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nt)eöenBorcj*f||i{it£ ^et Freimaurerei.
Mtbtx tunt lü rß m m g öx's SiutttEnU arg-ltfit«.
Sßon 93r. j£fjeobor Steufs.

3eber, ber an bas ©tubtum über bic (Sntftefmng bes ©roebenborg^ituä tietan=
tritt, muf? fid) mir allem ein flates 23tlb ber ganzen polttifdjen unb fokalen Sage
bet 8Sert)äUntffe (SuropaS am Anfänge bes X V III. 3af)r^unbert§ machen. 2ll§
©roebenborg in jungen Sauren bie Uniuerfität »on Upfala befudjte, mar ©djroebcrt
unb ba§ ganje nörblidje S)eutfdjlanb in ben fogenannten txorbtfdjen Ärieg oerroitfelt.
Slufjerbem litt ®eutfd)ianb nodj an ben 9iad)toei)en be§ breifeigjätjrigen Krieges,
granfreidj Eiatte bie geiftige Führung in ©uropa. ®ie iöilbung be§ 2lbel§ unb ber
i)öt)eren @efellfd)aftsfd)id)tert mar eine auSfd)lief3Üd) franjöfifdje, unb auf aßen ge=
lehrten ©djulen unb Uninerfitäten mar bie (Strebung eine extrem pebantifdj luleU
nifdje. 3J!an braud)t nur baran ju erinnern, baf, ber gtofse (Mehrte Freiherr non
Seibnij, ber fet)t gut bie beutfdje ©pradje befyerrfdjte, feine 2ßerfe in lateinifdjer
unb franjöftfcber, aber nidjt in beutfcber ©pradje erfdjeinen Itefj. Sie nidjt abeltgen
unb nidit gelehrten klaffen in ®eutfd)lanb roaren non aller Söilbung fojvtfageit au§=
gefd^loffen. Um fo gieriger nahmen fie aHe§ auf, roa§ ifmen burd) münblidje Ueber=
Lieferung geboten rourbe.
biefe 3 eit be§ $rieg§lärm§ unb ber geiftigen 9Jad}t
be§ 9Sol!e§, unb ber 33ort)errfdjaft grantreidiä in ber Silbung ber gelehrten unb
l)errfdienben Klaffen faßt ©roebenborgS ©rfdjeinen. 3 n ©djmeben l)ervfcf)te bamalä
ber jugenblicbe König Karl X II. au§ bern baprifdjen ^aufe ^falj=3meibrü(fen, unb
er mar mit ©ad)fen, ^olen, SRufjlanb, fpäter aud) mit ^raifeen, ^annooer, ©nglanb
unb ®änemart in krieg nerroicfelt. ©tralfunb, ©reifämalb u. f. m. maren fd)rae=
bifdje Stabte. Sie Freimaurerei mar nod) nidjt fo georbnet mie fjeutjutage ober
roie felbe e§ bodE» fdjon nor Ijunbert Sohren mar. SBar e§ boc^ erft im Satire
1717, bafj jum lyotiannisfeft tner 3ol)anni§logen in Sonbon fid) einen gemeinfamen
©rofjmeifter gaben, unb bafs niele ^aEjre »ergingen, e£)e biefe 9ieugtünbung toirflicE)
fefte Sßurjeln faßte unb fid) 31t tljrer fpäteren iöebeutung ausnmdjs. ßs mar $u
ber $ett, als ©roebenborg ins Seben trat, ein geratffes Siififo barnit oerbunben,
Freimaurer ju fein, unb nod) mefyr, ftdj als ein foldjer ju befennen. Sie meiften
roeltltdjen Seprbett betrachteten bie Freimaurer mebr ober meniger als SSerbefferer,
refpeftine SBerfdjroörer, 9ie»olutionäre, Umftiiijler, menn nid)t ©djlitntnereS.
ift
bod) nur felbftoerftänblidj, baf, aus einer foId£»en 3eit feine geregelten Rapiere über
©jungen, Slufnatjmen 2c. ober gar regelmäßig geführte Sßrotofolle oorbanbett fein
!önnen!
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Sluf,erbeut muft man im Singe bemalten, bafs not bet ©rünbung ber erften
©tofjloge bet „2)orf=Freimauret" (tote in ©nglanb bie 3o^cmttt§--gretmaurer genannt
werben) unb noch niete 3af)re nadlet e§ üblich war, Freimaurerlogen ot)ne itgenb
ein patent itgenb einet nörgelten tnaurerifdjen 9Iutorität jn grünben. TOan ntuf?
nerfuchen, fich in biefeö „TOilieu" (wie bie jungbeutfcfjen ©chriftfteHer jagen wür=
ben) t)ineinjuleben, nm ju einem richtigen unb unparteiifdhen Urteil imb 33er=
ftänbniö ber utfptüngüdjen @ntftef)ung be§ ©weben6org=Ritu§ ber Freimaurerei ju
fommevt.
Stüber Samuel 33eätotc£ jagt in feinem SBetf übet ben ©webenborg=Ritu§
(au§ bent ^al)re 1870) gattj mit Recht: „2Jian muf; nieHeidjt je|t bebauent, bafj bie
©webenborg=2»lauter oon allem 3lufang an bem alten Stauch ber 3)ot!=Maurer
(Sobauniö: ober (£raft=
'äJia11rer) oot ber ©rrichtung non ©rofjlogen folgten unb ju
unabhängigen Sogen jufammentraten, wo unb wann e§ ihnen eben gerabe am
geeignetften uttb norteilhafteften fcbien. Unb baf? fie gleich i£)nen (ben 9)orf=s)Jiautetn)
SBerfamtnlungen abt)ielten obne patent, Freibrief obet ©enehmigung itgenb einer
höheren Sehötbe. Siefet bebauerlitf»e Stauch £»abe niefleidjt am 2lnfattg bet 3ett,
als bet ©webenborg=Ritu§ in ©ebtaucb fam, tneljt als itgenb ein anberet Umftattb
©chttlb baran gehabt, bafs fo niele falfcbe ©rabe unb Dtben batnals fabriziert wor=
ben finb." 21n attberer ©teile fagt Sruber Seswicf: „infolge bet Uebereinftintmung
bet fpmbolifchen Sehren ber Freimaurerei mit bem teligiöfen fptnbolifchen ©pftem
be§ neuen 3;etufalem§, ba§ ©roebenborg ber Sßelt enthüllte, geben ade intelligenten
SKauret, bie bas ©ijftem ftubiert haben, $u, baf? ©webenbotg beftimtnt ift, einet ber
berühmteften Reformatoren bet Freimaurerei ju werben." Unb weiter: „©ein ©ijftem
ift al§ eine TOtne ober SRünje benu|t worben, auö beten ©olb neue SBerte ge=
fdilagen würben." 2lbbe Satruel, ein Freimauter=SerIeumber, ber ben &ongtefs in
2l'itl)elmsbabeu mitmachte, behauptet in feinen 2)(emoiren, bafs bie ©webenborg=
Freimaurer, bie auch „Sheofophifdje SUuminaten oon ©tocfholm" genannt würben,
mit ben Anhängern Sßeishaupts batnals gemetnfame ©ache gemadit hätten. ©amuel
Seäwicf behauptet, baft bie 2ßei§hauptfchen Silluminaten zweifelsohne ©webeuborgs
Seiten für il)te 3 weife aboptiert batten. Sie SBerbinbung fcheine l)auptfäd)licb butdj
ben Stbbö $ßernetti, bem Sibliothefar be3 £öttig§ gtiebricb II. oon ^ßreufien, i)exgefiellt ober unterhalten worben zu fein, fei aber feljr balb abgebrodien worben oott
ben ©todholmer ©webenborg=Freimaurern. S)te erfte reine ©webettborg=Soge fei
Zwifdjen 1750 unb 1755 in ©todljoltu eröffnet worben.
Sa§ genaue Saturn fann nicht beftimmt werben, ba bie ©rüttber ben alten
Stand) bet Dorf=9Jiauter befolgten unb ohne patent ober Freibrief einer oorgefe^teit
maurerifdien Sel)örbe ju il)ten Arbeiten zufammentraten. Sie trüber 6 . %. Ror=
bettffjolb unb ©prittger, 'Miglieber ber ©todljolmer Soge, brachten ben Ritus nach
©nglattb unb teilten benfelbett ben Srübertt (S. ©haftannier, Robert £>inbmarfh,
Dr. 9Jieffiter unb anberen mit. 3m Slnfang wutben bie ©rabe faft ausfchliefjlich
nur ^iftorifc^ (by communication) gegeben. Siefe 2lrt bet Slufitaljme in ben
Ritus würbe nach SeSwicf fogar nod) in ben fettiger ^al)ren be§ eben nergangeneit
3 al)rl)unbertg in Rotbametifa geübt. Sruber Seswicf fagt, baß niele bet bebeu=
tenbften Fteitttauter oon 3Jew=|)or! @nbe bet fec^jiget ^aljre (1867—1870) fo auf=
genommen worben finb.
Safi ©webenborg tljatfädjlicf) Freimaurer gewefen ift, gel)t aus einem 33rief
l)ett)or, ben ©webenborg am 21. Rooember 1715 non ©tocEljolm au§ an feinen
©«^wager S8enäeliu§ gejdirieben hatfd&reibt: „ .............. id> bin ^ute hier
attgefomnten, id) l)ätte leidjt geftern fdjon anfotnmeti fönnen, wäre es nicht wegen
ber Sunfelheit gewefen unb ber Unsicherheit, bet jemanben in blauer £lei=
bung Unterlunft ju finben . . . ."
Siefe Rebewenbung uon „jemanben in blauet Äleibung" beutet in gang
unzweifelhafter SBeife auf einen Sötuöer Freim aurer, bei bem ©webenbotg Unter=
lunft ju finben wünfdjte. Saft er nicht mit bürten 2Borten „SBrttber Freimaurer"
fagt, ftnbet öod) ganj felbftuerftänblic£) feine @rflätung aus ber bamaligen politifdjeix

Sage bet SDtnge unb ber ©efährltdifeit eines folgen offenen SelemttniffeS ber 3u;
gehörigfeit $u geheimen Drben unb ©efellfdjaften. ferner wirb feine gugefjörigfeit
ju Freimaurerlogen noch burdj folgenbeS ©retgtttS beftätigt, bas in ben Acta Latomorurn bes 3°hreS 1737 oerjeidmet ift unb baS gleichseitig aud) beftätigt, bafe es
bamals nt<f»t ungefährlich mar, Freimaurerlogen ju befugen, £;m Sabre 1725
rourbe unter Äonftitution ber ©rofeloge non Sonbon in $aris non Sorb ©erroent=
roater eine Soge eröffnet, bie ©roebenborg oft befugte.
3ah*e 1737, als am
27. ©ejember baS SBinterjohanniSfeft ber Soge in ber Rue des deux ecus
gefeiert mürbe, brangen bes Königs ©djergen ein unb »erhafteten bie trüber.
Unter ben nerbafteten Teilnehmern btefes SogenfefteS mar aber ©roebenborg, ben
man jebod), nadjbem man ihm einen 83erroeiS gegeben, balb mieber entliefe, S a
man aber ©roebenborg non ba an polizeilich übermalte, fo oerliefe balb barauf
©roebenborg SßariS, unb jroar am 12. TOärj 1738.
Sruber Sesroicf berichtet in feinem 35?etf über ©toebenborg folgenbe That=
fache. 2luf ber Äonoention ju Sßittshofle am 5. 3uni 1737, roeldjer ber £erjog
karlnon ©öbertnanlanb (ber fpätereÄönig Äarl X III.) als ©ouoerärter ©rofe=@eneral=
3>nfpeftor unb ©rofe-Sommanbeur beS ©djotttfdjen SftituS präfibierte, unb ber auch
ber regierenbe SEönig ©uftao III. oon ©dpeben unb beffen Söruber beiwohnte,
hielt ber 33ruber Dberftlieutenant 33al^ar äBebemar eine Zeichnung über bie ©efdjidjte
ber Freimaurerei
ber SBcrbienfte ©roebenborgS als üöiitglieb ber ^odjgrabe.
©r ermähnte ben öefud) ©roebenborgS bet Stöuig ftarl X II. in Sütftebt megen @in=
führuttg ber £>ochgrabe in ©djroeben, unb teilte mit, bafe er felbft (Dberft SBebemar)
bie Soge in Sunb (ober Sutiben, roie bie ©tabt aud) oon franjofifchen Stübern
genannt roirb) befugt h°bc unb bie eigene Unterfdjrift ©roebenborgS in einem
Sogen=9tegifter gefehen habe. üftad) btefergetchuung beftätigten foroohl Äönig ©uftau,
roie £>erjog Äarl unb anbere anroefenbe Sörüber aus eigener Kenntnis, bafe ©roeben=
borg iüitglieb bes DrbenS geroefen mar. Sßebemar behauptete auch in feiner
3 eidmung, bafe eS ©roebeitborg gemefen mar, ber bem fdjroebifdien ©ijftem feinen
befonberen ©harafter gegeben habe. ®aS Kapitel beS 3^ituö in ©hrifüanftab habe
ein ausführliches ^ßrotofott über bie SBerhanblungen beS ^onoenteS oon 2BtttShofIe
unb über bie oben angeführten 9)iitteilungen über ©roebenborg in feinem 33efi£
gehabt. 9?adj ben roeiteren Eingaben bes SBruber SBeSroicf ift ©roebenborg als junger
©tubent im Sahre 1706 in Sunb in bie ©rabe bes ©djotttfchen 9tituS aufge=
tiommen morben. SBie fdjon bemerft, waren jur bamaligen 3eit gerabe bie Unt=
»erfttäten ber ©t| ber fpefulatiuen Freimaurerei unb bie ©tubenten bilbeten bie
eifrigften Anhänger bes, in ©ebroeben, Franfreidj, Italien 2 C. non ^ßolitif nicht
immer freien, DrbenS. ©egeniiber bem oon mancher ©eite gemachten ©inrourf,
bafe ©toebenborg bod) noch ju jung mar anno 1706, um Freimaurer §u raerben,
mttfe bemerlt merben, bafe aud) ber grofee SBafbington, ber erfte ^räfibent ber neu=
gebübeten ^Bereinigten ©taaten oon 9?orbamerifa, mit 20 iahten in ben Drben ber
nadj fchottifdjem Siitits arbeitenben Freimaurerei aufgenommen mürbe. Unb 3lbam
3Bei§£)aupt mar ebenfalls erft 19 3>ahre, als er bie erfte 3bee jur ©rünbung feines,
anfänglich „^erfeltibiliften" genannten, 3 ttutninaten=Drben3 ausarbeitete. 2llS
beutfdher 3eu0e für bie SWitgliebfchaft ©mebenborgS jur F^tmaureret mirb meiter
genannt Sruber Johann ©h^faan 3lnton S^h^en, Slltmeifter ober geroefener Sogenmeifter
ber Soge „©oncorb" in Berlin. 3“h£ben, ber ©eneralarjt in ber preufeifdjen 3lrntee
geroefen, habe ©roebenborg in ber Soge in 33erlin über feine 'pari)er frei=
maurerifchen ©rlebniffe berichten hören. Theben fei ein eifriger Anhänger ©roeben=
borgS geroefen unb habe als sMtglieb bes DrbenS ber ^ofenfteujer, ber bamaligen
3eit, ben tarnen „Frater Masteo“ geführt. Theben roar aud) mit ©hriftoph
Friebridi üRicolat, bem befannten 33u<$hänbler in Berlin (ber aud) ^lluminat roar)
intim befreunbet.
3u)eifelSol)ne roar alfo ©roebenborg Freimaurer, unb ebenfo jioeifelloS ift,
bafe feine Sehren entfeheibenben ©influfe auf bie Fteimaurerei feiner 3ett gehabt
haben.
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Uttfer l 33x. Siebnet erbaute bie 33rr. burd) folgenbe ju ^erjert geljenbe gefi=
geidjnung:
9?ocf) ift bie blitfjenbe, golbene geit,
btt fdjöne 58elt, tüte bift btt fo toeit!
Xlrtb fo weit ift mein £>er$ unb fo blau ttrie ber STag,
2Bie bie Siifte, burdjjubelt Oon £erd}en}d)Iag,
Unb ibr f5rö^lid)en fingt, tuet! ba§ JÖeben nocf) mait:
9?ocf) ift bie blü^ertbef bie golbene geit, nod) ftnb bie £age ber Otojen!

0

@o ftingt’S heute jubelnb in bie 353elt hinaus, befonberS heute am ^ohanniS:
unb SRofenfefte bei allen Str. im weiten ©rbenrunb unb ruft ein taufenbftimmiges
(Scho heroor, ba§ al§ großes SDanfeSlieb t>or bes &ödjften £f)ron nieberfättt. 3«/
überall ein Sßadjfen unb 33IüE)en, ©onnenfchein unb SBlütenbuft; fprubelnben $rohfinn atmet bie lebenäfrifcfee 9iatur unb aus ber SCiefe treibt bes ©djöpferS Itraft,
bem in ber £öhe ber Serdje ©ang baS Soblieb bringt.
©er rauhe unb trübe äßinter ift vergangen, ein neuer $rüpng ift ins oer=
jagenbe £erj gezogen unb froE»e Sebensluft fdjroettt bie Stuft ju lebensfrtfdjen
Staaten. Unb ber SRenfdj §ie^»t hinaus in baS blühenbe Seben ber neuerroadjten
91atut, um bas mißgeftimmte ©entüt ju erfreuen unb erfrifdjen. ©elbft ber blaffe
Trante, beffen fterbenber Slicf mit bem Seben abgefdjloffen feinen, genießt mit matten
3ügen bie frifdje Suft, bie er als roittfommene 33otin feiner ©enefung freubig be
grüßt. lud) bas roärmeipenbenbe ©ageSgeftirn f)at feinen l)öd)ften ©tanb erreicht
unb jeigt uns ben £>od)ftanb bes Sehens im ©pmbol, jugleidj aber aud), baß nun
bas große Sidjt ber 6rbe bem 2lbnel)men sufchreitet unb mir mit adern ©efdjaffenen
bem @nbe, bem £obe entgegengehen.
®ie meißen Slüten t>at ber SBinb liinmeggetoefit, an ihrer ©teile entroicfelt
fidj neues Seben; bie 33lume «erblüht, bie grudjt muß treiben.
©er bunte Schmetterling geht bem ©nbe feiner £age entgegen, bie glän^enben
Farben ber bunten Staupe oerblaffen jum 3eidjen, baß aud) biefeS ©efdjöpfeS
©tunbe gefommen. SDraußen auf ben weiten gelbmarfen fdjroinbet baS faftftro|enbe
©rün ber toogenben £>alme, fdjnett reifen fte hinein nun in bes ©Knitters fdjarfe
©enfe — „baS ©ras, roaS ba frühe blühet, wirb beS 2lbenbS abgehauen unb oer=
borret", fo fingt ber ^falmift oon beS ©efdjöpfeS, oon ber äRenfdjen SSergänglidjMt.

Unb baS ift auch bie rauhe 2Raf)nung beS £ageS 3o£)anni§ beS Käufers. —
„@r muß roadjfen unb idj muß abneljnten," fagt ber ©dju^patron ber R.
j)as fott auc^ unfere ®eoife fein am heutigen £age unb für alte gelten in ber
roeiteftgebenben 33ebeutung.
,,©r muß roadjfen unb idj muß abnehmen." ©as Sidjt ber Söahrljeit,
ber ©empel ©otteS, ben mir in uns bauen foUeu, muß tuacbfen, mein tüchtiges „3>ch"
muß abnehmen. Sas fei nuferes Sebens 3iel.
$)e§ 9ttaurer§ SSanbeht,
(£§ gleißt bem Seben,
Unb fein SSeftreben,
©§ gleicht bem Raubein
®er 3Kenic^en auf (Srben.

Unb roie gelangen roir ju biefem 3iel, bas uns bie Ä.

geftecft?

S3etra($ten roir nur bie SBorte näher: „@ r muß roachfen." ©t. Sohanuis
fagt biefe SBorte oon ©hriftus, ber fein Sehramt begann unb mit fraftooHen Porten
SBuße unb Siebe prebigte. Unb biefen ©inn haben biefe äBorte auch heute nodj,
© o tt, © hriftuä foU in uns roadjfen. SBenn hierin ein roirflidjes S2ad)Stum feft=
jufteHen ift, bann erft lanti man oon einem roetbenben Gljriften reben. S)aS
2ßad)fen ift etwas ganj SOIerfroütbiges, nod) nie erforfd)t, fpontan unb geheimniSooll,
es fomrnt oon innen heraus, eine geheime Straft roebt unb fdjafft, beren ©rfolg roir
roohl, aber beren SBefeti roir nicht lernten.

©o fott aitd) in uns bas äi>adjstum in ©ott gefchehen, fpontan unb geheimni§=

»oll, wie bas Sßacfyfen einer ^flange, feitet bie Sitten auf bem gelbe, wie fte madjfen,
fagt ber gr. TO. t)on Ragaretl). ©o wie bie ^flange fülle Ijält unb bie ge=
fjeime .traft auf fid) einroirfen läßt, fo füllen audj mir fjanbeln. SBir foHen biefer
Kraft bie SBege ebnen, mir fönnen nictit baS Sßadjstutn Ijeroorrufen, mir fönnen es
nur förbern, mir fönnen nur ^anblanger beS gr. S. a. SB. fein, ber ©aumjtr.
ift nur er allein. Um nun unfere ©cfjulbigfeit als ^anblanger gu tljun, betrauten
mir uns bas jmeite SBort: „unb idj mufi abnetjmen." Unfer nichtiges 3 ^ unfer
fleifd^litfteö 3d), aße unfere inenfdjlid)en @igenfd)aften follen mir ablegen, baS fei
unfere 2lrbeü, bas fei unfere £>anblangerpftid)t. 9lber oljne Ricfjtfdjnur fönnen mir
biefe 5ßflid)t iüd)t erfüllen, unb biefe Ridjtung geigen uns bie brei Säulen SBeiStjeit,
© tärfe, ©djönfyeit.
„@rft mäge, bann roage," fagt ein altes ©pricbroort, baS ift SÖBexöEjeit, bie ber
l)aben mufj, ber fwnbeln, ber mirfen mill. 2lud) bu, St. TO., übe biefe äßeisljeit.
SBiHft bn ein redjter ^anblanger fein, fo mtrf bie überftüffigen, Ijinberttben Kleiber,
beiue Setbenfdjaften non bir, utnfleibe btd) mit bem ©c&urg ber Unfdjulb utib
greife $u ben brei Sßetfgeugen 33. SB. 3 ., ©ottergebentjeit, ©eroiffenljaftigfeit unb
TOertfdjenliebe, um fo gerüftet bie Arbeit ju beginnen. ®iefe fott ftd) juerft auf
@rmerbung ber ©elbfterfenntnis erftrecfen. yviööi ovzov empfaljl ber SBeltroeife
6l)ilon feinen Sdjütern, unb biefe SBorte finb aud) bes TOaurerS 9Seis£)eit Anfang
unb @nbe. ©et)e in bein Kämmerlein, in bein innerfteS $erg hinein unb bort geige
beinem ©ott alle fdjabljaften ©teilen, alle Unebenheiten am rollen ©teiu, nertiefile
it)m nidjts, einmal mufj es bod) unb nur gu beinem ©djabett ju £age fommen.
©age ifjtn, au§ melden ©rünben bu biefe unb jene .'ganblung nerridjtet, aber prüfe
bidj oorfyer, bafs bu iljrn mdjt galfdjeS fagft, benn bu mirft finben, baf? beinen
Saaten oft gang anbere TOotioe gu ©rnnbe liegen, als bu meinft. Serfäume es
nid)t, Sr. TO., biefe praftifdje TOafjregel -gu üben, bie bir burd) bie ©äule ber
SB ei § eit mafinenb gegeigt mirb.
Unb weiter lafs bid) butcfj bie ©äule ber © tärfe leiten.
2luS bem praftifd)en profanen Sebett meifjt bu, Sr. TO., baf? ber ©tarfe, fei
es nun ber pf^fifdj, geifiig ober mirtfdjaftlicf) ©tarfe, nur baburdj gur £>errfd)aft
gelangt, baf; er bie ©ctimadjen fennt. ©tärfe unb ©d)road)l)eit finb entgegengefe^te
|?ole, bie ftd) anjietjen, beren (Sjiftenj nurnon einanber ab^ängt, bie jufamtuen=
gehören, £ at alfo ber ©tarfe ben ©djmadjen erfannt, bann gietit er if>n
aud) an unb ift i|m obgetljan. Unb fo ift es audj mit bir, roenn bn beine
©djroädjen, beine geiler unb Seibenfc&aften fennft, mirft bu aud) £err über fte
fein. 9llfo ©elbftbeherrfdjung geigt bir bie ©äule ber ©tärfe, übe fie; burd)
©elbftbel)errf($ung müffen alle £interntffe überwunben merben.
S)od) rufen tion brüben
3Die Stimmen ber ©etfter
£)ie (stimmen ber sDMfter,
$er(äumt nicf)t
üben
3)ie ftrfifte be§ ©Uten.

£>iefe Kräfte bes ©uten gehören gu einem rechten £>anbtanger ©ottes, fie
merben bir gegeigt burd) bie ©äule ber ©djönheit. 3Bei§t(eit unb ©tärfe follen
jut ©d)önl)eit, ©elbfterfenntnis unb ©elbftbefietrfdiung follen gur ©elbftoereblutig
führen. ©d)ön£)eit ber ©eele, Sugenben follen als reife, föftlic&e yntdit nom Saume
ber ©elbftbeljerrfdjung fallen, nid)t bie äußeren formellen Sugenben, be§ (Europäers
übertün^te ^öflidifeit, bie jeber rooljlergogene TOenfd) Ija&en muft, nein, bie eblen
©igenfdiaften, bie mit urfräftigem Seljagen aus ber ©eele quellen, bie Stugenben,
bie aus innerstem bergen fommen, bie märmenbe Siebe fpenben, Die ©d)önl)eit, Sr. 2)1,
bie ©elbftoereblittig giere bidj.
Sernidite bein unebleS, tierifdjes ^d), manbete, forme es um, freugige bein
gleif<h, baS ift ber 3lnfang gur SBiebergeburt, lafj bein 3^ abuetimen, bas ift ber
Anfang gunt Sßac^Stum beS (££)riften in bir. SaS erftere ift eigne gottgewollte
Slrbeit, bas anbere ift eitel ©nabe bes g. S. a. Sß.

6
„@r muf* itmdjfen unb tdj muft abnef)tnen." @o töne benn hinaus, 3 oljanni&:
maljnung, im f)o|en ©reiftang heraus aus ben füllen Räumen ber Soge, ijinaus in
bie laute äöelt; unb ba£ @djo, ba3 antroortenb Tt)iebert)aIItr fott uns geigen, ob bie
®reitöne tein unb £)ett maren. SSon ber SBelt foHen wir lernen, me3 ©eifteö Slinber
wir ftnb, ba£ wäre bie geiftige SBeÄfelrturfung, bie mir münden unb nad) ber
mir ftreben, unb bie uns SJiutter 5Ratur burdj ©rftarren unb ©rroacfyen im ©prnbol jeigt
TOe§ $8ercjäncjlicf)e ift nur ein ©Ieitf)nt§,
3)a§ Un§ulängücf)e Ijier mirb;§ ©reicjni§.

©rum, göttlicher ©eift ber sJJ?aurerei, mefje fräftig t)inein in bie 3 ^ , bie nur
bem rollenben Dollar im bacd)antifd)en greubentaumel nadjjagt. kräftige bidj
felbft an bem Sßiberftanb, ben bu J)ier erfä^rft unb gel)e fo beiner einstigen 23e~
ftimmung entgegen.

3«

Seben3fluten, im £fjatenfturm
28afl id) auf unb ab,
2Befye l)in unb f)er.
(Geburt unb ©rab
©in ett)ige§ 9fteer,
©in medjfelnb SSeben,
©in cjlülienb Sieben.
6 o fd)aff; id) am faufenben 2öebftuf)I ber Qtit
Unb mirfe ber ©ottfjeit lebenbigeS $letb.

SprürfjE ttari| htm (©ßlübtu'.
S a S Himmelreich ift ßleid) einem ©enfforn.

Se§ 2>ieifter§ SBeisheit hat es weife bereitet;
SeS SJieifterS ©tärfe wirb e§ ftarf machen;

Se§ 2Mfterö ©djönf)eit roirb es fd)öu jeugen in feinem ©ebenen.
*

9JHt bem 3Jiafje, womit bu miffeft, roirb bir gemeffen.

2Rit bem Sßintel, roomit bu ridjteft, roirfi bu gerietet.
TOt bem 3irfel, roomit bu freifeft, roirb bir bein ißitnmel umfreifet.

*
©ei bein eigener SBefieger!
©o bift bu bes 2)fei|terS Ärieger.

*
Sßer in§ Verborgene fielet, fennt bein 3J?afj,
SBa^ret bein 9iec|t unb lohnt beiite pflichttreue.
*
S e r ins Verborgene jehauet,

©ich aud) in bir erbauet.
Srurn laf? e§ bidh nidht grauen;
Sit roirft ben Vater fdjauen!
*
tlnf’re ©äulen Sichter tragen;
SSruber, lerne Steht ertragen!
*
^ab’ ©ebulb mit beitteS nädjften ©d)roäd)en!

©otteö Halb erträgt aud) bein ©ebrechen.
$8r.

(£. 9Jtartend.

7

$ a » IftmmliJ’rfjt ü im tg m tfj tres
$ o n S8r.

<®ral.

3fta(jn.

®ie ©rimbuttg ber geiftigen (Stabt, bas $önigreid) bes ^eiligen ©ral ober
©an ©real, ift mit 9J!pt£)en unb trabitionetten 3 ufä£en berartig nerwebt, ba£ es
ebenfo fdjroierig ift, i^rem Ursprung nadpfpitren, nrie man burd) bitten Giebel
x>ergebli(f) nad) ben feinen Umriffen eines frönen gotifcfyen Turmes fudjt, beffen
fdjlanfe ©pi^e ftd) jenfeits beS Gebete in ben blauen Fimmel ergebt, ©d)auen mir
jebodj angeftrengt mit ben 93Iicfen fudjenb hinauf, fo tritt eine Sinie nadj ber anberen
burd) bie Irübe ©djic£)t langfam fyeroor, unb enblidj fielen bie flaren Umriffe beS
33atteö t)or uns. ©o ift es aud) mit ber unfd)äfebaren Sage nom ^eiligen ©ral,
unb wenn mir if)r aus ben Säubern beS 2ßeftenS in itjre öftlid&e £eimat nacf)gel)en,
ergebt ftdö aus bem nebelhaften ®unfel ber geit immer beutlid^er bie f)errlidje
Ueberlieferung ber 2ßeiSl)eitS Religion, als aud) einer ber 33oten ©otteS, melier
bie uralte mpftifdje fie^re aus ber alten 2ßelt in bie neue trägt.
®ieSm al ift bie gnabenreidje 33otfd)aft in ein anbereS ©eraanb gefleibet, nidjt,
wie geroöbnlid), in bas ber Religion, fonbern in baS ©eroanb beS Rittertums, bamit
fie t)ieHeicf)t in biefer neuen ©eftalt bie £erjen ber 9JRenfd)en leichter ergreifen unb
baju Ijerattlocfen möchte, baS SJteidj beS ©eifteö ju fud)en, „baS ipauS nid^t mit
iQänben gemalt, bas eroig ift im ^immel".
Um bie ,,©el)eime Seljre" oerfammelt ftnb bie bitter bes ,,©raU9MdjeS" —
if)re §üter — von 5Citurel*) angeführt, bem mt)fiifd)en £önig, in beffen Dbljut bie
l)eilige £el)re gegeben ift. (Später finben mir bie ^Tempelritter**) bas ^eilige 2lmt
übernehmen. 3Xber überall unb $u jeber geit ift bie innere Se^re für bie wenigen,
bie ben ^eiligen ©ral fudjen unb jum „gngefinbe***) gepren, für alle anberen ift
er unftd)tbar.
®ie Hauptaufgabe bes ©ralreidjeS beftanb barin, ben £ijpuS einer vom
©öttlid)en regierten ©emeinfdjjaft unueränbert ju bema^ren, einer ©emeinfd)aft, bie
non ben inneren unb geiftigen ©benen aus beftänbig geleitet mürbe, für foldje
©emeinben, bie ifyrer beburften, in ber föniglicben Äunft bes £errfd)ens gefaulte
gü^rer Ijeranäubilben. Sljrer SBefiimmung gemäft übte fie fowol)l einen praftifd)
*) £>ammer^urgftall (SBaron g . Oon), „gunbgruben beS Orients", VI, 24, u. 33. SBien, 1812.
**) ®ielje Sftaef (g .), „Opinions religieuses des Templiers“, p. 36, 9?i§me§, 1890: „$>er
K ultus, momit biefer heilige $eld) umgeben ift, übertrifft an ©rofeartigfeit itnb ©rfjabenljeit bia
SSere^rung bei meitem, bie üon ber $ird)e feibft ben beiligften Reliquien ertoiefen morben ift,
unb gerabe biefe £>pf)eit unb £>eiligfeit be§ SJcijfteriumS ent^üüt ba§ (Btymbolifdje unb sM egorifd)e
be§felben fo beutlic^." Unb meiter ©. 38: ,,^r!ennt man im ©ral nidjt beutlid) ba§ ©^mböl
m^)ftiid)er 3Sei§fieit (Sagesse mystique) unb ber ©emeinfc^aft ©otte§ unb ber sJflenfd)en?"

***) 3- £Rutf)erforb fd)reibt (The Troubadours, their Loves and Lyrics, p. 43, Sonbon, 1873):
„®a§ ©eie^rtentum im TOttelalter — ober ber innere &rei§ begfelben — (cbeint eine geheime
©ejeKf^aft gebilbet gu i)aben, beren ©runbfa£ e§ mar, oon tfirem Riffen fo Oiel al^ ntöglid) für
ftd) ^u besaiten nad) ^trt ber ®ruiben ober ber ägt)ptifd)en ober (ftalbäifdjen Söeifen; fatjen fie
ftd) genötigt, ben offutteren teilen it)rer miffenfcftaftli^en ©rrungenf^aften eine bleibenbere gorm
^u geben, jo benutzten fie eine ben gemüfynlicbeit ^enfcften gan,^ unoerftänblid)e. Einige fteibeten
i^re mertOoKeren ©e^eimniffe in Parabeln, anbere mahlten bie gönn ber göumination (Malerei?)
unb mieber anbere bebienten ft(^ ber (Srftnbung D^oger 23acott§, ber 5. 33. ben tarnen eine§
mistigen S3eftanbteite§ be§ ©d)ief}puk>er§ in einem Anagramm au§brücfte, moburd) ba§ gan^e
fRe^ept ^ur Bereitung be§felben für alle Uneingemei^ten ein Ooüftänbigeä ©e^eimni^ blieb. Unfer
©tubium belehrt un§, ba^ oor 600 ober 700 ga^ren bie menigen t)tel meftr mußten, al§ mobeme
©ele^rte (savants) gu glauben geneigt finb. Ueberrafdienbe gunfen biefe6 2öiffene fpriiften in
ben ©djriften ber $)id)ter unb ^omangenjanger be§ 9(JhtteIalter£. Um au§ ben oielen nur ^mei
S3eifpiele f>erau^ugreifen, fo fann niemanb ben ^affu§ in Nantes gnferno ((Santo X X X I V ,
70.—84. geile), ber ben S)urd)gang SSirgil^ unb feinet Begleiters burd? ben TOttelpunft ber Grbe
betreibt, gebietet ftaben, bem bie leitenben ©runbfä^e ber ^emtonfdjen ©raoitationSle^re nic^t
befannt maren. ©benfomenig bätte irgenb ein 9D?en(d) au§ ben liefen feines inneren BemufetfeinS
^erauS ein fo ttmnberbareS 58orau§|d)auen ber (Sntbetfung oon 5tmerifa baben fönnen, roie eS in
ben ©tanken 228—230 beS 25. ßanto beS Morgante Maggiore gefd)rieben fte^t — genau berfelbe
(Santo, oon meld)em e§ Reifet, bafe bem $utor ^ucci babei Oon bem ©elefyrten ^arfilto gicino
geholfen morben ift." 0. ßantü ((Sae(are), Gli Eretici d’Italia, I, 178, Xorino, 1866.

ergtel)enben ©influß aus, rote ftc and) eilten Valaft (Sernpel) bes ©eiftes barjuftellen
Ijatte; fte füllte nidjt nur bie $Jadjt paffio befttjen, fottbetn t£;at£räftig alles 93öfe
auf ©rben unterbtücEen.
Süurel*) ift ber Sijpits unb ibeale Füf)rer>um ben bie gattje mtjftifdje ober
llimmlifdje Stüterfdjaft fid) fdjatt.**) SaS Königtum bes ©ral ift bas Vorbilb
pdjfter Volllommenljeit, bas $iel aller ^eiligen; bod) tann es nietnanb erreichen
oline bie Ueberroinbung feinet itieberen Statur, jebes menfdjlidje Sßefett muß ringen
unb muß leiben, elje e§ erblicEt
„£>ett Straub,

28o tneHenlog ber geiten gluten gleiten
9?od) an ber f)eil'geit ©otte§ftabt uorbei."

Verfolgen roir nun ben Urfprung biefer alteljrroürbigen Ueberlteferung, ben
Stamm, bem alle Segettben Zottig Slrtljurs, alle ©talfagen SetttfdjlanbS unb bie
Siotnattjen ber ^rooence entfprungen fiitb. groei £muptoarianten bet frül)eften
Ueberlieferung ftnb auf uns gefommen:
1 . ber ©ral als geheime Sotfdjaft***) ober Ueberlteferuttg;
2. bet ©ral als ein mtjftifdjeS ©efäßf) mit rounbertliätiger Äraft.
Söeibe Varianten ftnb t)ott roefeittlidjem ^ntereffe; roit muffen jebod) unfere
Sinfttierlfatnfett auf folgenbe fünfte befdjränfen:
I. bie früljeften Duellen, aus beiten bie ©ralfage ftammt, auffudjen,
II. bie ©efdjidjte SitttrelS, bes SppuS göttlichen Königtums unb geiftigen
Rittertums, nadjroeifen,
III. bie VerbinbuttgSglieber finben, bie ben VeroeiS liefern, baß biefe oolfs=
tümliclie mpftifdje Sage ein Seil ber großen Sßeisfjeitsüberlieferung ift, bie
nodj immer auf biefer @rbe non ben „SReiftern ber SBeiSljeit" gehütet roirb.
*) © 3 giebt ^tnet STiturelS: $£)aö ©ebidit Xiturel ücm 3öoIfvam üoit ©fd)enbad) unb frater,
ber
jüugere Xiturel, üon s?Übred)t non Sd)affenberg, etum 1270 üerfafit. ©ine intereffaute
©rmäfymutq be§ ©egenftanbe3 finbet fid) bet Hilmar (91. Q. ©.), r,©efd)id)te ber beutfd)ett NationalSitteratur", I, 147,‘ Marburg, 1875.

**) $a§ Rittertum war in geiftlitfje unb lueltlidje Orben eiugeteilt f tnafyrenb eine§ £eile§
be§ ^Tcittelalterä, befoitber£ in (Spanien.
***) 3(rou£ (©.), ,,Les M ysteres de la Chevalerie“, p. 166, $ a ri§ , 1858. ^ a ri§ (9t. $ .), Les
Rom ans de la Table Ronde, A ddcnda to, pag. 102, $ a ri§ , 1868, vol. CCXII, col. 814. gauriel
(©. ©.), H istoire de Ja Poesie P ro v e n c e , II, 326, $ a ri§ , 1846.
f) SSountouf fd)reibt: „La vraie legende du Vase Sacre est celle qu’onpeut suivre dans
le passe, en rem ontant d ’aujourd ’hui meme par les textes Chretiens, Grecs, Perses et Bouddhiques
ju sq u ’aux hym nes du Veda, ou eile trouve son explication.“ Le Vase sacre et ce qu’il contient;
dans i’Inde, la Grece et dans l ’Eglise chretienne avec nn appendice sur le Saint Graal, p. 189,
$ a ri§ , 1896.
®ie Theosophical Review, X X II, p. 12— 15, Sonbon, 1899. £>antmer4ßurgftall (93aron 3- ü.),
„gunbgruben
O rients", XI, p. 24. Rio, L ’Universite Catholique, I, p. 241. (^ortf. folgt.)

J to tij. Sie Freimaurerlogen öcS ©toeöentn)rg=9iitu§ tu Seutfdjlanö
arbeiten unter ^onftitution ber Souveränen ©roßloge t>on ©roßbritannien unb
Srlanb unb ftnb, im ©egenfa|e 31t ben roilben ober äßinfetSogen, gefeftmäßige unb
anerfannte Freimaurerlogen. Reibungen jut 3Utfnal)nte in bie Sroebenborg=£ogen
finb ju rieten an Vr. Slrt^ur Voetner, plan ilfer 88, Berlin SW .
X tfg e n fta te n fre r.

A „g u ttt ^ e ilig e n (S r a l".
IU I „Cttfcttnjj" ® t\
A
3«tr
□ „-p^öniy" © r.
21m 5. 'ilttg.,
2lm 26. Slug.

Ferien bis 10. September.

2lm 16. Sept., abetibs 8 Ul)r I. 9lej. u. 9lffiliation.
0)r. ü a titb tita. 2Int 2. Sept. V.
H am burg. 3lm 22. 3 u lf I. Snftr. 3lm 29. Suli II. Vef.
abenbs 9 V2 Ul)t Veamtenfonfereitä. 2lm 12. 3lug. I. 3nftr.

^ e rlitt.

I. 9iej. u. 2>nftr.

§erau§c;egeben bon ber SUiuttertoge unb Sem pet „3u m ^eiligen © r a t" in 23erlin.
SSeranUüortIt(i)er ^e b a fte u r: 23r. X ö e o b o r 9 ieu fe, SÖeUeattianccftr. 74, B erlin S W . 47.
2)rudE bott (Sart O tto in ÜDieerane i. © .

