
Das Haus mit dem Eulenkopf 

 

„Sehen Sie sich gerne mal um, und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie einfach.“ 

 

Simon Klinger lehnte seine hünenhafte Gestalt entspannt zurück. Das prägnante, 

scharfgeschnittene Gesicht wurde von einem rotblonden, streng nach hinten gekämmten 

Haarkranz umrahmt.  Außerdem zierte ein gepflegter Spitzbart sein markantes Kinn, was 

seinem Aussehen etwas Satyrhaftes verlieh. ihn jedoch gleichzeitig in den Augen mancher 

Frauen unwiderstehlich machte.  

Beate U.  gehörte zu dieser Art, auch wenn sie zwanzig Jahre älter als der Interviewte war. 

Doch ließ sie sich nichts anmerken, schließlich war sie im Auftrag des „Schässburger Boten“ 

unterwegs.  

„Herr Klinger, Ihre Stiftung erwarb vor kurzem das sogenannte Haus mit dem Eulenkopf, 

eines der historisch wertvollsten Objekte der Schässburger Altstadt..“ 

„Die architektonische Qualität des Hauses und seine okkulte Vergangenheit gaben den 

Ausschlag dazu, das stimmt.“ 

„Es handelt sich immerhin um eines der ältesten Häuser Schässburgs. Von einer okkulten 

Vergangenheit habe ich jedoch nichts gehört…“(will mich dieser Angeber etwa auf den Arm 

nehmen?) 

„Dazu müssten wir in der Geschichte etwas weiter zurückgehen. Vor etwa 450 Jahren befand 

sich an dieser Stelle ein anderes Haus, das dem berühmten Magier und Alchimisten Simon 

Klingsor gehörte. Dieser führte hier seine Rituale und Experimente durch, bevor er um 1570 

spurlos verschwand und sein Haus in Flammen aufging. Seine Zeitgenossen waren einhellig 

der Meinung, dass ihn der Teufel geholt hat…“ 

„Diese Legende ist mir nicht bekannt (Du solltest fortan wirklich gründlicher recherchieren!). 

Das Haus mit dem Eulenkopf entstand in seiner jetzigen Form erst 150 Jahre später, als 

Wohnsitz des Tuchhändlers Wolfgang Bartholomäus mit Familie.“ 

„Ja, das stimmt, zu Klingsor nur noch folgendes: laut okkulter Überlieferungen stand dem 

Magier bei seinem Treiben ein Schutzdämon namens Andras zur Seite, der meistens als 

Engel mit Eulenkopf dargestellt wird. Nun hatte Wolfgang Bartholomäus zwei Söhne. Der 

älteste Sohn Engelbert führte den Tuchhandel seines Vaters fort-allerdings in Kronstadt, 

nachdem er in die Familie eines reichen Kolonialwarenhändlers eingeheiratet hatte. 

 



Der jüngere Sohn Gottlieb ging bei einem Apotheker zur Lehre und eröffnete in seinem 

Elternhaus die Apotheke Zur Goldenen Eule. Aus dieser Zeit stammt auch der Eulenkopf über 

dem Eingangsportal, im Jahre 1752.“ 

„Sie scheinen sich ja in der Geschichte des Hauses bestens auszukennen..“ 

„Nun..ich sah es als meine Pflicht an, soviel wie möglich zu erfahren. Wussten Sie übrigens, 

dass dem jungen Apotheker kein Glück in seinem Geschäft beschieden war? Viele Leute 

weigerten sich, ihre Medizin von ihm zu beziehen, weil der Ort dafür zu unheilig sei. Und der 

Eulenkopf gefiel ihnen auch nicht..als ob Andras sie anblicken würde.“ Klinger gestattete sich 

ein breites Lächeln, was ihn noch unheimlicher erscheinen ließ. 

„Über Gottlieb Bartholomäus gibt es einige Geschichten in Schässburg, das stimmt. 

Deswegen zog es Gottliebs Sohn Friedrich vor, in den Kolonialwarenhandel einzusteigen. Das 

blieb dann auch das Hauptgeschäft der Familie Bartholomäus, bis zu ihrer Enteignung durch 

die Kommunisten 1948.“ (Zumindest weißt Du darüber bestens Bescheid. Andras-so ein 

Blödsinn!). 

„Nach der Enteignung durch die Kommunisten fand ich keine nennenswerten Einträge mehr 

zum Haus mit dem Eulenkopf,-außer, dass Helga Bartholomäus,  die letzte Nachfolgerin der 

Bartholomäus-Sippe, zusammen mit ihrer Tochter Monika Meier und ihrem Enkel Arthur das 

Haus anno 1987 in Richtung Bundesrepublik verließ. Ab 1998 wird die Geschichte dann 

wieder interessant,-als das Haus mit dem Eulenkopf von der reichlich glücklosen Conrad-

Haas-Stiftung erworben wurde.“  

Klingers Lächeln wurde noch breiter und erinnerte Beate entfernt an die Cheshire-Katze von 

„Alice im Wunderland.“ 

(Darüber weiß er also auch Bescheid, ich muss aufpassen!) 

„Herr Klinger, können Sie unseren Lesern einiges über die Zielsetzung Ihrer Stiftung 

mitteilen?“ 

„Die Agartha-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, den esoterischen Tourismus europaweit zu 

unterstützen. Damit meine ich jetzt nicht Veranstaltungen und Kurse für irgendwelche New 

Age-Anhänger, sondern Reisen und Seminare für jene, die ein ernsthaftes Interesse an den 

okkulten Wissenschaften haben. Transsylvanien war dabei eines unserer Hauptziele, und die 

Wahl fiel schließlich auf Schässburg, wegen dem hohen okkulten Potential, das wir hier 

vorfanden.“ 

„Sie beziehen sich dabei sicherlich nicht nur auf Schässburg als den vermeintlichen 

Geburtsort des Fürsten Vlad III, der nachher eine höchst zweifelhafte Karriere als Dracula 

beginnen sollte.“ (verschweigt mir dieser Kerl etwas?) 

„Aber, aber, ich bitte Sie“. Klingers Stimme hatte einen gönnerhaften, wenn auch leicht 

arroganten Unterton. „Da nehmen wir die Sagen um Klingsor schon ernster, und auch das 



Schässburger Umland hat einiges an okkultem Potential zu bieten. Jedes Dorf hat hier seine 

eigene dunkle Geschichte, wenn man nur weiß, wonach man suchen soll. Selbstverständlich 

werden wir die Resultate unserer Forschungen allen Interessierten zugänglich machen. 

Außerdem kann jeder vormittags zwischen neun und zwölf unser Haus besuchen. Und nun 

entschuldigen Sie mich bitte, auf mich wartet eine äußerst wichtige Telefonkonferenz mit 

unserer Stiftungs-Zentrale in Heidelberg.“ 

Damit erhob er sich und verließ den Raum, ohne sich von Beate U. zu verabschieden. Die 

Journalistin packte sichtlich verärgert ihr Notebook in den Koffer und verließ das Stiftungs-

Gebäude.  

Auf dem Weg in die Redaktion des „Schässburger Boten“ versuchte Beate U. ihre Gedanken 

zu ordnen. Vor knapp einem Jahr- das war 2002-erwarb die Heidelberger Agartha-Stiftung 

das „Haus mit dem Eulenkopf“, das nach dem Rückzug der Conrad-Haas-Stiftung 1999 

zusehends verfiel. Die anschließende Renovierung des Hauses ging sehr schnell vonstatten, 

und wurde mit größter Gründlichkeit durchgeführt. Anscheinend war genügend Geld in die 

richtigen Hände gelangt, und nach der Häufigkeit von Luxuslimousinen auf dem Parkplatz der 

Stiftung zu urteilen, war hier offenbar eine große Anzahl solventer Sponsoren am Werk.  

War es ein Zufall, dass keine zwei Wochen nach der Eröffnung des Stiftungssitzes ein 

Esoterik-Laden namens „Hyperborea“ keine dreihundert Meter weiter seine Pforten 

öffnete? Nein, ganz bestimmt nicht, genau so wenig wie die große Anzahl an 

schwarzgewandeten Touristen ein Zufall sein konnte, die dieses Jahr in Schässburg 

erschienen. Beate U. beschloss, diese möglichen Querverbindungen in ihrem Zeitungsartikel 

nicht unerwähnt zu lassen. 

„Entschuldigung, wo finde ich das Haus mit dem Eulenkopf?“ 

Verdutzt betrachtete Beate den Frager, der sich ebenfalls als „Schwarzgewandeter“ 

entpuppte. Das Schwarz seiner Kleidung stand in lebhaftem Kontrast zu seinen blonden 

schulterlangen Locken. Auf dem knielangen Mantel des hageren Mannes um die Dreißig war 

zudem das Logo www.gespensterclub.de angebracht.  

Die haben uns gerade noch gefehlt, seufzte die Journalistin innerlich und wunderte sich 

gleichzeitig, warum sie auf Deutsch angesprochen wurde, was selbst in Schässburg schon 

lange keine Selbstverständlichkeit mehr war. Dann erinnerte sie sich jedoch an das 

Zeitungslogo des „Schässburger Boten“ an ihrem Koffer. 

„Wenn Sie das Haus mit dem Eulenkopf suchen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Verfolgen 

Sie die Straße noch hundert Meter bergaufwärts und Sie stehen davor.“ 

„Danke vielmals. Sind Sie Journalistin?“ (Oh nein, jetzt will der sicherlich auch noch Werbung 

für seinen komischen Verein machen!) 

„Ja, das bin ich. Wieso?“ 

http://www.gespensterclub.de/


„Sie haben doch sicherlich von den Spukgeschichten gehört, die sich in diesem Haus um 

1999 ereignet haben sollen.“ 

„Spukgeschichten? Das ist mir neu. Es gab zwar einen rätselhaften Selbstmord, aber- 

„Auf unserer Homepage-der Schwarzgewandete deutete auf sein Mantel-Logo-finden Sie 

einige Infos dazu. Ich kann es kaum erwarten, das Haus zu sehen!“  

Beate U. war einerseits sichtlich verärgert, andererseits war ihr Spürsinn geweckt. 

Spukgeschichten im gewesenen Hotel „Zur Eule“? Das könnte interessant werden…. 

Keine zwei Stunden später saß die Journalistin im Redaktionsbüro und betrachtete die 

Resultate ihrer Internet-Recherche. Die historischen Daten stimmten mit denen des 

Vorsitzenden der Schässburger Agartha-Stiftung überein. 

Ein weiterer Themenkomplex war sicher die Übernahme des „Hauses mit dem Eulenkopf“ 

durch die Freiburger Conrad-Haas-Stiftung und der juristische Streit mit dem Nürnberger 

Verein „ProEule e.V.“, der 1996 von Arthur Meier gegründet wurde., dem Enkel der letzten 

Eigentümerin Helga Bartholomäus.  

Der Journalistin lag diesbezüglich auch eine Online-Stellungnahme des Vereins vor. 

 

Immobilien-Mafia in Schässburg? 

Wurde das „Haus mit dem Eulenkopf“ ein Opfer von Spekulanten? 

 

Im folgenden werde ich Ihnen, liebe Leser, einen ungeheuerlichen Vorgang schildern, der sich 

in dieser Form zur Zeit in jeder siebenbürgischen Ortschaft ereignen könnte. 

Das „Haus mit dem Eulenkopf“ , eines der bedeutendsten historischen Gebäude in Schässburg 

war Jahrhunderte lang der Stammsitz der Familie Bartholomäus, zu der auch Helga 

Bartholomäus gehörte, meine Großmutter mütterlicherseits. 1948 wurde meine Großmutter 

durch die damalige kommunistisch-stalinistische Regierung enteignet und gezwungen, 

zusammen mit ihrer Tochter Monika eine Zwei Zimmer-Wohnung am Rande von Schässburg 

zu beziehen. Im Laufe eines aufwendigen Gerichtsverfahrens erhielt meine Großmutter 1967 

ihr Wohnrecht im „Haus mit dem Eulenkopf“ zurück, quasi als Mieterin im eigenen Haus, da 

dieses nun dem rumänischen Staat gehörte. Während der nächsten zwei Jahrzehnte wurden 

wir wiederholten Schikanen seitens der rumänischen Behörden ausgesetzt, die das „Haus mit 

dem Eulenkopf“ gerne dem oder jenen lokalen Parteibonzen zum Wohnsitz gegeben hätten.  

1987 erhielt meine Großmutter zusammen mit ihrer verbliebenen Familie dann die 

Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland. Wir verließen Schässburg ohne 

große Hoffnung, unser Haus je wiederzusehen, geschweige denn zurückzuerhalten. 



Ein neuer Hoffnungsschimmer zeigte sich 1996, als wir sieben Jahre nach dem Sturz des 

Ceausescu-Regimes und dem Ende der kommunistischen Herrschaft in Rumänien einen 

Restitutionsantrag beim Schässburger Rathaus für das „Haus mit dem Eulenkopf“ stellten. 

Dieser Restitutionsantrag wurde vom Schässburger Stadtrat ohne Angabe von Gründen 

abgelehnt. Als Reaktion darauf gründete ich den Verein „ProEule e.V.“, um auf die Willkür der 

rumänischen Behörden bei der Restitutionsproblematik ehemaliger siebenbürgischer 

Immobilien aufmerksam zu machen. 

1997 wurde das „Haus mit dem Eulenkopf“ vom Schässburger Stadtrat ohne großen 

Widerstand an die Freiburger Conrad-Haas-Stiftung übergeben, gewissermaßen als Zahlung 

für die umfangreichen Sanierungs-und Restaurationsarbeiten der Stiftung in der 

Schässburger Altstadt. Nach der gründlichen Sanierung und Renovierung des Hauses wurde 

1998 im „Haus mit dem Eulenkopf“ das „Hotel zur Eule“ eröffnet. Bürgermeister Costache 

Stefan-derselbe, der unseren Restitutionsantrag 1996 ablehnte-sprach von einem 

„historischen Moment“ für Schässburg, ohne dabei die Familie Bartholomäus ein einziges 

Mal zu erwähnen. Meine Großmutter zeigte sich damals sehr konsterniert, zumal auch die 

Conrad-Haas-Stiftung keine Frage nach den rechtmäßigen Eigentümern stellte, obwohl dem 

Vorstandssprecher der Stiftung, Dr. Christian Müller (mit Schässburger Herkunft 

mütterlicherseits) die Vorgehensweisen bei der Enteignung siebenbürgischer Immobilien 

bestens bekannt sein dürften. Es sollte jedoch noch „besser“ kommen! 

Mitte 1998 erhielt meine Großmutter-mittlerweile im Altenheim weilend-Besuch vom 

„Immobilienbeauftragten“ der Conrad-Haas-Stiftung, Stefan Kammler. Herr Kammler kam 

auf das „Haus mit dem Eulenkopf“ zu sprechen, besonders auf den Umstand der 

Renovierungsarbeiten durch die Conrad-Haas-Stiftung. Wenn meine Großmutter weiterhin 

auf der Restitution bestünde, würde die Stiftung im Falle der gelungenen Restitution eine 

Abstandszahlung in fünf-bis sechsstelliger Höhe als Entschädigung für die geleisteten 

Sanierungsarbeiten geltend machen. Im Falle des Ablebens meiner Großmutter würde die 

Forderung der Stiftung auf die Erben übergehen. Daher sei es besser, wenn sie sofort einen 

Beleg unterschreiben würde, laut dem sie  als ehemalige Eigentümerin des „Hauses mit dem 

Eulenkopf“ auf jeden weiteren Restitutionsversuch verzichtet. 

Meine Großmutter-damals schon recht sehbehindert und gesundheitlich sehr angeschlagen-

unterschrieb den Beleg, um ihren Erben weiteren Ärger zu ersparen. Zwei Wochen später 

verstarb sie, und ich kontaktierte einen deutschen Anwalt, um die Rechtmäßigkeit der 

Unterschrift anzufechten, zumal meine Großmutter in ihrem damaligen Zustand kaum als 

geschäftsfähig betrachtet werden konnte. Außerdem widersprach die Forderung der Stiftung 

sämtlichem geltenden Immobilienrecht, in Deutschland wie auch in Rumänien. 

Meine Forderung wurde vom juristischen Beistand der Conrad-Haas-Stiftung, Dr. Klaus 

Freselius, zurückgewiesen, mit dem Hinweis auf die geltende Unterschrift. Zudem wurde und 

wird auf der Homepage der Conrad-Haas-Stiftung eine bespiellose Verleumdungskampagne 

gegen meine Person und den Verein geführt, dem ich vorstehe. 



Für mich ergeben sich aus dem Geschilderten folgende Fragen: 

Aufgrund welcher Leistungen bekam die Conrad-Haas-Stiftung das „Haus mit dem 

Eulenkopf“ vom Schässburger Stadrat zugesprochen? Gibt es dafür Rechnungen und Belege, 

anhand derer sich der tatsächliche Wert dieser Leistungen errechnen ließe? 

Ab welchem Zeitpunkt erfuhr die Conrad-Haas-Stiftung, dass es einen noch lebenden 

früheren Eigentümer des „Hauses mit dem Eulenkopf“ gab? Erhielt sie diese Information vom 

Bürgermeister selbst (der im neuen Hotel oft und gerne feiert?) 

Mit welcher schriftlichen Vollmacht erschlich sich Herr Stefan Kammler die Unterschrift 

meiner Großmutter? Wieso wird er von Dr. Freselius-einem Juristen-gedeckt? 

Bevor diese Fragen nicht zufriedenstellend und juristisch korrekt beantwortet sind, wird mein 

Verein nicht aufhören, die Machenschaften rund um das „Haus mit dem Eulenkopf“ zu 

hinterfragen.  

Im Namen des Vereins, 

Arthur Meier, Nürnberg 

 

Interessant zu lesen war auch eine Pressemitteilung der Conrad-Haas-Stiftung anlässlich der 

feierlichen Eröffnung des Hotels „Zur Eule“ am 1. September 1998: 

 

Nach einjähriger Renovierung eröffnet das „Hotel zur Eule“ seine Pforten 

 

Die Conrad Haas-Stiftung freut sich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass nach einem Jahr 

intensiver Sanierungs-und Renovierungsarbeiten das Hotel „Zur Eule“ heute endlich seine 

Pforten für Besucher von nah und fern öffnet. 

Mitten im historischen Zentrum Schässburgs gelegen, wird das Hotel „Zur Eule“ ein 

kultureller Treffpunkt von Ost und West sein, sowie für Interessierte Besucher breit 

gefächerte Angebote im Bereich des rustikalen Tourismus bereithalten. Unterstützt wird 

Hoteldirektor Gheorghe Sopron dabei von der Gesellschaft für Schässburger Stadtmarketing 

„Cetatea“ (Geschäftsführer Adrian Papuc) und der lokalen Touristikgesellschaft „Pro Rustica 

S.R.L.“ (Geschäftsführer Peter Auner). 

Das Hotel „Zur Eule“ befindet sich in einem der bedeutendsten historischen Gebäude 

Schässburgs, dem „Haus mit dem  Eulenkopf“, das jahrhundertelang im Besitz der 

Schässburger Patrizier-Familie Bartholomäus war, bevor die letzte Erbin 1948 von dem 

kommunistischen Regime enteignet wurde. Von 1987 bis 1997 stand das Haus leer. Die 



Conrad-Haas-Stiftung will nun durch das neu eröffnete Hotel ein ehrwürdiges Denkmal der 

Schässburger Vergangenheit wieder in lebendigem Glanz erstrahlen lassen. 

Unser Dank geht vor allem an folgende Personen, die uns bei der Vorbereitung und 

Durchführung dieses Projektes mit Rat und Tat zur Seite standen: 

-Herrn Costache Stefan, Bürgermeister der Stadt Schässburg; 

-Herrn Bernd Jikeli, Vorsitzender der Deutschen Forums der Siebenbürger in Schässburg; 

-Herrn Adrian Vlad, akkreditierter Notar beim Schässburger Amtsgericht: 

-Herrn Aristotel Bucurescu, Rechtsanwalt für rumänisches Immobilien-und Steuerrecht; 

-Herrn Dr. Anton Sienerth, Stadtpfarrer der Schässburger evangelischen Kirche; 

-Herrn Dr. Klaus Freselius, Rechtsanwalt und juristischer Beistand der Conrad Haas-Stiftung. 

Wir schließen mit den Worten von Bürgermeister Stefan: „Die Eröffnung des Hotels Zur Eule 

markiert einen neuen historischen Abschnitt in der Beziehung unserer Stadt zur Partnerstadt 

Freiburg sowie zu unseren ausgewanderten Mitbürgern, die ihre Heimatstadt hoffentlich 

nicht vergessen haben! Wir würden uns freuen, sie als Gäste im neuen Hotel begrüßen zu 

dürfen!“ 

Im Name der Conrad-Hass-Stiftung, 

Dr. Christian Müller, Vorstandssprecher 

Freiburg und Schässburg 

Das waren natürlich zwei diametral entgegengesetzte Mitteilungen, wobei die Conrad-Haas-

Stiftung eindeutig mehr Prominenz auf ihrer Seite hatte. Beate beschloss, nach Durchsicht 

des gesamten Materials diese Stiftung einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.  

Das folgende Material bestand hauptsächlich aus gegenseitigen Anschuldigungen und 

verbalen Scharmützeln zwischen den Vertretern der Conrad-Haas-Stiftung (und hier 

insbesondere Dr. Freselius) und dem Nürnberger Verein „ProEule.V.“, dessen Sprecher 

Arthur Meier war. Einige Passagen entbehrten nicht einer unfreiwilligen Komik, wie aus 

einer Stellungnahme der Conrad-Haas-Stiftung hervorging, die am 20. März 1999 in der 

„Hermannstädter Zeitung“ veröffentlicht wurde. 

 

 

 

 



Hotel „Zur Eule“ in Gefahr? 

Conrad-Haas-Stiftung widerspricht absurden Unterstellungen 

 

Schässburg-ein Artikel in einer obskuren deutschen Zeitschrift namens „Occulta“ sorgte 

unlängst für helles Aufsehen und einige Verärgerung. 

Die Zeitschrift widmet einen längeren Beitrag dem Schässburger „Haus mit dem Eulenkopf“, 

das heute das Hotel „Zur Eule“ beherbergt. Lange bevor das „Haus mit dem Eulenkopf“ 

gebaut wurde, hätte an derselben Stelle ein Haus gestanden, in dem der berühmt-

berüchtigte Magierund Alchimist Simon Klingsor gelebt und seine Experimente durchgeführt 

hätte. Dabei soll ihm ein dämonisches Wesen namens Andras behilflich gewesen sein, das oft 

in der Gestalt eines eulenköpfigen Engels dargestellt wird.. Vor etwa 450 Jahren sei der 

Magier dann spurlos verschwunden und sein Haus wurde von den empörten Schässburgern 

bis auf die Grundmauern abgerissen. Es sei eine Ironie des Schicksals, behaupteter der Autor 

des Artikels-ein gewisser „Frater Ka“-dass das spätere Patrizierhaus ausgerechnet mit einem 

Eulenkopf verziert wurde, ganz so, als ob die Erbauer Andras damit wieder heraufbeschwören 

wollten. 

Dieser an sich skurrile Beitrag,-der übersetzt auch in der rumänischen Zeitschrift „Misterul“ 

erschien, sorgte vor allem in den Reihen des Vereins „ProEule e.V.“ für Empörung. Arthur 

Meier, der Sprecher des Vereins, vermutet hinter diesen Artikeln eine Auftragsarbeit der 

Conrad-Haas-Stiftung mit Sitz in Freiburg, deren Ziel es sei, das „Haus mit dem Eulenkopf“ 

seines herausragenden Merkmals zu berauben: „Wenn der Eulenkopf aus der Fassade des 

Hauses erst mal entfernt sein wird, können alle weiteren Restitutionsanträge mühelos 

zurückgewiesen werden, mit der Begründung, dass es sich bei diesem Objekt eben nicht um 

das „Haus mit dem Eulenkopf“ handeln würde“, so die Vermutung des Vereinssprechers. 

Dr. Klaus Freselius, der juristische Berater der Conrad-Haas-Stiftung, widerspricht Meiers 

Anschuldigungen energisch: „Bei dieser aberwitzigen Unterstellung handelt es sich bloß um 

die letzte Zumutung aus einer langen Reihe von Verleumdungen und Verschwörungstheorien, 

die der Nürnberger Verein ProEule e.V.-vor allem Herr Arthur Meier-an unsere Adresse 

gerichtet hat. Herrn Meier sollte klar sein, dass er im Falle weiterer Angriffe dieser Art mit 

juristischen Konsequenzen zu rechnen hat. Unserer Stiftung ist die Zeitschrift „Occulta“ 

unbekannt, eine Auftragsarbeit kommt somit nicht in Frage. . Die Conrad-Haas-Stiftung 

distanziert sich hiermit ausdrücklich von dem Inhalt dieses Artikels.“ 

Der Architekt Dr. Hermann Fleischer, der die Renovierungsarbeiten am „Haus mit dem 

Eulenkopf“ leitete, versicherte uns, dass es nie geplant gewesen sei, den Eulenkopf aus der 

Fassade des Hauses zu entfernen. „Alles andere würde von großer Respektlosigkeit unserem 

historischen Erbe gegenüber zeugen“, bekräftigte er. 



In Schässburg wurde der Artikel mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während 

Stadtpfarrer Dr. Sienerth den ganzen Beitrag als „nicht ernstzunehmende Farce“ bezeichnet, 

spricht Herr Gheorghe Sopron, Direktor des Hotels „Zur Eule“, von einem“ Lügenmärchen von 

Dummen für noch Dümmere“. „Herr Meier sollte sich schämen, auf solche Kindermärchen 

hereinzufallen und unser Haus derart in Verruf zu bringen“, sagte er. 

Herr Peter Auner, Geschäftsführer der Touristik-Gesellschaft „Pro Rustica  S.R.L.“ spricht 

konsterniert von einem „sinnlosen Gefasel, das sich aber negativ auf die Wahrnehmung von 

Schässburg im In- und Ausland auswirken könnte.“ Er empfiehlt sämtlichen „Möchtegern-

Schreiberlingen“, sich zuerst vor Ort umzusehen, bevor sie über Schässburg“ unqualifizierten 

Stuss jeder Art“ verbreiten, schloss er sichtlich empört. 

Gleichzeitig zeigte er sich von der Entwicklung der Gästezahl im Hotel und der Anzahl der 

gebuchten Reisen positiv überrascht. Das gäbe Hoffnung für die Zukunft, „auch ohne 

komische Reklame von mancher Seite.“ 

Beate legte den Ausdruck aus dem Online-Archiv der „Hermannstädter Zeitung“ leicht 

schmunzelnd beiseite, ehe sie sich dem letzten Stapel zuwandte, der die unglaubwürdigsten, 

aber auch die unheimlichsten Inhalte aufwies. Zum größten Teil waren sie der Website 

www.gespensterclub.de entnommen, in der dem „Haus mit dem Eulenkopf“ erstaunlich viel 

Informationsmaterial zugeordnet war. Ausgehend von dem historischen Hintergrund 

(beginnend natürlich mit Simon Klingsor), war auch vieles über die Familie Bartholomäus zu 

lesen, bevor die Spukberichte begannen, die sich alle in der Periode Dezember 1998-

September 1999 zugetragen haben sollen, bevor ein tragischer Zwischenfall zur vorzeitigen 

Schließung des Hotels führte. 

Die Spukberichte begannen relativ harmlos, mit der Erwähnung von kalten Stellen im 

Treppenhaus und einem widerlichen Gestank nach verwesendem Fleisch in manchen 

Zimmern. Hoteldirektor Sopron versuchte zwar, alles zu vertuschen, konnte aber die 

hartnäckigen Gerüchte, laut denen es sich bei dem Hotel „Zur Eule“ um einen verfluchten 

Ort handeln würde, nie gänzlich aus der Welt schaffen. 

Von ganz anderer Qualität waren Beiträge wie folgende: 

Von BlackCat, 20. Juni 1999: 

Nun habe ich also Schässburg besucht. Eine Stadt, wie sie nur Transsylvanien hervorbringen 

kann. Geheimnisvoll, historisch befrachtet, ein Ort, in dem die Vergangenheit weit in die 

Gegenwart hineinreicht. Leider auch in meinem Hotel, wie ich zu meinem Leidwesen 

feststellen musste. 

Wir schreiben den 10. Mai 1999. Nach einer ausgiebigen Stadtbesichtigung und einem 

lustigen Aufenthalt in der Bar „Vlad Drakul“, in der ein gewisser Stefan K. mir an die Wäsche 

wollte-ha, so einfach geht das bei mir nicht!-schlüpfe ich unter die schmiegsamen Laken 

meines Hotelbettes, in der Hoffnung auf eine geruhsame Nacht. 
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Daraus sollte jedoch nichts werden. Ich träumte wirres Zeug, von einem Wesen mit 

Eulenkopf, übergroß und mit einem Ding zwischen den Beinen, das jeder Beschreibung 

spottete. Das Wesen näherte sich. Nun sah ich mich von oben-nackt auf einen Altar aus 

schwarzem Obsidian gebunden, mit weit gespreizten Beinen. Das Wesen bestieg den Altar, 

drang in mich ein, während Tausende von Akolyten viehisch johlten und brüllten… 

Der Schmerz machte mich wahnsinnig, ich wollte schreien-da erwachte ich zu einem 

infernalischen Lärm aus dem Zimmer zu meiner Rechten. Etwas stampfte, johlte und blökte 

furchterregend-die Schreie waren freilich den Schreien der Akolyten aus meinem Traum nicht 

unähnlich. Ab und zu war auch ein tiefer Brüller zu vernehmen, der ich eher fühlte als hörte… 

Ich sprang aus dem Bett, trommelte wie wild mit den Fäusten gegen die Nachbartür-nur um 

später zu erfahren, dass das Hotelzimmer zu meiner Rechten leer war. Auch hatte niemand 

sonst den Lärm aus diesem Zimmer gehört. Wenn alles nur ein Traum war, weshalb schmerzt 

mein Unterleib dann wie nach einer Vergewaltigung? 

Byebye Schässburg, Du siehst mich nie wieder… 

 

DemonBride, 25. Juli 1999: 

Schässburg-ein Ort voll Geschichte, leider auch voll böser Träume. In einem dieser Träume 

werde ich von einem eulenköpfigen Alien entführt und vergewaltigt. Fragt nicht nach 

Einzelheiten-es war grauenhaft. 

Ich erwache in meinem Hotelbett. Mein ganzer Schoß fühlt sich wie eine einzige Wunde an. 

Ich sehe an mir herunter, in der Erwartung, blutdurchtränkte Laken zu erblicken-doch alles 

sieht wie sonst aus, wenngleich das Bettzeug schweißdurchtränkt ist. Ich stehe auf, dusche-

nicht die geringste Wunde ist an meinem Unterleib zu sehen, der Schmerz dauert aber an.. 

Ich schlafe wieder ein-da beginnt der Traum von neuem. Ich bin hochschwanger, die 

Geburtswehen setzen ein-ich gebäre unter rasenden Schmerzen ein Monster mit Eulenkopf 

und Wolfsschnauze voller rasiermesserscharfer Zähne. Das Ding öffnet brüllend den Rachen, 

will von mir fressen, ich schreie-und wache auf, zu einem Heidenlärm! 

Etwas stampfte, trappelte, marschierte und brüllte in der Hotelsuite zu meiner Rechten! Ein 

Gestampfe wie von tonnenschweren Stiefeln, hohles Gebrüll und total kakophonische Musik 

wie aus tausend verstimmten Trompeten erfüllten den Raum. Ich verließ das Zimmer 

fluchtartig, horchte an der Tür zur Suite-dahinter befand sich nichts als Stille! 

Kaum war ich wieder in meinem Zimmer und wollte einschlafen, setzte der Lärm wieder ein! 

Ja noch mehr, ich vermeinte, in wachen Momenten den Schatten einer riesigen Eule vor 

meinem Hotelfenster zu sehen! Ist es ein Wunder, dass ich Schässburg nun abgrundtief 

hasse? 



Es gab noch weitere Spukberichte zum „Haus mit dem Eulenkopf“, die alle mehr oder 

weniger dasselbe berichteten. Immer war von einem“Höllenlärm“ in der „Suite zur Rechten" 

die Rede, die stets leer stand, seit ein Architekt aus München, der die Suite zusammen mit 

seiner brasilianischen Freundin reservierte, nach nur einer Nacht fluchtartig das Hotel 

verließ, wobei seine Freundin hysterisch kicherte und andauernd etwas von „Voodoo“, 

„Candomble“, „Bokor“ und Ähnlichem stammelte. 

Später erfuhr man, dass sie beide einem rätselhaften Unfall erlagen, der mehr einem 

inszenierten Selbstmord glich.  

Andere Gerüchte erwähnten eine riesige Eule mir roten Augen, die in Vollmondnächten über 

dem Hotel schwebte. Ein Kronstädter Hotelgast, ansonsten als lustiger Zecher bekannt, 

wurde schlagartig kleinlaut, nachdem er nachts bei seiner Heimkehr von der „Vlad Drakul“-

Bar in der leer stehenden Suite den Umriß eines „Eulenmenschen“ mit „flammenden Augen“ 

sah. Es hieß, dass er nach seiner Rückkehr in Deutschland dem Alkohol abgeschworen hätte 

und ein tief religiöser Mensch geworden sei.. 

Man konnte zu diesen Berichten stehen, wie man wollte-Tatsache war, dass das Hotel „Zur 

Eule“ seit der zweiten Junihälfte 1999 eine stetig schwindende Zahl von Reservierungen 

aufwies, sehr zum Verdruss von Hoteldirektor Sopron und den Repräsentanten der Conrad-

Haas-Stiftung. Doch waren alle Spukberichte nur das Vorspiel zum tragischen Unfall vom 25. 

September 1999, der auch das Ende des Hotels „Zur Eule“ einläutete. Folgende Passagen 

waren ebenfalls der Website www.gespensterclub.de entnommen: 

Bericht aus dem Tagebuch des Georg B., 23.September 1999: 

Nun bin ich endlich in Schässburg, der Stadt meiner Kindheit. Mir kommt es vor, als sei es 

gestern gewesen, als ich mit dem schweren Schulranzen auf dem Rücken den Weg zur 

Haltrich-Schule beschritt, vorbei an dem schmucken Bartholomäus-Haus, in dem ich jetzt 

wohne. Die Zimmer sind frisch renoviert und elegant gestaltet, der Service vorbildlich-nur ein 

Gemälde des Schässburger Artisten „Honnes Moler“ mit dem vieldeutigen Titel „Brücke zur 

Ewigkeit“ hat eine verstörende Wirkung auf mich.  

Zu sehen ist eine desolate Landschaft, in deren Mitte eine gewaltige Brücke in den Nebel 

hineinreicht. Zu sehen ist nur eine Hälfte der Brücke, der Rest verschwindet in einem 

graugelben Nebel, der bei bestimmten Lichtverhältnissen betrachtet, in Bewegung zu sein 

scheint. Recht unheimlich das Ganze, man hätte lieber  etwas „Siebenbürgischeres“ an die 

Wand hängen können… 

Egal-ich werde jetzt der Bar des „Vlad Drakul“ einen Besuch abstatten… 

Etwa drei Stunden später: 

Als ich die Tür meines Hotelzimmers öffne, überfährt es mich kalt: Mitten durch das 

unheimliche Bild vermeinte ich etwas huschen zu sehen! Ich schalte das Licht ein-alles 
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unverändert. Spielen meine Nerven mir einen Streich, oder sind es bloß die vielen „Zuikas“ 

(rum: Pflaumenschnäpse) aus der Bar? 

Irgendwann nach Mitternacht: 

Jetzt träume ich auch noch von dem Bild! Im Traum befinde ich mich auf der Brücke, und 

schreite immer tiefer in den Nebel hinein. Ich komme keine zehn Schritte weit, da schallt mir 

aus dem Nebel ein derart abscheuliches Brüllen, Meckern und Trompeten entgegen, wie ich 

es noch nie gehört hatte. Nun bewegt sich auch etwas Unförmiges vor mir, ich will fliehen, 

stehe aber wie festgeangelt da-das Etwas stampft näher, ich erwache- 

-und vermeine für ein paar Sekunden im Nebel des Bildes einen riesigen Eulenkopf zu sehen! 

Ich muss fortan mit den hiesigen Schnäpsen sparsam umgehen, das ist nicht mehr lustig… 

 

24. September 1999: 

Den ganzen Tag wandere ich kreuz und quer durch Schässburg, wobei mir der Traum keine 

Ruhe lässt. Das ist sonderbar, so kenne ich mich nicht… 

Irgendwann landete ich wieder im „Vlad Drakul“, wo ich in eine lebhafte Diskussion mit 

einem Schwarzgewandeten geriet, wahrscheinlich ein blasierter Gothic, der aus lauter 

Langeweile mal eben Transsylvanien bereist. Der komische Kauz, der sich nur „Frater K“ 

nannte, erzählte viel vom Hotel zur Eule und seiner Vergangenheit, auch von einem gewissen 

Simon Klingsor, der vor sehr langer Zeit dort gewohnt haben soll. Ein recht zwielichtiger 

Bursche, befasste sich mit den verbotenen Künsten der Alchimie und Magie, wobei er dem 

Scheiterhaufen nur knapp entkam. Das sei nur möglich gewesen, so besagter K, weil ihm 

dabei ein mächtiger Schutzpatron aus der Dämonenwelt zur Seite stand, ein gewisser Andras.  

Bevor ich darauf etwas erwidern konnte, zog der Schwarzgekleidete ein handliches, in 

feinstes Leder gebundenes Buch aus seiner Manteltasche , schlug es bei einer bestimmten 

Seite auf und zeigte mir einen filigran ausgeführten Holzstich. 

„Das“, sagte er, „ist übrigens Andras.“ 

Der Schock, der mich beim Betrachten des Bildes traf, spottete jeder Beschreibung. Aus der 

aufgeschlagenen Buchseite starrte mich ein Wesen mit Eulenkopf an-derselbe Eulenkopf, den 

ich vermeinte, im Bild des unseligen „Honnes Moler“ zu sehen! 

„Sonderbar, dass ein Eulenkopf auch die Fassade des jetzigen Hotels ziert, nicht wahr“ fragte 

mich K, hinterhältig lächelnd. „Man könnte dabei auf komische Gedanken kommen…“ 

Ich stimmte ihm zu, dass dem so sei, zahlte rasch und verließ die Bar. Schon halb draußen, 

vermeinte ich zu sehen, wie Frater Ks Grinsen noch breiter wurde… 

 



Im meinem Hotelzimmer angekommen, vermied ich es sorgfältig, das Bild des „Honnes 

Moler“ genauer anzusehen, obwohl ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass etwas aus dem 

Bild MICH ansah! 

An Schlaf ist nicht zu denken, ich werde der Hotelbar einen Besuch abstatten, in der 

Hoffnung, dass ich nachher besoffen genug für einen ungestörten Schlaf sein werde… 

 

An dieser Stelle endet Georg Bs Tagebuch, es folgte eine genaue Beschreibung des Todesfalls 

von Georg B, der gleichzeitig auch das Ende des Hotels „Zur Eule“ markierte.  

Den Berichten zufolge wurden die Gäste des Hotels „Zur Eule“ am 25. September 1999 

gegen 3 Uhr morgens von einem grauenhaften Schrei aus der 2. Etage unsanft geweckt, 

gefolgt vom Geräusch splitternden Glases und einem dumpfen Fall auf den Gehsteig vor dem 

Hotel. Hastig wurde die Polizei gerufen, die nur noch den Tod von Georg B. feststellen 

konnte, ausgelöst durch das Brechen der Nackenwirbel infolge des Sturzes. Als Todesursache 

wurde Selbstmord angenommen. Offensichtlich hatte sich Georg B. aus der 2. Etage durch 

das geschlosssene Fenster auf den Gehsteig geworfen. 

Nicht erwähnt wurden in der offiziellen Untersuchung das angstverzerrte Gesicht der Leiche, 

sowie das Vorhandensein einer seltsamen Narbe auf dem Rücken des Opfers, die aussah, als 

wäre Georg B. von einer riesigen Vogelklaue gepackt worden. Auch die ungewöhnlich großen 

Mengen Blut im Bett des Hotelzimmers von Georg B. blieben unerwähnt. 

Dieser tragische Zwischenfall und sein negatives Medien-Echo führten schließlich zur 

Schließung des Hotels „Zur Eule.“ Zwar wurde als Ursache für den Selbstmord der 

übermäßige Alkoholkonsum des Georg B. wenige Stunden vor seinem Tod angegeben, doch 

wollten die Gerüchte nicht verstummen, zumal Hoteldirektor Sopron zwei Tage nach dem 

Todesfall spurlos verschwand. Man fand ihn zwei Wochen später in einem angrenzenden 

Wald, im Geäst einer Eiche hängend. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Selbstmord 

aus. 

Die Conrad-Haas-Stiftung zog nach der Schließung des Hotels „Zur Eule“ sämtliche 

Fördergelder zurück und äußerte sich in den folgenden Jahren nicht mehr zu diesem Vorfall.  

Da sich kein Käufer für die ungeliebte Immobilie fand, gab  die Conrad-Haas-Stiftung im 

Januar 2000 das ehemalige Hotel an den Schässburger Stadtrat zurück, der dieses 

„Geschenk“ nur widerwillig annahm, zumal mit einem längeren Leerstand der Immobilie zu 

rechnen war. Die Conrad-Haas-Stiftung schloss daraufhin ihr Büro in Schässburg und zog sich 

nach Freiburg zurück. Im Juni 2000 gab Dr. Christian Müller sein Amt als Vorstandssprecher 

ab , als Reaktion auf die heftigen Kritiken seitens des Stiftungskuratoriums betreffend der 

Fehlinvestition in das „Haus mit dem Eulenkopf“. 2002 fand sich dann ein neuer Käufer-die 

verschwiegene Agartha-Stiftung. 



Die Übergabe des „Hauses mit dem Eulenkopf“ an die Heidelberger Agartha-Stiftung 

geschah ohne große Feierlichkeiten, von offizieller Seite waren nur Bürgermeister Marginean 

(der Nachfolger von Bürgermeister Stefan) und der örtliche Forumsvorsitzende Jikeli 

anwesend. Die Agartha-Stiftung wurde durch Simon Klinger und das Kuratoriumsmitglied 

Heinrich Konrady vertreten. 

Beate legte eine Lesepause ein und rieb sich die Augen. Das war ein ganz schönes Gemisch 

aus lokaler Geschäftemacherei, Lobbyismus und abergläubischem Geschwätz… 

Seltsam, dass nach der Rückgabe des „Hauses mit dem Eulenkopf“ sämtliche 

Restitutionsforderungen des Vereins „ProEule e.V.“ ausblieben. Hatten sich Arthur Meier 

und seine Mitstreiter mit der neuen Situation abgefunden? 

Ein Name erweckte zudem Beates Aufmerksamkeit: ein gewisser „Stefan K“ trieb sich um 

1999 in der Bar „Vlad Drakul“ herum. Handelte es sich dabei um jenen Stefan Kammler, der 

seinerzeit die Unterschriften der Familie Bartholomäus/Meier unter die Verzichtserklärung 

erschlich?  

Irgendwo musste Beate mit ihren Recherchen anfangen, also sandte sie eine Mail-Anfrage an 

die Conrad-Haas-Stiftung, bezüglich der Funktion und genauen Aufgabe Stefan Kammlers . 

Anschließend sandte sie eine weitere Mail an die Redaktion der Zeitschrift „Occulta“, in der 

sie sich als eifrige Leserin ausgab, die gerne eine Archiv-Zusammenfassung sämtlicher 

Beiträge von  „Frater Ka“ erhalten würde, wenn dieses denn möglich sei. 

Außerdem wollte Beate morgen dem charmant-geheimnisvollen Simon Klinger einen 

weiteren Besuch abstatten. 

Einen Tag später: 

Sichtlich frustriert trat Beate U. ihren Weg zum Sitz der Agartha-Stiftung an. Ihre Recherchen 

waren soweit im Sand verlaufen.  

Die Conrad-Haas-Stiftung sandte eine knappe, aber bestimmte Antwort, verfasst vom 

juristischen Berater Dr. Klaus Freselius, der ihr mitteilte, dass ein Herr Stefan Kammler 

niemals für die Conrad-Haas-Stiftung gearbeitet hätte. Sein Name sei bloß in einem 

Dokument des fragwürdigen Vereins „ProEule e.V.“ erschienen, dessen erklärtes Ziel es sei, 

die Conrad-Haas-Stiftung mit sinnlosen Angriffen zu traktieren. 

Die Verzichtserklärung der Familie Bartholomäus/Meier sei der Conrad-Haas-Stiftung vom 

Schässburger Anwalt Bucurescu übergeben worden, der Dr.Freselius versichert hätte, dass 

damit alles seine Richtigkeit habe. Damit sei der Fall für die Stiftung erledigt. 

Als Beate daraufhin versuchte, die Homepage des Nürnberger Vereins www.pro-eule.de 

zwecks Kontaktaufnahme zu öffnen, musste sie überrascht feststellen, dass diese nicht mehr 

zur Verfügung stand Sollte der Verein sich aufgelöst haben? 
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Seitens der Zeitschrift „Occulta“ wurde ihr mitgeteilt, dass „Frater Ka“ (seinen eigentlichen 

Namen wollte die Redaktion nicht mitteilen) früher einmal als freier Journalist für die 

Zeitschrift tätig gewesen sei. Die Redaktion wäre aber nicht berechtigt, seine Artikel an 

Dritte weiterzureichen, da der Autor sämtliche Copyrights auf seine Beiträge besitzen würde. 

Über seinen jetzigen Verbleib sei der Redaktion nichts bekannt, zumal es auch keine Online-

Präsenz von „Frater Ka“ gab. 

Das war der Stand der Ermittlungen, als sie in das Büro der Agartha-Stiftung eintrat. Zu ihrer 

Überraschung fand sie in Simon Klingers Ledersessel einen älteren Herrn vor, der auf den 

ersten Blick wie Klingers Vater wirkte. 

Der Mann war von derselben hünenhaften Gestalt wie Simon Klinger, jedoch ohne den 

unterschwelligen Charme des Agartha-Vorsitzenden. Sein kantiges Gesicht der 

dunkelblonde, leicht angesilberte Kurzhaarschnitt, sowie der spitz zulaufende Kinnbart 

verliehen seiner Gestalt etwas Dämonisches, das durch den starren Blick seiner 

dunkelblauen Augen noch verstärkt wurde. 

Beate fühlte die Kälte , die von diesem Mann ausging, beinahe körperlich. Mit diesem Verein 

will ich in Zukunft nichts mehr zu tun haben… 

„Sieh mal an, der Schässburger Bote besucht uns! Guten Tag, Fräulein Umbricht!“ 

„Guten Tag, Herr-„ Woher kennt der meinen Namen? 

„Heinrich Konrady, zu Ihren Diensten.“ Der Hüne erhob sich kurz und deutete eine 

Verbeugung an, ohne Beate die Hand zu reichen. „Ich vertrete Herrn Klinger, der aus 

geschäftlichen Gründen kurzfristig verreisen musste. Was möchten Sie also über unsere 

Stiftung erfahren?“ 

Das ist also Heinrich Konrady…wahrscheinlich die Nummer 2 der Stiftung.. 

Beate U. erwähnte das „Haus mit dem Eulenkopf“ und die Spukberichte aus dem Jahr 1999, 

wobei sie besonders den Todesfall des Georg B. erwähnte. Sei der Agartha-Stiftung mehr 

darüber bekannt? 

„Auf diese Frage habe ich gewartet“ lächelte Konrady. „Wissen Sie eigentlich, wie Gottlieb 

Bartholomäus starb?“ 

„Der Apotheker?“ Warum erwähnt er den bloß? 

„Genau. Er warf sich 1758 aus dem Fenster im zweiten Obergeschoß. Man vermutete damals 

einen Selbstmord aus geschäftlichen Gründen, schließlich warf seine Apotheke so gut wie 

nichts ab. Doch es gab auch Gerüchte über eine andere Todesursache. Einige behaupteten, 

dass der Apotheker weniger aus eigenem Antrieb gestürzt, sondern vielmehr aus dem 

Fenster geworfen wurde-doch soll der Täter kein Mensch gewesen sein. Einige vermeinten 

sogar, nachts einen riesigen eulenartigen Schatten in den Räumlichkeiten der Apotheke 

gesehen zu haben. Der Vorfall wurde schnellstens vertuscht, doch muss Gottlieb vor seinem 



Tod einiges über die wahre Natur des Hauses erfahren haben. Diese Erkenntnisse gab er 

seinem Sohn Friedrich in einem versiegelten Umschlag weiter, mit der Bitte, kein Wort an 

Fremde über dessen Inhalt zu verlieren und das Geheimnis immer nur an den jeweils 

ältesten Sohn weiterzugeben. Nun so geschah es auch-bis Friedrich Bartholomäus II, der 

letzte männliche Nachfahre der Familie, 1944 meinen Vater an der russischen Front traf. Er 

führte den Brief seines Vaters bei sich-das Originalmanuskript des Apothekers war 1870 von 

einem Bediensteten der Familie aus Versehen vernichtet worden-weil er sich nicht mehr von 

ihm trennen konnte. Er war vom Okkulten geradezu besessen,, seine Familie wusste aber 

nichts davon. Leider starb er im Mai 1944 an den Folgen einer Schusswunde. Zuvor gab er 

den Brief an meinen Vater weiter, mit der Bitte um Weiterleitung an die Familie in 

Schässburg. Mein Vater versprach ihm das, öffnete den Brief aber nichtsdestotrotz und las 

ihn durch. Was er darin zu lesen bekam, interessierte ihn so sehr, dass er den Brief 

kurzerhand mit der nächsten Feldpost zu seiner Familie nach Deutschland sandte, wo er 

auch wohlbehalten ankam. Das war auch besser so, denn drei Wochen nach diesem Vorfall 

geriet mein Vater in russische Gefangenschaft und wurde nach Sibirien verfrachtet-er hat 

Deutschland nie wiedergesehen.“ 

„Nach dem Krieg geriet der Brief in Vergessenheit, bis ich ihn vor drei Jahren in einem 

Bündel alter Briefe wiederfand, die in einer Truhe meiner Mutter versteckt waren. Es 

dauerte jedoch eine Weile, bis ich die Nachkommen der Familie Bartholomäus in 

Deutschland ausfindig machte. Ich händigte daraufhin den Brief an Herrn Arthur Meier aus, 

der Ihnen in einem anderen Zusammenhang bekannt sein dürfte.“ Konrady erlaubte sich ein 

wahrhaft wölfisches Grinsen. 

„Allerdings weiß ich Bescheid über Herrn Meiers Bemühungen um die Rückgabe seines 

Familienerbes. Komischerweise hörten seine Aktivitäten gerade in dem Moment auf, in dem 

die Conrad-Haas-Stiftung sein Familienhaus an den Schässburger Stadrat zurückgab. Dabei 

wären seine Chancen gar nicht so schlecht gewesen..“ 

„Fräulein Umbricht, um das zu verstehen, müssten Sie einiges mehr über das wahre Erbe 

erfahren, das in diesem Haus verborgen liegt. Davon handelte auch der geheimnisvolle Brief. 

Lassen Sie mich das kurz erklären. Wie Sie sicherlich schon wissen, stand an der Stelle, wo 

das Haus mit dem Eulenkopf heute steht, ein anderes Haus, das der allseits bekannte Simon 

Klingsor bewohnte. Dieser stand im Ruf, sich mit den Bewohnern der Anderswelten mehr 

abzugeben, als ihm guttat-für die frommen Schässburger Anno 1570 ein Greuel. Er konnte 

sich gerade noch vor dem tobenden Mob retten, soll aber die Stelle, an der sein Haus stand, 

mit einem Fluch belegt haben. Kein anderer Besitzer, der sein Haus in Beschlag nimmt, sollte 

je seines Lebens froh werden.. 

Den Rest der Geschichte kennen Sie auch. Die Schässburger verbrannten alle Bücher und 

Gerätschaften Klingsors und rissen das Haus bis auf die Grundmauern nieder. Die Patrizier-

Familie Bartholomäus, die ihr Haus anderthalb Jahrhunderte später auf der Stelle des 

ehemaligen Klingsor-Hauses errichtete, wusste nichts von seiner Vorgeschichte. Es hätte 

auch niemand etwas darüber erfahren, wäre nicht der Eulenkopf über dem Portal aus einem 



Stein gemeißelt worden, der früher zu der Grundmauer von Klingsors Haus gehörte. Selbst 

das hätte  keine Wirkung nach sich gezogen, wenn er nicht durch ein Blutopfer geweckt 

worden wäre.“ 

„Ein Blutopfer?“ Will dieser Angeber mich verhöhnen? 

„Simon Klingsor huldigte einem Bewohner der Anderswelt, der oft in Form einer riesigen 

Eule erschien und in der mittelalterlichen Dämonologie unter dem Namen Andras bekannt 

war. Diesem Wesen bot Klingsor Blutopfer dar-zuerst nur Tiere, später sollen es aber auch 

Menschen gewesen sein. Kurze Zeit vor Klingsors Flucht waren verdächtig viele Kinder in 

Schässburg spurlos verschwunden, natürlich gab man völlig zeitgemäß  dem Magier die 

Schuld-obwohl, wer weiß, ob dahinter nicht ein Funken Wahrheit steckt? Manche Pfade der 

okkulten Erkenntnis sind sehr dornig und verlangen vom Adepten das Äußerste ab.. 

Der Magier verließ den Ort seines Wirkens, eine Verbindung zur Anderswelt blieb aber 

bestehen, wie das so oft der Fall ist, und konnte durch ein Blutopfer jederzeit wieder 

aktiviert werden. Damit meine ich kein bewusstes schwarzmagisches Opfer, sondern der 

Kontakt von menschlichem Blut mit einem magisch aufgeladenen Stein. 

Genau das geschah 1752 bei der Anbringung des Eulenkopfes an der Fassade des 

Patrizierhauses. Ein junger Steinmetz verletzte sich schwer mit einem Werkzeug, wobei 

reichlich Blut auf den Eulenkopf floss. Es heißt , der Steinmetz sei nachher an einem 

Wundbrand gestorben.. 

Dasselbe wiederholte sich übrigens im Juli 1998. Auch diesmal verletzte sich ein Handwerker 

und wieder floss Blut auf den Eulenkopf, der übrigens derselbe ist seit 1752.  

Was durch Blut gerufen wird, muss mit Blut besiegelt werden-einer alte schwarzmagische 

Weisheit. Durch die Tode des unglücklichen Apothekers, sowie des Schässburger Touristen 

wurde die Macht aus der Anderswelt besänftigt. 

Gottlieb Bartholomäus war immerhin hinter das Geheimnis gekommen, während die Herren 

Vorsitzenden der Conrad-Haas-Stiftung auf solche Erkenntnisse nichts gaben. Das Resultat 

kennen Sie ja.“ 

„Und Herr Meier? Wie passt der in dieses Muster?“ 

„Im Ernst, Fräulein Umbricht: würden Sie ein Haus bewohnen, in dem ein unbedachter Unfall 

ein äußerst unsympathisches Wesen auf den Plan ruft, das einem brutalstmöglich klarmacht, 

wer der wahre Herr im Hause ist? Andererseits ist er es vielleicht leid geworden, ständig 

gegen Windmühlen anzukämpfen-die hiesige Verwaltung kann einem manchmal den letzten 

Nerv rauben.“ 

Heinrich Konrady lehnte sich behaglich zurück. 

„Leider muss ich an dieser Stelle das interessante Gespräch abbrechen, da ich in Kürze einen 

wichtigen Termin mit dem örtlichen Reiseveranstalter habe. Ich weiß nicht, ob Sie meine 



Informationen für einen halbwegs vernünftigen Zeitungsartikel gebrauchen können, 

wünsche Ihnen aber viel Glück dabei. Wenn Sie weiteres Material über die Arbeit unserer 

Stiftung benötigen, lassen Sie sich durch unser Sekretariat einen Termin geben. Und nun 

wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag.“ 

Ohne Beate U. zur Tür zu begleiten, oder ihr die Hand zu geben, verließ Konrady  das Büro. 

Sie blieb mit einem gemischten Gefühl aus Abscheu und Faszination zurück. Konrady und 

Klinger müssen in ihrer Genialität ganz schön verrückt sein… 

Er betrachtete die sich entfernende Journalistin aus einem Zimmer des Obergeschosses. 

Natürlich würde sie nichts von dem Gesagten in einem Zeitungsartikel verwenden. Weil 

niemandem an der Wahrheit etwas gelegen war. Jeder suchte in der Zeitung nur eine 

Bestätigung seiner selbst. Wahre Neuigkeiten waren unerwünscht. 

 Zeitungsleser ließen sich nun mal leicht täuschen., ganz gleich, ob es sich um Unterschriften 

oder Meinungen handelte. Die Neuigkeiten von heute werden mit der morgigen Ausgabe 

sowieso zur Steinzeit abgestempelt. 

Darum ist ein Plan, der über Jahrhunderte reift, für die verblendete Masse als solcher gar 

nicht  begreifbar… 

Epilog: 

 

Der würzige Duft des Mischwaldes erfüllte das rustikal eingerichtete Hotelzimmer. Arthur 

Meier lehnte sich zurück und atmete tief ein. Das neu errichtete Hotel im ruhigsten Winkel 

von Baiersbronn versprach, ihm die lang ersehnte Linderung zu verschaffen, die er so sehr 

nötig hatte. 

Endlich Ruhe vor den Intrigen der Conrad-Haas-Stiftung. Und vor den unzufriedenen 

Stimmen in der eigenen Familie.  

Vor allem aber Ruhe vor den Alpträumen, die ihn  seit einem Jahr Nacht für Nacht 

heimsuchten. 

Als Arthur Meier im bequemen Plüschsessel erwachte, hatte sich die Dunkelheit längst über 

Wald und Zimmer gelegt. Ein ferner Eulenruf erinnerte ihn daran, dass die Zeit zur 

Nachtruhe längst gekommen war. 

Kaum war er im üppigen Hotelbett eingeschlafen, erklang der Ruf der Eule erneut-diesmal 

jedoch direkt vor seinem Fenster. Verdutzt wachte er auf. 

Vor seinem Fenster zeichnete sich der Umriss eines Uhus ab, dem größten aller Nachtvögel. 

Ungewöhnlich groß sogar, mit zwei flammenden Augen, die tief in die Seele blickten.. 


