
untereinander häufig vieler Symbole und
iimzeichen. Als Ritter eines der mächtigsten
hischen Orden im Mittelalter kannten sie -

egensatz zu den Kathari - nicht als Ketzer

sehen werden.

Tragödie des Templerardens begann 1307
ler Verfolgung und Aufhebung des Ordens
i Papst Clemens V. Der Graßmeister Jac-
de Molay wurde auf Befehl des französi-

I Königs Philipp IV. der Schöne 1314 in
öffentlich verbrannt, die Besitzungen des

ns eingezogen und viele Urkunden besei-
Die Verfolgungswelle hielt lange Jahre an
breitete sich bis in das Burgenland aus.

hier wurden die Templer durch Robert
von Aniou, König von Ungarn, restlos

chtet. Nur so erklört sich die große Ge-
itslücke der Burg Lockenhaus. Die Schrift
schweigen, aber die Steine reden noch.

dem kann mit gutem Grund der Symbol-
von Lockenhaus den Templern zugespro-
werden. Den sichersten Hinweis für die

zsenheit der Templer ergibt das noch immer
Jare Tatzenkreuz im Schlußstein der Süd-

Symbolstein auf der Burg ist ein unschätz-
s Burgmonument; nirgendwo in aller Welt
is ietzt ein gleichwertiger Tabernakelstein
iden worden.

heute spricht das burgenlöndische Volk
den Geheimnissen auf Burg Lackenhaus. In
Tat stehen noch viele Fragen zur Beant-
mg durch Archäologen und Historiker af-

Sinn für Geschichte muß im Volk unbedingt
ten bleiben, die Wissenscha t erwartet mit
m Recht Verständnis und Mitarbeit der

lkerung bei der Sicherstellung zukünftiger
e.

tirnseite des Symbolsteins auf Burg Lackenhaus
it den Symbolen: dappelköpfige griechisch-
nostische Schlange, das Abendmahlsbrat, aus
"empell und Aura
natomische Zeichnung eines Schlangenkopfes
iit exakten Messungen zum Beweis der Schlan-
enkapferitzung auf dem Stein
upterstich aus der Ketzergeschichte, Helmstedt,
'46. Beispiel eines Schlangenkultes des Ordens
er Schlangenbrüder: zwei Kelche, zwei Schalen
iit Brot, eine Schlange wälzt sich im Abend-
iahlsbrot, eine andere verlößt die cista mystica
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Hans Leisegang, Das Mysterium der Schlange, ein
m; zur Ertorschung des griechischen Mysterienkultes

seines Fartlebeas in der christlichen Welt, Eranos-
bUCh, 7. 19., 1939x411, Rhein-Verlag 19-10.
s von Hülsen, Tragödie der Ritterorden, Münchener
ag, bisher F. Bruckmann, 1948. Untertitel: Der große
plerptazeß.
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