 
Kunsthandwerk und auch Malerei, Ar-
chitektur, Dekoration, Modistin, Wirtin, 
Schneiderei.

Charakter: 
Zumeist der Ordnung zugewandt, ur-
teilt man objektiv. Bequemlichkeit ge-
hört verbannt! Nie wirkt man »offensiv«. 
Anpassungsfähigkeit und Güte, das sind 
zwei schöne Attribute, sind eines WAA-
GE-Herzens Blüte, bei Hausverstand 
und frohem Mute!

Durst:
Beim Trinken hält man sich in Schran-
ken, doch isst man gerne superfein. Man 
muss ja auch nicht immer »tanken«, und 
es genügt ein Gläschen Wein!

Ehrgeiz:
Die Strebsamkeit schlägt hohe Wogen, 
doch nehme man - zu seiner Wehr - 
auch oft die beiden Ellenbogen im Le-
benskampfe tüchtig her.

Fehler:
Der Wankelmut ist zu bekämpfen! Die 
Willenskräfte sind zu stärken - ver-
mess‘ne Wünsche abzudämpfen - gedul-
dig sein in allen Werken!

Gesundheit:
Oft leiden Nerven, Magen, Darm, Herz 
und Niere, Leber, Galle ... 
Bohnenkaffee - dass Gott erbarm - ist 
Gift in solchem Falle!
Auch Zigaretten, Alkohol soll man sich bald 
entsagen, dann fühlt der Waage-Mensch 
sich wohl in seinen Erdentagen!

Hindernisse:
An Kampfgeist, wie zuvor genannt, wird 
es zumalen fehlen. Und hat man dies als 
wahr erkannt, sollt man darin sich stählen. 
Dem Einfluss mieser Menschen ist beizei-
ten abzuwehren, dass solche nach gerau-
mer Frist nur Kümmernis bescheren!

Innenleben:
Rosafarben sieht es aus in Ihrer WAA-
GE-Seele. Ästhetik ist darin zu Haus, 
mit der sich Kraft vermähle!

Kontaktfähigkeit:
Ihr liebenswürdiges Erscheinen ist aller-
orts gefragt. Den hübschen WAAGE-Da-
menbeinen wird gerne nachgejagt!

Liebe:
Was stets Sie brauchen, spät und früh, 
das ist zu allen Tagen die wahre Seelen-
harmonie, von viel Gefühl getragen. Sie 
brauchen Frohsinn, Toleranz, ein biss-
chen Kokettieren und Dialoge, manch-
mal Tanz - auch taktvolle Manieren!

Menschenfreundlichkeit:
Sie sind zwar nett zu allen Leuten - ob-
wohl es manche nicht verdienen; doch 
solchen Menschen unterbreiten sie künf-
tig besser - rauhe Mienen!

Nörgelei:
Sie rügen andere nicht gern, und wenn 
- dann diplomatisch. Die laute Art liegt 
Ihnen fern, so ganz aristokratisch.

Ordnungsliebe:
Ihr ganz besonderer Vorteil ist, die Ord-
nung hochzuhalten. Dies hilft Ihnen zu 
jeder Frist, beim Wirken, beim Gestalten!

Partnerschaft:
Als Typen, die man leiden kann, ist Ih-
nen zu empfehlen, den Zwilling, die 
Waage und den Wassermann als Partner 
zu erwählen.

Schicksal:
Zuerst läuft vieles positiv, doch später 
gibt es Krisen. Das Glück, nach dem die 
Waage rief, verteilt sich dann in Prisen.

Seelenleben:
Dieser Typ fühlt schön und tief, nur ist 
man leicht verletzt. Geht es im Leben 
einmal schief, ist man zu sehr entsetzt!

Starrköpfigkeit:
Ein »Dickkopf« ist hier kaum zu finden, 
man sieht leicht seine Schwächen ein, 
und auch Kritik kann man verwinden, 
nur darf  sie nicht von Grobheit sein!

Tüchtigkeit:
Sie denken klar, sind diplomatisch, nur 
fehlt oft Kraft und Mut!
Es kommt Erfolg ganz automatisch, 
wenn er auf  Fleiss beruht.

Umweltsverhältnis:
Dieses ist recht oft gestört, doch streben 
Sie nach Frieden.
Benimmt sich jemand »unerhört«, bleibt 
besser er gemieden.

Vorschlag:
Die Energie ist »aufzuladen«, Resigna-
tion ist zu ersticken. Vorsicht vor Liebe-
seskapaden, die leicht das Herz bedrü-
cken!

Rat:
Nicht allzusehr empfindlich sein! Mehr 
forschen Lebensmut! Und auch nicht 
»übergründlich« sein - so lebt die Waage 
gut!

Widerspenstigkeit:
Nein, widerspenstig sind Sie nicht Sie 
arbeiten »mit List« - und leisten darauf  
nicht Verzicht, was »süss geniessbar« ist!

Ziel:
Ihr Lebensziel ist Harmonie, ist Glücks-
gefühl, Genuss. Sie scheuen Streit und 
spät und früh den Ärger, den Verdruss!
Erhob‘nen Kopfes mögen Sie durch die-
ses Dasein schreiten. Mag Venus lieb Sie 
spät und früh durch diese Welt geleiten!
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Kräuterecke
welche auch Pimpinelle und Bockwurz 
genannt wird, stammt von zwei einheimi-
schen Biberneilearten. Ihre wissenschaft-
lichen Namen sind Pimpinella saxifraga 
und major (Familie Doldengewächse).

Der Wirkstoff der Bibernelle ist die Wur-
zel und hilft gegen entzündliche Atem-
wegserkrankungen wie Husten und 
Bronchitis mit verschleimten Atemwe-
gen. Die Bibernellwurzel enthält ätheri-
sche Öle, Saponine, Cumarine, Furano-
cumarine und Caffeolychinasäuren. 

Zusammen bewirken die Inhaltstoffe 
nachweislich, dass die Bronchien dünn-
flüssiges Sekret produzieren und so fest-
sitzenden Bronchialschleim lösen und 

gleichzeitig den Abtransport des Schlei-
mes fördern.

In der Volksmedizin wird der Bibernell-
wurzel auch eine harntreibende Wir-
kung zugesprochen und sie wird auch 
zur Behebung von Verdauungsstörun-
gen eingesetzt.

Teezubereitung:
1 Teelöffel der Bibernellwurzel wird mit 
150 ml kochendem Wasser übergossen; 
man lässt 10-15 Minuten ziehen und 
seiht ab. Davon werden 3-4 Tassen täg-
lich getrunken. Man kann die Wurzel 
auch kalt ansetzen, erhitzt dann zum 
Sieden, lässt eine Minute kochen und 
seiht ab.

Zutaten:
2 Krüge (Liter) Wein
1 Handvoll Honig
1 Handvoll Nelken
1 Handvoll Pfeffer! (s. auch Tipp)
1 Handvoll Zimt
Zubereitung:
Wein und Honig erhitzen.
Pfefferkörner und Nelken im Mör-
ser zerstoßen.
Zimt, Nelken und Pfeffer zum 
Wein geben und rund 30 Minuten 
im Kessel ziehen lassen.
Danach das Ganze durch ein 
feines Sieb geben. Der Sud aus 
dem Sieb kann mit etwas Honig 
erneut genutzt werden und eignet 
sich auch zum Würzen von Spe-
sen hervorragend.
Tipp: 
In Würzwein kann man jede be-
liebige Zutat geben. Das Grund-
rezept ist durch den Pfeffer relativ 
scharf, am besten am Anfang mit 
etwas weniger probieren. Wer es 
fruchtiger mag, kann Orangen-
scheiben dazugeben. Eine Prise 
Muskat, Kardamom, Majoran 
und Ingwe sind weitere sehr gut 
passende Zutaten.
Würzwein kann kalt oder warm 
genossen werden.

Bibernellwurzel
Radix Pimpinellae = Pimpinella saxifraga und major

Würzwein 
(Grundrezept)
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Thymian - 
Steckbrief
Name: Thymian

Lateinischer Name: 
Thymus vulgaris

Weitere Namen:
Immerkraut, Römischer oder Welscher  
Quendel, Echter Thymian

Pflanzenfamilie: Lippenblütler

Verbreitungsgebiet: 
ursprünglich Mitteleuropa

Nutzung:
Arzneipflanze, Gewürzpflanze

Eigenschaften: aromatisch

Der Echte Thymian wurde 2006 von 
der Würzburger Universität zur Arznei-
pflanze des Jahres gekürt.

In vorchristlicher Zeit kam Thymian in 
Ägypten als Mittel für kultische Einbal-
samierungen von Toten zum Einsatz. 
Im Mittelalter war es üblicher Min-
ne-Brauch, wenn Edeldamen den von 
ihnen favorisierten Rittern beim Tur-
nier mutmaßlich Mut verleihende Thy-
mian-Gebinde an die Rüstung hefteten.

Für Ihre Gesundheit:

Ein Wort, das immer öfter an unser Ohr 
dringt - so oft, dass mancher es schon gar
nicht mehr hören kann: Das Wort „Um-
weltverschmutzung“. Und doch will ich 
es heute einmal aufgreifen. Es stimmt 
schon: Unsere Luft ist nicht mehr so rein 
wie es einst der Fall war. Industrieabga-
se, Autoabgase, staubige Arbeitsplätze 
sind einige der Hauptgründe.

In engem Zusammenhang damit steht, 
dass heute bereits jeder fünfte Einwoh-
ner der Bundesrepublik an einer chro-
nischen Bronchitis leidet. Bitte, nehmen 
Sie eine Bronchitis nie auf  die leichte 
Schulter. Sie kann sehr böse Folgen ha-
ben.

Da ist der zunächst so harmlos erschei-
nende „Raucherhusten“, der sich leicht 
zur chronischen Bronchitis entwickelt 
und zum gefürchteten Lungenemphy-
sem, zur Verödung der Lungenbläschen 
führen kann. Auf  die schwerwiegenden 
Folgen, die eine akute, fiebrige Bronchi-
tis nach sich ziehen kann, brauche ich an 
dieser Stelle nicht näher einzugehen.

Nehmen Sie jeden, auch den leichtesten 
Husten ernst. Den Satz: „Ach, das gibt 
sich schon wieder von alleine ...“ , sollten 
Sie aus Ihrem Sprachschatz streichen.

Bestens bewährt hat sich bei Bronchitis 
und Husten ein Heilmittel, das schon 
die alten Ägypter kannten: Der Tymi-
an. Er bekämpft nicht nur die Bakterien 
äusserst erfolgreich, sondern wirkt auch 
wunderbar krampflösend. Der zähe 
Schleim wird flüssiger, das Abhusten 
leichter.

Besonders bei Keuchhusten hilft Thy-
miantee gegen die peinigenden Husten-
anfälle. Man rechnet einen Teelöffel für 
eine Tasse, giesst den Tee mit siedendem 
Wasser auf. Er kann mit Honig gesüsst 
dreimal am Tag getrunken werden.

Sie können auch Thymiansirup und 
Thymianhustensaft verwenden. In Apo-
theken und Reformhäusern gibt es zahl-
lose thymianhaltige Präparate. Unter 
anderem auch Essenzen zum Einreiben 
und Badezusätze. Auch vorbeugend, 
wenn ein Husten im Anmarsch ist, lohnt 
es sich, regelmässig Thymiantee zu trin-
ken.

Übrigens: 
Thymian als Gewürz wirkt auch äusserst 
appetitanregend. Vielleicht probieren 
Sie‘s einmal mit diesem alten Haus-
mittel. Sie werden bestimmt nicht ent-
täuscht sein.

heilt Husten und Bronchitis

Zutaten:
900 ml Wasser
450 g flüssigen Honig
15 g getrockneter Thymian
8 g getrockneter Salbei
8 g getrocknete Kamillenblüten
2 TL Fenchelsamen
1 TL Anissamen
1 TL gemahlener Ingwer
10 - 15 Gewürznelken
Zubereitung:
Die Kräuter grob zerkleinern, bzw. im 
Mörser anstampfen, so dass sich die 
Gewürze öffnen. Es muss allerdings 
kein feingeriebenes Pulver sein.
Die Kräuter zusammen mit dem 
abgemessenen Wasser in einen Topf  

geben, einen gut schließenden Deckel 
darauf  setzen und 20 Minuten leicht 
köcheln lassen.
Den Kräutertee durch ein feines Sieb 
abseihen. Die ausgekochten Kräuter 
leicht ausquetschen und dann wegwer-
fen.
Den starken Kräutertee zurück in den 
Topf  geben und nun ohne Deckel 
köcheln lassen, bis sich die Menge des 
Absuds auf  200 ml reduziert hat.
Den Honig hinzufügen, unter Rühren 
kurz aufkochen. Die Flüssigkeit sollte 
jetzt sirupartig sein.
Noch heiß in ausgekochte Flaschen 
oder Schraubgläser füllen, verschließen, 
umgedreht auf  ein feuchtes Tuch stel-

len. Nach dem Abkühlen etikettieren 
und in die kühle, dunkle Vorratskam-
mer stellen.
Dosierung:
2-3 Teelöffel, 3-6 x täglich

Thymiansirup selbst herstellen
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 Georg Iwanowitsch 
Gurdjieff?
Georg Iwanowitsch Gurdjieff verdiente 
sich als junger Mann seinen Lebensun-
terhalt als Hypnotiseur und war auf  der 
Suche nach einem „besonderen Wissen, 
Kräften und Möglichkeiten, die über die 
gewöhnlichen Kräfte des Menschen hi-
nausgingen“.

Nachdem er diese offensichtlich gefun-
den hatte, wobei er nicht einmal seinen 
engsten Schülern verriet wo, erarbeite-
te er aus diesem geheimen Wissen eine 
philosophische Lehre „zur harmoni-
schen Entwicklung des Menschen“. Sein 
erstes Institut zum Studium seiner Lehre 
gründete er 1919 in Tiflis, Georgien.

Georg Iwanowitsch Gurdjieff, war ein 
Russe armenischer Abstammung, der 
behauptete, während ausgedehnter Rei-
sen in den Mittleren und Fernen Osten 
geheimnisvolle Künste gelernt zu haben. 
Er hielt Seminare über die „harmoni-

sche Entwicklung des Menschen“ zu Be-
ginn des Jahrhunderts in St. Petersburg 
und Moskau. Er war gerade im Begriff, 
sein erstes Institut in Tiflis zu errichten, 
als er wegen der Oktoberrevolution in 
Russland nach Frankreich fliehen muss-
te. Es hiess, ein englischer Theosoph 
und Bewunderer Gurdjieffs habe die 
Mittel für den Ankauf  dieses herrlichen 
Anwesens in Fontainebleau, einem frü-
heren Karmeliterkloster, aufgebracht, 
wo er sein zweites Institut einrichtete. 
Gurdjieff war damals etwa 50 Jahre alt, 
überaus vital, er liebte gutes Essen und 
übte eine besondere Anziehungskraft 
auf  Frauen aus. Man beschrieb ihn als 
einen „östlichen Typ“ mit seinem star-
ken schwarzen Schnurrbart und den 
stechenden Augen; Katherine Mansfield 
sagte, er sähe aus „wie ein Teppichhänd-
ler aus der Tottenham Court Road“.

Gurdjieffs Institut beruhte auf  der Phi-

losophie, dass gewöhnlich die physi-
schen, emotionellen und intellektuellen 
Fähigkeiten im Menschen (Gurdjieff 
nennt sie „Zentren“) weder vollständig 
integriert noch ausgeglichen seien und 
der Mensch daher ineffizient und me-
chanisch handle. Durch ein Programm 
strenger physischer und psychischer 
Übungen hofften seine Schüler, diese 
Zentren harmonisch zu entwickeln und 
zu Quellen höherer Energie zu finden, 
die ihnen aussergewöhnliche psychische 
Kräfte verleihen. Einer seiner Schüler, 
C. S. Nott, wiederholte, was Gurdjieff 
in einer seiner Gesprächsrunden gesagt 
hatte, nämlich „echte Konzentration sei 
die gezielte Aufmerksamkeit aller drei 
Zentren - Physik, Emotion und Intellekt: 
durch sie kann der Mensch Berge ver-
setzen“.

Katherine Mansfield starb, bevor sie 
die Möglichkeit hatte, alles zu erlernen, 

Wer war

Der Meister des heiligen Tanzes
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Gurdjieff-movements

doch aus ihren 
Briefen geht 
eindeutig her-
vor, dass sie in 
den letzten Wo-
chen ihres Le-
bens in diesem 
Institut Frieden 
und Glück ge-
funden hatte: 
„Ich glaube, 
Gurdjieff ist der 
einzige, der mir 
helfen kann“, 

schrieb sie am 24. Oktober 1922. „Ich 
bin glücklich, hier sein zu dürfen. Nie 
zuvor habe ich so viel Verständnis und 
Sympathie erfahren.“

Katherine hatte von ihrem Bekannten 
A  R. Orage, dem Herausgeber der lite-
rarischen Fachzeitschrift New Age, von 
Gurdjieff und seinem Institut erfahren. 
Orage, der wichtigste Schüler Gurdjieff 
in England, gründete später eine eigene 
Gruppe in New York. In den zwanziger 
und dreissiger Jahren schlossen sich an-
dere bekannte Persönlichkeiten Gurd-
jieff an, wie etwa der amerikanische Ar-
chitekt Frank Lloyd Wright und Dorothy 
Caruso, die Frau des Opernsängers En-
rico Caruso.

Wie kam Gurdjieff zu dieser bemer-
kenswerten Philosophie, die so grossen 
Einfluss gewann? Es ist wenig bekannt 
über seine Kindheit und Jugendzeit. Er 
wurde vermutlich 1872 in Armenien 

geboren. Sein Vater war Grieche, seine 
Mutter Armenierin, er selbst besass die 
russische Staatsbürgerschaft. Schon sehr 
früh interessierte er sich für Okkultismus 
und Magie. Seinem wichtigsten Schüler 
in Russland, Peter Ouspensky, erzähl-
te er, wie er als Kind eine Gruppe von 
„Teufelsanbetern“ beobachtet hatte, 
und er sah, wie es einem Jungen unmög-
lich war, einen Kreis zu verlassen, den 
ein anderer Teufelsanbeter auf  den Bo-
den gezeichnet hatte.

Ouspensky sagte später in seinem Buch 
In search of  the miraculous (1950): 
„Gurdjieff war allmählich überzeugt von 
der Existenz eines bestimmten Wissens, 
einer gewissen Macht und Möglichkeit, 
die über die gewöhnlichen Kräfte des 
Menschen hinausgingen, und er glaubte 
an Hellseher und Magier.“

Schon als Junge machte er sich auf  die 
Suche nach diesem Wissen. Ouspensky 
und seine anderen Schüler waren über-

Links oben: Katherine Mansfield
Oben: Frank Lloyd Wright mit seiner Tochter Iovanna und seiner dritten Ehefrau, Olga Hinzen-
berg, genannt Olgivanna, unter deren Obhut Katherine Mansfield bei ihrem Aufenthalt in Gurdjieffs  
„Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen“ in Fontainbleau gestellt wurde.



Templer Herold  Seite 25

zeugt, dass er es gefunden hat, doch 
Gurdjieff sagte nie wo. Selbst Ouspens-
ky gegenüber wich er aus; er erwähnte 
nur tibetanische Klöster, das Chitral, 
den Berg Athos, die Sufiten-Schulen in 
Persien, in Buchara und im östlichen 
Turkistan; er sprach von Derwischen 
verschiedener Orden, doch liess er sich 
nie auf  Details ein.

John Bennett schrieb in seinem Werk 
Gurdjieff: a very great enigma (1963), 
der Meister meinte, dass der Kaukasus, 
wo er geboren wurde, Überbleibsel einer 
allen geheimen Weisheit berge, die au! 
4000 Jahre zurückging Er machte sich 
auf  die Suche nach diesem verborge-
nen Wissen, das 20 Jahre dauern sollte. 
In dieser Zeit entdeckte er angeblich 
die „praktischen und machtvollen Me-
thoden für den Menschen, jene feinen 
Substanzen zu produzieren und zu kon-
trollieren“, die für die psychische und 
spirituelle Wandlung benötigt werden.

Wie Gurdjieff seine langen Reisen finan-
zierte, ist unklar. Vielleicht verkaufte er 
damals schon orientalische Teppiche, 
wie später auch. Es ging auch das Ge-
rücht um, er sei russischer Spion gewe-

sen. Gegen Ende seiner Reisen hatte er 
genügend Übung in Hypnose und Auto-
suggestion und arbeitete als Wunderhei-
ler und Magier.

Ein machtvolles Charisma
Gurdjieff kehrte nach Russland zurück 
und erprobte durch Gruppenarbeit in 
St. Petersburg und Moskau sein „Sys-
tem“ in der Praxis. Ouspensky (Peter 
Demianowitsch Uspenskij, 1878-1947) 
traf  ihn 1915 in Moskau zum ersten 
Mal in einem Cafe: „Ich erblickte einen 
Mann von orientalischem Aussehen. 
Er war schon etwas älter, hatte einen 
schwarzen Schnurrbart und stechende 
Augen. Er erstaunte mich in erster Linie 
deshalb, weil er verwandelt schien, fern 
von diesem Ort, von dieser Welt.“

Er trug einen schwarzen Mantel mit 
Samtkragen und eine schwarze Melone; 
sprach gebrochen russisch mit starkem 
kaukasischen Akzent - genauso wie er 
englisch sprach. Ouspensky besuch-
te Gurdjieff in seiner Wohnung in der 
Bolschaja Dimitrowka, die im orientali-
schen Stil eingerichtet war. Die Wände 
waren mit Teppichen bedeckt, an der 
Decke hing ein „Himmel“ aus Seide. Es 

herrschte eine ganz besondere Atmo-
sphäre, und die Schüler, die Gurdjieff 
besuchten, sassen oft stundenlang nur 
stumm da. Gäste, die das erste Mal ka-
men, reagierten auf  diese Stimmung mit 
einer Flut von Fragen, „als fürchteten 
sie, etwas zu fühlen“. Ouspensky hob 
noch eine andere Eigenart dieser Woh-
nung hervor: „Es war unmöglich, hier 
zu lügen.“

Gurdjieffs Institut wurde 1919 in Tiflis, 
Georgien, eröffnet und bot unter ande-
rem Kurse an in „jeder Art von Gymnas-
tik (rhythmische, medizinische und an-
dere); Übungen für die Entwicklung von 
Willen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, 
Gehör, Denkvermögen, Emotion und 
Instinkt.“ Unerwähnt blieben jedoch die 
heiligen Tänze und Atemübungen, die 
den Kern des Systems darstellten.

In den Memoiren vieler seiner Schüler 
heisst es, sie hätten Gurdjieffs Strenge 
nur über sich ergehen lassen, weil sie 
hofften, in eine höhere Bewusstseins-
sphäre durchbrechen zu können, die 
ihnen spiritistische Macht brächte. Sei-
nen älteren Schülern aber wurde bald 
bewusst, dass Gurdjieff seine Grup-
pen nicht aus Selbstlosigkeit oder aus 
Wohltätigkeit ins Leben gerufen hatte, 
sondern rein zur Befriedigung seiner 
eigenen inneren Bedürfnisse. In den 
20 Jahren seiner Suche war er zu der 
Überzeugung gelangt, dass geheimnis-
volles Wissen allein nicht genügte. Er 
wollte seine Kentnisse in praktischer 
Psychologie vertiefen, dafür brauchte er 
„Versuchskaninchen“, die er studieren 
konnte. Zu Beginn seiner Karriere bot 
sich ihm diese Gelegenheit bei der The-
rapie mit Alkoholund Drogensüchtigen; 
in seiner Schrift The herald of  coming 
good (1934) verriet er, er sei ein Wunder-
heiler geworden, „um den Leidenden zu 
helfen“ und „seine Forschungen zu be-
reichern“. Die Arbeit mit seinen Anhän-
gern in Russland und Frankreich gab 
ihm Gelegenheit, seine Kenntnisse über 
die menschliche Psyche zu erweitern. C. 
S. Nott beschreibt in Further teachings 
of  Gurdjieff (1964), wie er den Meister 
in Paris im Cafe de la Paix traf  und sich 
bitter beklagte, dass Gurdjieff, nachdem 
er ihn nun schon so weit gebracht habe, 
dann „einfach in der Luft hängen liess“. 
Gurdjieff hörte aufmerksam zu und sag-
te dann grinsend: „Ich brauchte Ratten 
für mein Experiment.“

Den Grossteil des Systems bildete die 
Übung und Vorführung der heiligen 

Initiation der Priesterin: Gurdjieff Movements, oder heilige Tänze, kreiert um die drei Zentren zu 
erwecken, um dem Teilnehmer das Gefühl eines höheren Bewußtseins zu ermöglichen

Gurdjieff in Paris, 
umringt von Damen 
der Gesellschaft
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Tänze, die Gurdjieff in einem Der-
wisch-Kloster gelernt haben soll. Er 
trainierte seine Schüler und organisierte 
auch mehrere Male öffentliche Vorfüh-
rungen in Paris, London und New York. 
Gurdjieff erklärte, die Tänze enthielten 
geheimnisvolle Botschaften, die nur 
Eingeweihte verstünden: „In diesen 
streng vorgegebenen Bewegungen und 
Kombinationen werden gewisse Geset-
ze nachvollzogen, die von Eingeweihten 
abgelesen werden können.“ Die kom-
plizierten Bewegungen stellten an den 
einzelnen Tänzer höchste physische 
Anforderungen und bedurften einer fast 
übermenschlichen Kraft.

Dem nicht-eingeweihten Beobachter 
sagten die Tänze rein gar nichts und 
drückten auch keineswegs das Wissen ei-
ner höheren Ordnung aus. Bei einer öf-
fentlichen Demonstration in New York 
1924 fasste William Seabrook seine Ein-
drücke zusammen: „Eine faszinierende, 
brilliante, fast automatisierte, unmensch-
liche, nahezu unglaubliche Fügsamkeit 
und roboterähnliche Ergebenheit der 
Schüler. Sie waren wie eine Gruppe per-
fekt abgerichteter Schwachköpfe.“ In 
seinem Buch Witchcraft, its power in the 
world today ging Seabrook sogar noch 
weiter und meinte, der Hauptzweck die-
ser Vorführung sei es wohl zu zeigen, wie 
Gurdjieff seinen Eleven übernatürliche 
Kräfte zur physischen Kontrolle, Koor-
dination und Entspannung anerziehe, 
ohne die sie sich zweifellos alle Knochen 
gebrochen hätten.

Scharlatan oder Wunderheiler?
Trotz der Zyniker, die Gurdjieff als „Grie-
chischen Scharlatan“, „Armenischen 
Zaubermeister“ und „Kaukasischen 
Wunderheiler“ bezeichneten, waren sei-
ne Schüler von seiner Weisheit, seinen 
magischen Fähigkeiten und besonderen 
Kräften nach wie vor überzeugt. Orage 
nannte ihn „eine Art wandelnden Gott“. 
Er schien über psychische Kräfte zu ver-
fügen, die er gelegentlich auch auf  seine 
Schüler übertrug. John Bennett schildert 
in seiner Autobiographie Witness (1975) 
einen Vorfall während seiner Zeit im Pri-
orat. Eines Morgens wachte er auf  und 
fühlte sich krank; getrieben von einem 
„höheren Willen“, stand er trotzdem 
auf  und erfüllte sein Tagesprogramm 
mit der schweren körperlichen Arbeit 
und den erschöpfenden Tanzstunden. 
Gegen Abend fühlte sich Bennett immer 
schwächer, doch er spürte auch die Bli-
cke Gurdjieffs, die ihn antrieben. Plötz-
lich fühlte er, wie eine gewaltige Kraft 

ihn durchströmte: sein Körper schien 
sich „in Licht zu verwandeln“.

Gurdjieff sagte Bennett später, diese „hö-
here emotionelle Energie“ sei notwendig 
zur Selbstentwicklung. Einige wenige 
Menschen seien an einen „grossen Ak-
kumulator“ angeschlossen und könnten 
diese Energie an andere weitergeben. 
Gurdjieff behauptete einer von diesen 
zu sein.

Fasten und Telepathie
Viele rühmten Gurdjieffs telepathische 
Fähigkeiten nach. Ouspensky erinner-
te sich an eine Begebenheit im Jahre 
1916, als er mit ihm in einem Haus in 
Finnland war. Ouspensky hatte eine Rei-
he intensiver Übungen mit Fasten und 
Atemübungen hinter sich und erklärte, 
seltsame Zustände erfahren zu haben, 
die er aber nicht erklären konnte. Wäh-
rend er mit Gurdjieff und zwei anderen 
in einem Raum sass, „hörte“ Ouspensky 
plötzlich seine Gedanken. Der Meister 
sprach in Telepathie aus ihm heraus:
„Ich hörte seine Stimme in mir, als wäre 
sie in meiner Brust neben meinem Her-
zen. Er stellte eine konkrete Frage. Ich 
sah ihn an; er sass da und lächelte. Seine 
Frage erregte mich in höchstem Masse.“

Ouspensky ging zu Bett, doch die tele-
pathische Konversation hielt die ganze 
Nacht an. Ouspensky war nun in der 
Lage, ebenfalls telepathische Botschaf-
ten an Gurdjieff zurückzusenden. Dieses 
seltsame Zwiegespräch hielt mehrere 
Tage an.

Musik spielte in Gurdjieffs System eine 
wichtige Rolle. Er selbst schrieb die 
Musik zu seinen heiligen Tänzen, wo-
bei er sich auf  Melodien aus dem Der-
wisch-Kloster stützte. Er spielte seine ei-

genen Kompositionen aul einer kleinen 
Drehorgel, und mehrere Schüler bestä-
tigten ihre psychologische Heilkraft. C. 
S. Nott erinnerte sich, wie er verzwei-
felt zu Gurdjiell flüchtete, als sein Sohn 
durch einen Unfall zum Krüppel wurde. 
Gurdjieff nahm Nott mit ins Wohnzim-
mer, ergriff seine Harmonika und „be-
gann eine einfache Melodie zu spielen 
mit seltsamen Harmonien, die sich im-
mer wiederholten, nur in verschiedenen 
Variationen. Nott fühlte, wie Gurdjieff 
ihm durch die Musik und die ihm ver-
traute Telepathie etwas mitteilen wollte. 
Und ein Hoffnungsschimmer verdräng-
te seine „düsteren Gedanken“.

Gurdjieff starb in Paris am 29. Oktober 
1949. Seine Schüler hielten mehrere 
Tage bei seinem Leichnam in der Ka-
pelle des amerikanischen Krankenhau-
ses Wache. Nott berichtete, wie eine 
„starke Vibration den Raum erfüllte“, 
und selbst von den sterblichen Überres-
ten schienen noch „Strahlungen auszu-
gehen“. Nach Gurdjieffs Tod führten 
einige Gruppen in Frankreich, den USA 
und England sein „System“ weiter. Eine 
dieser Gruppen leitete John Bennett in 
seinem Haus in Coombe Springs aus-
serhalb von London. Bennett erklärte, 
in den letzten Monaten Gurdjieff be-
sonders nahe gekommen zu sein, der oft 
gesagt haben soll, „er selbst werde bald 
aus dieser Welt scheiden, doch es werde 
jemand kommen, der das Werk vollen-
den werde, das er begonnen hatte“. Er 
deutete auch an, dass ein Lehrer sich „in 
weiter Ferne“ im Fernen Osten auf  seine 
Reise vorbereite. 
In Erfüllung dieser Prophezeiung gab 
die Gruppe von Coombe Springs 1957 
das System Gurdjieffs auf  und wandte 
sich einer neuen Philosophie aus Indo-
nesien zu.
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14
Über die Bedeutung

der Zahl
Die katholische Kirche kennt 14 Nothel-
fer (Heilige), von denen man in besonde-
ren Nöten Hilfe erwartet. Es werden in 
der Regel folgende Nothelfer angeführt:

Achatius (Hauptmann), wurde unter 
Kaiser Hadrian (117-138) in Armenien 
gekreuzigt. Patron bei schweren Krank-
heiten und Todesangst.

Ägydius, der einzige Nicht-Märtyrer. 
Lebte um das Jahr 700 in Frankreich. 
Wird von Eltern um Kindersegen ange-
fleht.

Blasius (Bischof). Man zerfleischte ihn 
mit eisernen Kämmen (316) in Sebaste. 
Patron gegen Halsleiden und so weiter 
(Blasiussegen).

Christopherus (Riese als Christkind-
träger). Martyrium unter Decius im 
Jahre 250. Patron gegen jähen Tod bei 
Wassergefahr und der Kraftfahrer.

Cyriacus, Märtyrer zu Rom unter Di-
okletian (303). Patron gegen böse Geis-
ter und Dämonen.

Dionysius (Bischof). Enthauptung in 
Gallien (250). Patron der Schützen.

Erasmus (Bischof). Martyrium in For-
miae (303). Patron der Seeleute. Man 
riss ihm mit einer Winde die Eingeweide 
aus dem Leib.

Eustachius (Patriarch). Märtyrer (ver-
brannt) um 118. Dargestellt mit Hirsch, 
ein leuchtendes Kreuz zwischen dem 
Geweih. Patron der Jäger. Georg (Sol-
dat). Martyrium (Enthauptung) 303 un-
ter Diokletian. Patron der Bauern.

Pantaleon (Leibarzt des Kaisers Maxi-
milian). Märtyrer (enthauptet) im Jahre 
305. Patron der Ärzte.

Vitus, Martyrium unter Diokletian 
304. Patron der Apotheker.

Barbara, Märtyrin 235 unter Maximi-
nus. (Enthauptung). Patronin der Gefan-
genen.

Katharina von Alexandrien. Marty-
rium (Enthauptung) 305 unter Maxenti-
us. Patronin der Jungfrauen. Beschütze-
rin des Lehrstandes.

Margarete von Antiochia,  Märty-
rin 307 (Enthauptung) unter Diokletian. 
Patronin der Bauern. Warum aber vier-
zehn und nicht sieben? Dies ist eine Fol-
ge des Aufbauschens, die überall in der 
Volkskunde zu finden ist. (Statt 7 - 14, 
statt 3 = 12, und so weiter.)

Die kleinen aramäischen Stadtfürsten 
mussten sich vor dem Pharao siebenmal 
auf  den Bauch und siebenmal auf  den 
Rücken werfen. Die Zahl 14 wird viel-
fach als das Symbol der Teilung, aber 
auch der Zusammenballung betrachtet. 
Leitet man sie aus der Addition von 1 
und 4 her, dann kommt man zur Zahl 
5, die mehr positive als negative Werte 
ausstrahlt; addiert man jedoch 7 und 
7, dann überwiegt das Negative das 
Positive. Doch wie man auch zu ihrem 
Wert kommt, er ist immer etwas prob-
lematisch. Es fehlt ihm das Konstrukti-
ve, das Gestaltende und Formende. Die 
Bedeutung der Zahl 14 stammt aus al-
ten orientalischen Mondreligionen. Die 
Zahl 14 besteht mehr aus negativen als 
aus positiven Werten. Deutlich kommt 
das auch bei den 14tägigen Mondzyklen 
zum Ausdruck. Die Zeit, während der 
die Mondphasen abnehmen ist mass-
geblicher, als die Tage, in welchen der 
Mond zunimmt. Zweimal 14 Tage er-
geben auch den Zyklus der Frau. Er ist 
ebenfalls negativ. Die 14 babylonischen, 
dämonischen Götter begleiteten Nergal 
helfend in die Unterwelt. Sie hat zwei-
mal sieben Tore. Demnach war auch 
hier für jedes Tor ein anderer vorgese-
hen.

14 Tage entsprechen ferner den 14 tei-
len, in die nach der ägyptischen Osiris-
mythe der gütige Gott zerstückelt wurde 
und von denen jedes dem Lande Segen 
brachte, auf  das es zu liegen kam.

Die 14 Kinder Niobes, der dem Apollo 
und der Artemis feindlichen Wintergöt-
tin, erinnern an den Osirismythos.

Als die Normannenheere eine Seuche über-
fiel, enthielten sie sich 14 Tage lang des Flei-
sches und Metes. (Xanten-Annalen).

Auf  eine 14tägige Woche deutet die 
Nachricht des Tacitus hin, dass eine re-
gelmässige Volksversammlung bei den 
Deutschen nur zur Zeit des Neu- oder 
Vollmondes stattfinden konnte.

Die Angehörigen bei den Äthiopiern ge-
ben Gastmäler zur Erinnerung an den 
Toten, wobei man reichlich Bier und 
Met trinkt, darunter am 14. und dann 
wöchentlich einmal bis zum 40. Tag 
nach dem Todesfall.

Nach der Kabbala zeichnet die Men-
schen mit der positiven Schicksalszahl 
14, Selbstbeherrschung, freiwillige Ein-
schränkung und Ehrfurcht vor allem 
Grossen aus.

In den Lebenswegen Albrecht Dürers 
und Dante Alighieres dominierte die po-
sitive Zahl 14. Name „Albrecht Duerer“ 
hat 14 Buchstaben. Setzt man für a = 
1, b = 2, c = 3, und so weiter, i = 9, k = 
10, und so fort, so ergibt die Quersum-
me für „Duerer“ = 68 und schliesslich 
14. Geburt 21. 5. 1471, T o d 6. 4. 1528 
(Erster Teil des Geburtsjahres ist 14, 
zweiter Teil des Sterbejahres = 28 = 1 
4 x 2 ) . Seine Hauptwerke (Gemälde) 
entstanden im Jahre 1498 (zweiter Teil 
dieses Jahres = 98 = 14 x 7.

Name des Dichters „Dante Alighieri“ 
zählt 14 Buchstaben. Name „Dante“ 
(Zahlen für Buchstaben: siehe Dürer!) 
hat als Zahlensumme die 42 = 14 x 3 
. Geburt 1265 (Quersumme 14), Tod 
14. 9. 1321 (Tag = 14, Ziffernsumme 
von Tag und Monat = 14). Geburtsort 
„Florenz“ + Sterbeort „Ravenna“ zu-
sammen 14 Buchstaben.

Die negative Bedeutung der 14 lernte 
Friedrich der Grosse kennen, denn am 
14. 8. 1758 verliert er die Schlacht bei 
Hochkirch, am 14. 10. 1806 folgte die 
Unglücksschlacht von Jena und Auer-
städt und endlich, am 14. Juni 1807 ver-
lor er die Schlacht von Friedland.
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Englische Harnische
14. u. 15. Jahrhundert

1. 1413. Der Ritter trägt am linken Bein 
den Hosenbandorden (siehe auch Abb. 
5, 6 und 12). Zu erkennen sind auch 
die Achselschilde dieser Figur und der 
Figuren  2, 5 und 12: Sie hießen auf 
englisch »small plates« oder »palettes« 
und dienten demselben Zweck wie die 
Schwebescheiben am Brustharnisch der 
Figuren 3,4,6 und 8. 2.1420. - 3.1414. - 
4.1425. - 5.1416. Das Banner ist das des 
Königs Richard II. und umfaßte, wie er 
es manchmal verwendete, das Wappen 
mit dem an den Enden verdickten Kreuz 
seines Vorfahren Eduard des Beken-
ners. - 6.1419. Die an mehreren Figuren 
sichtbaren Halsketten wiesen häufig auf 
die Zugehörigkeit zu einem Fürsten oder 
einer Partei hin, besonders während 
des Krieges der Weißen und der Roten 

Rose im 15. Jahrhundert. 7. 1465. - 8. 
1410. - 9. 1458. - 10. 1473. - 11. 1430. - 
12.1425. -13.1488. -14.1460. -15. Große 
Beckenhaube, Ende des 14./Anfang des 
15. Jahrhunderts. Mit ihr waren wahr-
scheinlich die Figuren 1-8 ausgerüstet. 
Siehe untenstehender Text. Auffallend 
sind die Proportionen der Armkacheln 
bei den Abb. 9 und 14. Eine so unmä-
ßige Größe scheinen diese Teile nur in 
England erreicht zu haben. - Die meisten 
Figuren auf dieser Tafel wie auch auf der 
vorhergehenden sind nach Totenbildern 
erstellt worden, die im allgemeinen mit 
größter Sorgfalt in Kupfer gestochen wa-
ren. Dennoch stellt man beunruhigt fest, 
dass keinerlei Visier vorhanden ist, wor-
aus zu schließen wäre, dass zum Kampf 
der zylindrische Topfhelm über die Be-

ckenhaube gesetzt wurde. Obgleich 
die Tradition will, daß dieserTopfhelm, 
der noch auf dem Grabe Heinrichs V. in 
derWestminsterabtei zu sehen ist, bei 
Azincourt 1415 getragen wurde, scheint 
es uns unendlich viel plausibler, hier die 
in Abb. 15 gezeigte große Bekkenhaube 
mit Visier zu sehen. Die Bildhauer der 
damaligen Zeit hätten danach, in dem 
Wunsch, das Gesicht des Toten zu zei-
gen, das Visier weggelassen, das übri-
gens perspektivisch schwer darzustellen 
war. Wir möchten noch einmal daran 
erinnern, dass der große Topfhelm Ende 
des 14. Jahrhunderts verschwunden war 
und nur noch in der Stechrüstung fortbe-
stand. Er war mit der ganzen Rüstung, 
dem »blanken Harnisch«, zu einem lä-
cherlichen Anachronismus geworden


