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(Drgan für bie 3n^reffen ^cr ^utfcben £jocfygrab=5reimaurer
bes St»ebenborg =Hitus unb bes ©rberts ber Hofenfret^er.
I. 3rtlirgaug

Berlin, ^Itfoßer 1902.

©- ^lr. 9.

3m Flamen öe§ ®mtücräneit Suuftuariuiu öe§ £vöeit3 k r Freimaurer
Hont ©cfjottifdjfit, 5tltcn utti> Stutjcitommcnftt, uni) öom SHemJ)i)i3= uttö
SJli§raim=9iitUö, £)at ber hodjioürbigfte unb l ’i. 3H Souo. ©eneral=©rofjmeifter
S r . 3fll)U Dörfer 33.°, 96.°, bet auch Souoeräner ©rofjmeifter be§ Sroebenborg;
3iitu§ ift, bie S . @. W r r . Dr. $ r a n j föartm ann, t)on ber SÜBafhington
□ 5Rr. 12 Dr. © eorgetoron, U. S . 31., Heinrich SUein unb £t)eo b o r 3?eufi,
bie beibe f. 3- in ber P ilg r im □ 9er. 238 im Dr. Sonbon ju $reimaurer=3)ieiftern
erhoben mürben, ju ©eneral=@rof5=2jnfpeftoren (33.°) be§ 21. u. 31. 9titu§ unb ju
©enerat@ro§=Äonferoatoren (95.°) oom 9tttu§ oon ‘JJiemphts unb 9Jiisraint honoris
causa ernannt.

M t © Eltg ttm tstx J u f m n f t
$ o n 33r. Dr. g r a n ^

a r t m a n n , P. M., P. Z. 3 3 ° , 9 5 °*
S fto tto :

„$a3

m i t fiirb t,

Unb nene§ Seben blitf)t au3 ben Ruinen."
(@d)itler.)

@ö roirb £)eute oielfeitig über einen 9iiebergang ber Religion gefragt. I^n
granfreich roirb bie fonfefftoneHe ©rjiehung aus ben öffentlichen Sdjulen oerbannt,
roeil bie flettfale Jgerrfdjaft bem ©ebenen republifanifcher (Einrichtungen Ijinberlicf)
ift, unb in allen Sänbern regt ftd) ber SDrang nad) greiheit. 2)er Sozialismus
nimmt überhanb, ber Sftefpeft oor bem Äirdjentum ift im 3lbnel)men, jugenblidje
Verbrecher nehmen in erfchredenber SBeife ju, bie Üioral ber ©rofeftäbte ift ©ntfe^en
erregenb; ber ©eift beS ©goismus macht ftd) in allen Stäuben bemerfbat unb ber
3Inard)tsmus fdjreitet roie ein Sdjreifgefpenft burdj bas £anb. ®ie @eiftlid)!eit aber
fte!)t ohnmächtig ba unb flicht ftd) burdj Verbinbung mit politischen Parteien ju
retten, roätirenb mand)e teitenbe Staatsmänner oergeblid) ftd) bemühen, bie alten
firdhlidjen Stjfteme aufrecht ju erhalten, ju benen fie, im Vertrauen gefagt, felbft
fein Zutrauen haben.
Oberflächlich betrachtet, fieljt bie Sache aUerbings unerqutdlid) aitS; aber roenn
roir ein roenig tiefer bliefen, fo roerben roir finben, baf; bie religiöfe (Snipftnbung
feineSroegS aus bem 3Solfe oerfdjrounben ift, ja nicht einmal abgenommen hat, nur
finb ihr bie formen, in benen fie ihren 3tuSbrucf ftnbet, ju'enge geroorben. (Schon
ber nielfach mifeoerftanbene unb in falfdje 33al)nen geleitete ®tang nad) Freiheit hat
ju feinem Ursprünge ein religiöfeS ©efühl; benn bie Seele bes s3)ienfchen ftrebt
nad) inbiüibueilem SBachStum unb nach ber ©ntroicflung ihrer Kräfte. Sie fucht bie
geffeln abjuftreifen, bie fiean ihrer Selbftänbigfeit hinbern, nur fel)lt es nodh aH=
gemein an ber ju btefer Selbftänbigfeit nötigen Selbfterfenntnis unb Selbft=

behertfdiung. Sind) beroeift baS ©nlfte&en jahlreidjet neuer religiöser Seften, bafe
ber retigiöfe ©eift tege ift, bafs ihm aber bie altl)ergebrad)ten formen nicEjt mehr
genügen. 3lvt(f> wirb fid) biefet ©eift in
fchroerlidj mit einem gebanfen=
lofen gürroabrbalten non SDogmen unb ©laubensattifeln begnügen; benn baju ift
bas Verlangen ttad) eigener ©inficht, infolge bet pttefitnenben 23ilbung, fd)on ju
fehr ermaßt.
Sie SBa^r^eit ift allmächtig. Solange ber sH}enfdj jweifelt, !ann er irren;
aber fein nernünftiger iPienfd), ber eine 2i'at)tf)ett einmal tief empfunben unb fie
nöHig erfannt h«t, wirb fie oerleugnen ober ihr entgegenljanbeln. ®ieS wäre bte
„Sünbe gegen ben ^eiligen ©eift". äßentt bie Äirchett ben 'üJi‘enf<f»en bte äi>ahrheit
fo lehren fönnten, baf? biefe fie nöllig fühlten^ unb begriffen, fo hätten fie ferne
anbere Unterftii|ung nötig. Iber bte SBahrljeit fantt nientanb als fie felbft teuren;
man fann nur ben 2£eg ju it)r jetgen. ®ie Selbfterfenittnis ber 3Bal)rt)eit gel)t
aus ihrer Offenbarung in unferem eigenen innerlidjen Seben l)eroor. $)aS 3)ognta
ift gletd)fam ein Sißegweifer, ber unbeweglich on feiner ©teile fteljt. 6s ift fein
giU)rer, ber »orwärts fdjreitet. <£s ift ber gteunb, aber auch ber geinb ber Religion;
er jeigt ben 3Beg, aber roer an ilim hängen bleibt, ber fommt babet nicht roeiter.
@3 oerförpert eine 2ßal)rt)eit, aber es pängt fie aud) in eine ftarre gortn, bte ihre
Ausbreitung ^inbert. @0 bequem aud) baS Anhängen an bie $ortn eines ®ogtnaS
fein mag, roetl eS bte SRühe beS eigenen 5DenfenS erfpart, fo fann bieS bod) bie
nadj Sicht ftrebenbe Seele nicht befriebigen, welche leben unb roadjfett roill. „$)er
Sndiftabe tötet; aber ber (Seift rnaebt lebenbig."
Solange bet populäre .Rtrcfjenglaube einen ©ott lehrt, ber menfd)lid)e £d)roäd)en
hat, ober fogar einer, ber fein Stegünent bem MetuS übertragen unb felbft nichts
mefir breinjureben hot, wirb eine foldje Sehre ftets bei SSernunft, ©efüld unb 33er=
ftanb auf äBiberftanb ftofjen. geh glaube nicht, bafe es einen rotrfltdjett ältheiften
giebt; benn felbft ber ©ottesleugner bilbet fid) ein, bie Sßahrheit ju lieben, unb bte
Bibel lehrt, bafe ©ott bie SBahrheit ift. @S ift fomit nur ber Unnerftanb, ber aus
ihm fpridjt. 3lud) toirb fein oernünftiger Üfenfd) glauben, baß es SBirfungen ohne
Utfachen giebt, unb bie ©runbnrfache alles 3)afeinS ift ©ott, nur liegt fie in bem
SBefen ber S)inge felbft unb nicht in ber $orm, wie es ja aud) bte Sehre non ber
Slllgegenwatt ©otteS bezeugt, Selbft ber ungebilbete Wetifd) erfennt bie £errfdjaft
eines ©efe^es in ber Statur nnb biefes ©efe| wirft in ihr unb nicht aus ber gerne.
SDet unabänberliche SBille ©otteS ift biefeö ©efe£.
Dhne auf bas ©ebiet ber occulten $btlo)opbie etnjugehen, rotll ich nur furj
bemerfen, bafj bte Urquelle alles ©rfchaffenen roohl als ber „33ater" aller ©efdjöpfe,
unb bie 9!atur als bie SJJutter alles ©eborenen betrachtet roerbert fann, baf? aber
roeber bie ©ottheit ttod) bie SJJatur an fid) eine ^erfönlidjfeit ift, roenn aud) gletd)
alles ^erfönliche aus ber Statur geboren roirb, roie fdion ber ?iame „Statur", oon
natus (geboren), befagt. Seber roirfltdie ©eiftlidje, b. h- jeber, ber wahre geift=
li($e ©rfenntnis hat, roetf? btes alles; aber nicht jeber Theologe fann bte§ ©eheimnis
faffen unb ber populäre Ätrdjenglaube hat non ©ott einen fehr befdjränften begriff,
roe§halb fid) aud) bie Religion fehr oieler sJWenfchen um bas eigene „3 $ " breht unb
auf (SgotSmuS gegrünbet ift. ®a ift immer nur non bem, roaS ©ott für uns thut,
bie 3flebe; non ben Belohnungen, bie roir oon ihm erroatten, unb non feinen Strafen,
benen roir $u entgehen fudjen; aber an bas, roaS roir für ©ott thun fotten, rotrb
roenig gefagt. 6s ift, als ob roir bie £muptfad)e unb ©ott bie Siebenfache roäre; als
ob ©ott baju ba roäre, uns p bienen, nidE»t aber roir ihm. 2fian fprtd)t roohl oon ber
Siebe ju ©ott; aber um ©ott ju lieben, rnufj man ihn fennen, unb es fcheint, ba§
niele non ben frommen »iel mehr bie Vorteile, bie fie non ihm erhoffen, als ihn
felbet lieben. 6s fdieint, bafe es wenige Sftenfchen giebt, bie fid) um ©ott fümmern
roürben, roenn fie nicht glaubten, itgenb etroas non ihm $u erhoffen ober befürchten
ju müffen.

Solange man ©ott als etroas ©egenftänbliches betrautet unb fid) non ihm
aSotfteHungen macht, entfernt man fid) non ihm. 9Jian fennt bann nicht ihn, fonbetn

bte 33orftelluttg, bie man fid) non iljm gemacht ^at. 35eSl)alb Ijeifjt es audh in bet
23tbel, man folle ftcf» non ©ott „fein 33Ub", b. h. feine 33orfteÖung machen. 2Bet
aber ©ott nidjt fennt unb feine Mgegemngtt nid)t fül)lt, ber fann i^n audj nidjt
lieben; für tf)u ift ber ©egenftanb feiner f)öchften 9Serel)tung bas eigene, geliebte,
eingebilbete „3d>" unb er betrautet ©ott pcfjftenS als ein Mittel jum 3tt)edl,
ein SBerfjeitg jur Erfüllung feiner perfönlidjen SBünfdje, unb bamit roirb ©ott p
einem Slienfdjenbtetter gemalt Somit ift bem ©goiSmuS baS Sdjor geöffnet; jeber
benft nur an feine eigene ^erfon.
®aS roafjre Gijriftentiim bagegen, in Uebereinftimmung mit allen großen 9ieli=
gionsfqftemen ber 9Belt, lefyrt, baß ©ott alles in allem, unb non allem bas £>öd)fte
ift. @r ift baS SBefen, baS Seben, bie $raft non allem unb mir finb ot)ne ij)n
nidjtä. 3lHe Kreaturen finb an fid) felbft nur ©rfdjeinungen, gleidjfam Schatten;
bilber, l)eruorgebrad)t burd) bas Sidjt, unb roettn bas 8 id)t fid) il)nen entjie^t, fo
nerfdhtüinben fie. gür ben ©goiften, fei er nunNein Äirchengänger, ber in feiner
^ßfjantafie fdjioelgt, ober ein Ungläubiger, ift feine $ßerfönlid)feit alles unb ©ott
nichts; für ben Reifen ift feine 5ßerfon ein äßerfjeug $ur Offenbarung bes göttlichen
©eifteö, ein Mittel 311 feiner ©ntnricflung unb folglich ©ott alles unb er an fid)
felber ein 3Hchts. 5Da ©ott bas SBefen unb ber Urfpntng non allem ift, fo ift er
auch iu jebern äRenfdjett beffen roahreS unb innerfteS 3d)ift baS große
„alleinige 3«fi" unb ber igerr bes Sßeltalls, unb Jber ©nbjroecf alles SDafeinS ift,
ju biefer SelbfterfenntntS ju fommen, burdj roeldje ber -JJlenfdj göttlicher 9iatur wirb.
Somit fyanbelt e§
für bxeReligion ber Sufunft barum, biefeS grofje aHum=
faffenbe $d) an bie Stelle bes flehten, eingebilbeten ^chs ju fe|en, unb ju tmffen,
baß nur derjenige in 2 ßal)tl)eit für fid) felbft arbeitet, ber für ben gortfdjritt ber
'JJJenfdjljeit unb aller ©efdjöpfe in bem ti)m angeroiefenen Greife wirft.
SötStjex l)ief; es nur: „©hriftuS ift für midj geftorben." — „^efuS nimmt
meine Sünbett auf fid)" — u. f. ro. $n 3u®unft wirb eS and) tjeifsen: „SßaS fann
ich tl)un, um ©ott $u bienen?" — „ 2 Bte fann id) für it»n am großen 2Berfe ber
(Soolutton tfjätig fein?" — ®antt roirb man einfetien, bafj berjenige ©ott am beften
bient, ber für bie SSereblung unb bas 2Bol)t ber -ülenfchheit roirft.
Um aber auf biefe £>öf)ep gelangen, bap bebarf es ber Stufflarung; ber
SSerftanb raufe bem @efül)l p .^ilfe fommen unb ber ©ottesbegriff fid) erweitern.
3Bir müffen einfeljen lernen, ba| ©ott bas roaljre SBefen aller ©efdjöpfe ift, unb
mir SUJenfdjen nur in unferer $erfönlid)feit uns non etnanber unterfdjeiben; bafj
folglid^ bie l)öd)ften $ntereffen bes großen ©anjen aud) bie l)öd)ften eines jeben
(Sinjelnen finb, unb baß mir nichts SeffereS thun fönnen, als ben ©efegeu gehorchen,
welche bas ©anje beherrfdjen.
SDte Religion im magren Sinne beS SBorteS ift im ©runbe genommen nichts
atiberes als bte praftifdje Slttroenbung einer f)öE)eren 9iaturn>iffenfc£)aft. @S fjanbelt
fid) barum, bie geiftigen Kräfte in ber 9tatur fennen jit lernen unb fie ju gebraudien.
Sßenn mir bie SRaturgefe^e fennen unb befolgen, fo gehorcht uns bte 9latur. Söenn •
mir bie göttlidjen ©efe|e fennen unb befolgen, fo ift ber SBiHe unb bte Sftadjt
©ottes uns ju eigen, unb mir haben unfere $ufunft in unferer £anb.
SDieS ift bie Religion beS ©eliorfamS unb ber (Sntfagung, welche ©htiftus
leljrt. SDaS Stufgefjen bes perfönlidjen SBidenS im SiicEjte ber ©rfenntniS ift ebenfo=
roenig eine Vernichtung ber ^nbinibualitat, als roentt eine Jiaupe jum Sd)metter=
ling, ober ein ^unfe jum Sid^te wirb. @S ift ber SBeg jur aSollfommen^ett, ber
©tngang jum 9!irtoana. ©ott ift baS große 3>d), ber Wenfch baS fleine: ©ott ift
ber große ÄreiS, ber 'Dienfch etn tn tl)m enthaltener deiner £reis. SBenn ber
große ÄretS fich mit bem fletnen nereint, bann wirb ber fleine jum grofeen. @s
ift nicht ber Tautropfen, ber uom 9}feere nerfdilungett wirb, fonbern er felbft rotrb
jutn Dieere, inbem er ftdh in U)tn ausbreitet unb i£)m feine ©tgenf^aften mitteilt,
ißürbe bte (Soolution mit bem SSerlufte ber lynbinibualität enbigen, fo märe fie
pecfloS. ßhr 3roecf bagegen ift bie ©ntroidlung bes inbinibuellen Selbftberoußt=
feins, bamit in biefem bas ©otteSbenmfjtfein offenbar werben fann. 5Dann tritt an
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bte ©teile bes ©igenbünfels baS Sidjt bet roal)ten ©rfenntnis, heffen Sphäre um fo
größer ift, je meljr bte Snbtoibualität ftdj entroidelt hat.
®te .ftraft, burd) roeldje bie Snbimbualität erftarft unb bet ©igenroafm über=
nutnben wirb, ift bie Siebe; aber bie Siebe oljne Verftanb ift blinb. (Sine Religion,
roeldje nur @efül)lsfadje ift, wirb leidet auf Stiege geraten, roeil baS @efül)l nid)t
immer bas richtige ift. SDa werben bann perfönlidje Stebljabeveten für Siebe ge=
galten. Neigungen unb 2lbneigungen, Sptpatljien unb 9(ntipatl)ien üben ihre
^jerrfdjaft aus, man glaubt einen ©egenfianb jtt lieben, liebt aber am (Snbe bod)
nur ben ©emtf?, ben man baoon Ejat ober ben man erwartet, ©ie roal)re Siebe
aber »erlangt nidjts für bie eigene ^ßerfon; fie ift leine £>abfud)t, fonbern 2luf=
Opferung; fie fudjt fid) mit bem geliebten ©egenftanb ju Bereinigen unb in ilim
aufjugehen. 2 £er ©ott lieben «rill, ntufj i£)tt fettnen lernen. Dl)ne ©otteserfenntnis
ift bie Siebe eine Sßelt oljne Sicht. ®te Siebe $u ©ott ift bie Siebe jutn 2Bal)ren,
unb bie 3Bal)rt)eit fann nur berjenige roirflid) lieben, ber fie fennt.
Sofl bie Siebe »oHfommen tuerben, fo mufj fie non ber ©rfenutnis butdjbrungen
fein, unb ju btefem $roecfe bient bie Erfahrung unb bas SBiffen. Sa gilt es, 33or=
urteile unb nerfehrte 3lnfdiauungen ju befeitigen unb eine richtige SBeltanfdjauung
burdj ben Unterricht ju erlangen. ®ie nötige SfteligtonäIeE)te ift biejenige, roeldje bie
^Beziehungen beS 9J?enfd)en ju ©ott unb S'latur unb feine Stellung im SBeltaH erflärt.
2lber mit bem SBiffen allein ift aud) nichts gebient, ©eleljrfamfeit oljite bie
Siebe bringt feine Vereidung l)eroor. Vielroifferei jerfplittert; ber grübelnbe 3Ser=
ftanb, roeldjer alles jergliebern, analtjfierert unb flaffifigieren roill, führt nicht jur
roahren ©rfenntniS, fonbern eher jutn 33erlufte ber gäljigfett, bie ©nheit bes großen
©attjen ju erfemten. jQitngefpinfte ftnb bte geinbe ber Intuition, bie Siehe ift bie
Subftanj aller ®inge; ol)ne fie ift alles äßiffen gehaltlos unb gehört in baS SfteicE)
ber ^Ijantafie. Siehe entfpringt aus 33erül)tung unb führt jur Vereinigung, bie
leere ^Beobachtung trennt unb entfernt.
SBaS bie alten 3ieligionS|t)fteme ju ©runbe gerichtet unb bie £irdjen gerfplittert
hat, ift nicht ber Mangel an SBiffen, fonbern ber Mangel an Siehe, unb burd) bie
Sieblofigfeit gellt bie ©rfenntniS nerloren. ®ie ^ilofophen ber alten ©riechen unb
Siömer roufjten roa^rfd&einlid) mein als roir non ber 3 ufammenfe|ung
Kosmos
unb bet menfdjlidjen Äonftitution, non ben Veroolmern ber SRittelregion, bet 2lftral=
ebene, ben .guftänben nach bem ©obe u. bgl.; aber il)te 9ö!atl)ematif unb ©eometrie
fonnte bie ©ötter nidjt retten.
2)a fam baS ©fjriftentum unb feiste an bie Stelle bes ttotfenen 2BiffenS bte
Siehe. @S gewann bie &er$en, roeil es ftdj nicht an baS @el)irn, fonbern an baS
&ers roanbte; besljalb jubelten tljm bie bergen entgegen unb es geroann bie §err=
fdiaft über bie 2Mt. 35a fam baS ®ogma unb mit ihm bie £errfdjfudjt unb
Sntoleranj, baS Äirdjentum mit Älerifei, roeltUdjer ^»errfdjaft, Jgabfudjt, Verfolgung,
©raufamfeit, öafj, 9ieligionSfrtege, £e$ergerid)te, ^nquifütou, göltet, Sebenbig=
Verbrennen. S)er ©eift entflog unb bie leere gorm jerbracf) tn Stüde, bie fid)
gegenfeitig hefämpfen.
Slbet immer noch glimmte ber geiftige gunfe im föerjen beS 9Jienfdjen fort unb
fein Sid)t fudjte auf oerfdjiebene SBeife fid) 33at(tt ju bredjen. 3 tt ber Religion ber
fjufunft roirb bie Stehe bem SBiffen, unb bas SBiffen ber Siebe ju ^ilfe fontmen
ttttb heibe fid) gegenfeitig ergänzen. 3)a roirD baS roahre religiöfe ©efül)l fid) mit
einem tieferen ÜBtffen oerbinben. $ie Siehe ift hünmlifd) unb fenft ftd) herab, ber
aSerftanb ift irbifd) unb ftreht hinauf
unb attS ber Vereinigung beiber roirb bie
roaljre 3BeiSt»eit geboren
Sange hot fid) ber &itnmel jur @rbe gefenft unb es
nal)t bie 3 eit, roenn bte (Srbe jum ^imtnel emporfteigen roirb. ®ann roerbeit ftd)
aße bie S8 er£)ältniffe, über bie man je§t flagt unb bie man netgehenS auf geroalt=
fame Sßeife §it attbern fudjt, oon felbft junt Seffern toenben. ©eit gort|d)ritt unb
bie aSerebelttng ber sU?enfd)l)eit ju förbern ift bte Slufgahe eines jeben ebelbenfenbeit
3Henfchen unb bieS burd) SBort unb Seifpiel p t^un follte befonberS baS Söeftrebevi
eines jeben SOiitgliebs uttferer Vereinigung fein.
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IMß ^vhenturngsntsrlunale fcn* JT r e im a u r m i
$ o n 33r. D r. g . © c fy e ib ttu j.

Sßie 9llepnber oon ^umbolbt in einem lateinifdjen Hiotto 31t feinem „£o§mo§"
fagt, baf? bie 9laturfräfte nicht ju begreifen feien, roenn man nur Steile berfelben
unb nicht ba§ ©anje betrachte, fo möchte auch id) bie§ 9Jiotto meinen Betrachtungen
über bie ©rfennungSmerfmale ber Freimaurerei »oranfdjiden. Sludj biefe oerftet)t
man nicht ju roürbigen, roenn man nicht baS ©anje, ihren ©inn, ihren 3 roect
2Birfen unb ihre Sßerfe berüdfidjtigt.
Für fidi allein betrachtet, roürben ihre Zeremonien, ober freitnaurifdj auSgebrüdt,
roürbe ihr Ritual manchem jum minbeften überflüffig, roenn nidit gar lächerlich
erfcheinen. Betrachtet man aber bas ©anje ber Freimaurerei, fo fommt man 31t
ber Ueberäeugung, bafj — unbefchabet einiger ©injelheiten unb Verfchiebenheiten
mancher Sogengebräudje — ben Symbolen ber Freimaurerei ein tiefer ©inn ju
©runbe liegt, bafj bie äußeren Formen
Ausartung fdjü|sen unb ben regten
SGöeg ju unferem 3 ^ ber Freimaurerei roeifen.
SDas 3 ^ 1 ber F re^tuauterei aber ift, gleichfam als Vermittlerin jroifdjen Ätrdje
unb ^3^UofopE>te bie ©rfenntnis beS gwedS be§ menfdjlidjen Safeins, bie Siebe 31t
unferen ^Jiitmenfdjen unb jum ©Töpfer aller SBelten ju erroeden unb ju förbern;
bie Freimaurerei ift bie ftunft, bie Üienfdhen burd) bie bret 2Berfjeuge: ©ottergeben-heit, ©eroiffenhaftigfeit uttb Wenfdjenliebe ju nerebeln unb unter ben Brr. bie
roahre eble Frettnbfchaft ju pflegen, ©ie erftrebt bieS 3 ^ burd) Verebelung be§
Gljarafters, praftifcEjeS <Qanbeln unb, roo e§ not thut, burdj hilfreiches (Eingreifen,
aber ohne biefe ihre ftiEe SBirffamfeit an bie DeffentüdjfcU 31t bringen, ^ierburd)
unterfcheibet fich bie Freimaurerei non ber Äirche, bie ihre .‘Qilfe öffentlich ausübt,
unb »on ber ^ßijilofoptjie, bie überhaupt feine praftifdje &tlfe geroähren fann.
®ie eben erwähnte pflege ber roahren Freunbfdjaft unter ben Brr. roirb aber
burch baS 'liitual roirffam unterftü^t, roeshalb bies einen heroorragenben 5ßlafe in
ber Frei,nauretei einnimmt. 3 U biefern Ritual unb ben ©pmbolen, bie uon bem
9ieu=9lufgenomtnenen, bem Freimaurer=£ehtliug erft nach einigem -Jtachbenfen unb
längerer Hebung oerftanben roerben, gehören junächft bie (SrfennungSmerfmale, baS
finb biejenigen SlJerfmale, an benen ftd) bie Sftaurer ober bie Brr. -— roie man fo
fdjön fagt — unter einanber erfennen. ®enn bie Maurer finb nidjt etroa sDUt=
glieber irgenb eines 3U geroerblidjen, roiffenfdjaftlidjen ober gefeHigen Sieden ge=
grünbeten, im übrigen lofe jufammenhängenben Vereins, fonbern es finb Sftänner,
bie mit gereiften Slnfdjauungen ju einem Buttb fürs Seben jufammengetreten;
9)fänner, bie beS h°hen
^et Freimaurerei roürbtg finb.
SDa nun ber grofje Raufen ber SHenfdjen roeber VerftänbniS nod) ©inn für
bie F reimaurerei l)at/ bie man auch bie k. R. nennt, fo bürfen bie Maurer mit
profanen über maurifdje Stngelegenheiten nidjt fprechen, unb es ift beShalb not=
roenbig, bafj fich bie 3)iuurer an geroiffen, Uneingeroeihten unauffälligen 3eidjen er=
fennen nnb fich erforberlichenfalls burd) einige, nichts oerratenbe Fra0eu baoon
über3eugen fönnen, ob ein anberer Freimaurer ift, roaS biefe ^etdjen gleichfalls ohne
Preisgabe irgenb roeldjer ©eheimniffe geftatten.
SßelcheS finb nun biefe ©rfennungSmetfntale?
@S finb bieS, ber geheiligten 3<<hl ® rei entfprechenb, 3 e^ enr © tiff unb
Sßort!

©ie finb nicht jufällig angenommen, fonbern jeugen tüelmehr oon tiefem ©inn
in ber Freimaurerei.
SDaS 3 ei$ en ift
rechte ÜBinfel, roeldjer feinerfeits baS ©pmbol beS ®leidj=
geroid)ts unb ber ©eredjtigfeit oorftettt, beS ©leichgeroichts aller unferer ,'öaublungen
roie ©ebanfen mit bem, roaS recht unb gut, fchön unb ebel ift. 5DaS ©teichgeroidjt
aber ift bie Uebereinftimmung unferer ^anblungen, rtnfereS Trachtens, unferes ©elbfts,
unferes 3BefenS mit ben ermähnten Xugenben: red)t unb gut, fd)ön unb ebel. Ser
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redite SBinfel ift jwar in bet sJiatur gegeben, »orfyanben in ber {entrechten SRicfjtung
auf bie wagerechte, wobei bie fenfredjte bie Vertiefung unfereä ©elftes etnerfeits unb
feine ©rljebung $um.Qitnmel, jum Sdiöpfer unb 31. 33. 21. SB. anberfeits oorfteilen
fotl unb bei unferem geidjen lürger ift rote bie anbete Sinte, um anjubeuten, bafe unfet
2Beg jutn &immel unb jur ©wigfeit nur furj ift, fürger töte mir »ielletdjt annehmen.
Sie roageredjte Sinie, baS längere Sineal unfereä $eidhen§, aber foU barauf l)tn=
weifen, bafs mir auf ber ©rbe unter oielen 2Jienfd)en roaubeltt nnb geraben ßljaratterS
fein foHen, bafj jebe Slbweidjung oon bet geraben Sinte ein Slbwetcfjen oon unferem
3iele unb tiom redjtfchaffenen Seben ift. SBie ber £>anbwerf§=Maurer ben redeten
SBinfel burd) Sot unb SBage finbet, fo müffen wir unferen rechten SBinfel bes Sehens
bttrd) uttfete 2lrbeit, unfet Verhalten 31t unferen 33rr. unb ÜUtmenfd)en, burd)
©eredjtigfeit in unferem .öanbeltt ju erreichen fud)ett unb alfo auch in unferem
Seben betätigen, fowofil burd) Verebelung unfereS ©fyarafterä unb unfereS eigenen
3dj3 wie audh §umSÜBoJjle unferer Str.
SBte aber ausjttiei Stnealen noch fein fefter SBinfel entfielt, es oielmt'hr ber
Vetbinbung beiber bebatf, alfo gehört ttad) ben Sehren bet Freimaurerei jum SBinfel
al§
ber ©riff, um ben 3u)ammenf)ang mit ©ott unb bet SBelt, fotoie bie
Äunft anjubeuten, bie beiben ©nben beS SBinfelmafjeS Ijarmonifdh $u einem testen
SBinfel jufammenp^alten.
Weiner burdjaus unmafjgeblidjen Sluffaffuttg nach fann ber ©riff aber ebenfo
gut auSbriicfen, baß man mit bem 33r. nidjt nur als greunb oerfeljren, fonbertt if)m
aud) ba§ 3et<®en
SBinfelmafjeS mit ben btei 33ebeutungen: „gerabe, re<f)t unb
feft", alfo geraben ©Ijarafterö, winfelredjt burd)S Seben unb feft in Treue unb
©lauben entgegen bringen will.

hiermit fomme idj auf ba§ britte ©rfennungämerfmal, auf ba§ SBort.
®ie§ üerftnnbilblid)t gunächft bte 33ebeutung beS SUtsbrtufS „SBort" im profanen
Seben unb im weiteren Sinne auch bte 33ebeutung ber Sprache überhaupt. Um uttS
»etftänblich ju machen, unfere SJBünfd^e oorjutragen, ift baS SBort meift bas not=
wenbigfte. $n widjtigen Sebenslageit fütjrt oft eine offene unb ehrliche 2iuSfpracf)e am
beften $um $iel: ©in offenes SBort jut testen $eit am testen Drt bringt gefränften
bergen ©rleidhterung, erfpart @nttäufd)ung ober Verbitterung unb f)ilft über uiele
Verlegenheiten hinweg. 9ied)t bejeicbnenb ift es aud), bafe man fdjon im geroötjn-lic^en Seben nur oon einem SBorte, nicht oon einem „Sa|e" fpricht, um an$u=
beuten, bafs e§ in biefen gälten ba§ eine SBort ift, auf ba§ e§ anfommt, ba§
eine SBort oon Siebe, Verfolgung, £üfe! Stets ift e§ bie§ eine, »om ^erjen
fommenbe unb jutn ^erjen bringenbe SBort.
Sobann f»at ba§ „SBort" nocf) eine fytnbolifdje 33ebeutung, wenn mir t>om
„SBorte ©otteS" fpredjen. Siefe ift nicht nur in ber Vibel als baS lebenbige SBort
beS 31. 33. 31. SB. niebergelegt, bies SBort |prid)t audh ju un§ bilblicf» in feinen er=
laberten SBerfen ber 9iatur unb in berem geheimnisvollen Räuber toie in berem
SBirfen unb Vergeben, in bem ganzen SBeltall, wenn mir es aud) nidht begreifen fönnen.
Siefe brei ©rfennungätnerfmale: 3eid)en, © riff unb SBort toeifen alfo auf
unferen Sebenstueg bin. Sie finb aber nicht bie etnjigen Symbole unb ©rfennung§=
merfmale unferes Rituals, mir haben beren noch mehr, bie gleichfalls freimaurifcbe
Serien enthalten, aber bie befchrieberten brei Dierfmale finb bie einzigen, bie auf
bie grage, ob jetnanb Freimaurer ift, gegeben werben. Ins biefem ©runbe werbe
idh bie übrigen nur furj erwähnen.
@3 finb bies befonber§ bie brei Sdjläge, ba§ 3Binfelmafe unb ber $ufeL
Sie brei @d)läge bebeuten: Sudjet, fo werbet tfir finben; flopfet an, unb e§
wirb euch aufgetfian; Vittet, fo wirb eud) gegeben, ^n biefen brei Schlägen finben
wir bie maurifdhe Sei)re 00m 3etd)en, ©riff unb SBort wieber, benn ber erfte Sdhlag
„Sudjet, fo werbet if)r finben" entfpridjt bem Sßt^en, ba§ ben 3Beg angiebt; ber
jweite Sdhlag „klopfet an, unb es wirb euch aufgetfian" entfpridjt beut ©riff, ber
le^rt, auf rechte SBeife ©inlaf? jtt fuchen; unb ber britte Scßlag „33ittet, fo wirb
euch gegeben" entfpridjt bem Sßort.

Sas 2Binfelutafs foll ebenfalls ein Reichen fern, um uns ben nötigen 2ßeg
auf unferer SebenSbahn anjuweifen; ebenfo ber M ittel, ber mit feinem &opf ju=
gleich ben „@riff" nerftnnbilblicht, währenb fein einer Sdjenfel auf baS ^erj als
ben @i^ ber Siebe gerietet ift unb ber anbere ben uns norgefdjriebenen 2Beg foroo£)l
roie unfer Verhältnis jur Soge oorftellen foE, worauf aucf) bie redjtwinflige «Stellung
ber beiben ©Teufel ju einanber beutet.
2lEe biefe fijmbolifdjen ©rfennungStnerfntale jeigen uns ben richtigen SBeg ju ben
burd) bie brei Säulen im Setupel Salomonis »erförperten Sugenben, nämlich jur
SBeiSfieit ber SelbfterfemttniS,

Stärfe ber Selbftbeherrfdjung,
Schönheit ber Selbftoerebelung.
SteS alles rooHeit roir aber nidjt mechanifch erlernen, fo baf? unfere ^erjen baoon
nicht berührt roürben, fonbern biefe Sugenben tnüffen bem rechten Freimaurer in
Fleifdj unb Blut übergegangen fein unb in feinen &anblungen ftd) jetgett. ©rft
bann ift fein Streben zugleich harmonifd) aufgebaut auf ibeale ^tjitofophie unb
praftifdhe ^Religion unb erft bann beroährt er fich and) im gewöhnlichen Seben als
Maurer.
2lm Schluß biefer Betrachtungen glaube ich noch eines Spruches gebeuten ju
tonnen, ben mir mein Vater not einem 9Jlenfd)enalter in baS bamals übliche 2llbum
fdjrieb, als ich bas (SlternhauS »erliefe, eines Spruches, ber bie $iele ber $rei=
maurerei trefflich fdjilbert:
„9tur beffen 9iame, ber »iel gelernt hat unb feine Kenntniffe jitm SBohle ber
Sßelt heroorragenb ju hemmen »erfleht, ber ben Stusbau ber SBeit, bie Verebelung
ber ®?enfchen als ben $wed bes Sebens erfennt, reicht über bas ©rab hinaus, unb
banach traute, ohne bie Seinen ju »ergeffett.
Sein Vater 6 . Sf). Scheibing."
$>tit biefer edjt fteimaurifdjen SBibmung möchte ich meine Betrachtungen
fdjliefsen.
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Unb fo begegnen roir ihren Spuren überall, uotn eifigen korben unb tief in
Seutfdjlanb hinein bis junt fernen Dften, in f^ranEreicE» unb ben 9iiebetlartben, in
(Snglattb, Spanien unb Italien. SaS roar bie 3eü/ ols fie in ber ftjmbolifchen
Spraye ber ©etreuen in ber Siebe, ben 9iamen ber fahrenben 9iitter erhielten. Sie
Sehre oon ber Siebe, bas roahre @efe| bes ©rlöferS prebigenb, hotten fie bie 9luf=
gäbe, Abhilfe für bie Irrlehren 9iomS ju fdjaffen, bie Schwachen unb Unterbrächen
ju »erteibigen. Sie würben auch bargefieEt unb gefeiert als bie wahren Streiter
©hrifti, bes Helfers unb BefdjüfeerS ber 3lrmen, bie zugleich bie ungeheuerlichen
SJiifjbräudie ber Sheofratie angriffen als Sröfter ber SSitwe 9tahel, jener gnoftifchen
Äirche, bie uon bem ^ontifej.' .^erobeS fo graufam »erfolgt worben war, als bie auf=
opfernben Befdjü^er ber „Äinber ber SBitwe"*), bie 9tiebrigen in ber „TOaffenie"
bes ^eiligen ©ral.**) SBunberbare unb ftaunenSwerte Behauptungen! Slber fie
tönnen geprüft unb ihre SBahrfeit fann burd) geugniffe I)0n a{jen (geitett erhärtet
werben. Surdj biefe geheimen mpftifchen Kanäle ergoffen fich bie alten Sehren beS
Dftens, unb SBolfram oon ©fdjenbad) unb ©uiot be VrooinS waren nur SBertjeuge,
um biefe Ueberlieferung weiter ju leiten.
*) U n te r itjneit entftanb bie eig en artige religiijfe SB rüberfdjaft, bie „SS rücfertbauer", eine
© em ein fcfiaft, bie burd) itjte Strbeit u n b itjr SBeifpiel fo t>iel fü r bie SBerbefferung ber S an b ftrajjen
im ® !itt e l a l te r getljan Ijat.
U n ter iljnen fanben and) bie g r e i m a u r e r reic£)lic£)e S3e)d)äftigung.
(© ielje 5Rutt)erforb, Q ., T h e T ro u b a d o u rs, t h e ir L o v e sa n d L y r ie s , p. 1 9 , S o n b o n , 1 8 7 3 .)
* * ) „SDiaffenie" ift © em einfefjaft, baS (befolge ein es g i i r f t e n ; tjiev ber „Q n n e re f t r e i s " be#
© ra U S M tu S .

§ier müffen roir einige 2 Borte über ©uiot ober, rote SBolfram oon Sfchenbadj
il)n in feiner beutfdjen Wunbart nennt, Kpot einfdjalten. 2£ie roir burd) ben Abbe
be la 9lue roiffen, roar er ein Jongleur, unb Arouj: t)at über ba3 roaf)re 9){etier be§
nötigen Jongleur Auffdjlufj gegeben. @r fcEjeint aus bem ^erjogtutn Anjou gebürtig
geroefen ju fein unb roar nidjt oon Abel, fonbern ein bürgerlicher Saie, benn SBolfram
nennt it»n einfach SUeifter. ©uiot ftubierte Sitteratur unb ^ßt)ilofop£)te im Silben
$tanfreid)ä, in ber Sßrooins St. ©iles — einem ©entrum ber mpftifdjen Albigenfer
Srabition, bas in fortgefe|tem Serfel)r mit bem bamats oon arabtfdjem iJU^fticismus
burdjfe|ten nörblidjen Spanien ftanb. 6 r ftubierte auch in £olebo in Spanien
unter ben gelehrten arabifdjen 5)SE)ilofopE(en, bei benen bie roeftlidje Sßelt in grofjet
Sdjulb ftelit. ‘äMfier ©uiot ber 5prooenc;ale, fanb in 5tolebo ein arabifd)es Sud),
beffen Iynl)alt ber ^il)iiofopl) unb Aftrologe glegetani§*) sufammengetragen unb
gefdjrieben Ijatte, welches bte ©efc^)idE)te bes ^eiligen ©ral enthielt. SiefeS Such
roar in auSlänbifdher Sdjrift gefdjrieben, bie ©uiot ftd) gelungen fal), ju erlernen.
■Jiadjbem er baS Sudj gelefett tjatte, fing er an, bie Aufzeichnungen anberer £änber,
Sritanntens, granfreidjs, ^rlanbs ju burdjfudjen unb fanb bie gleichen Segenben in
alten Chroniques d’Angevin (Anjou). Siefe bettu|te et jur Seftätigung feinet @e=
fdhic^te unb führte bie roeftlidjen ©lemente in biefelbe ein; aber roie Sßorton unb ©örreS
oerftdjern, ift ber Sdhaupla| im roefentlidjen in ben Dften »erlegt unb ein großer
Seil ber Stamen ift orientalifdjen Urfprungs. UeberbieS roirb oon ben Saracenen
immer mit Achtung gefprodjen: djriftlidje Witter fcharett ftdj um baS Samter beS
Kalifen**) unb feine Spur oon £>af$ finbet ftdj jroifdjen ben 2(nl)ängern bes £)alb=
ntonbs unb benen bes Äreujes. Son ber weit oerbreiteten Kenntnis biefer geheim;
nisoollen Segenbe ober Ueberlieferung bes ^eiligen ©ral fagt ©ötreS (Sohengrtn,
p. IX ): „Son ben fluten bes ©aneaS (©angeS) im Sanbe Sribalioot, b. I).
$)3alibotf)ta***) in Sricaltnga, bem Sansfritnamen ber ©angeSgebiete, hat fie fich
oerbrettet über ben KaufafuS ober, roie bie Sichtung forrefter fagt, Äuffhafus, ober
roie Siturel fagt, ÄaufafuS, roo baS rote ©olb roächft, roooon bie Reiben mand)
fdhönes ©eroanb (9Bat) roeben unb über bie Serge Agrtmontin, roo bie roarmen
Salamanber beim Sanje ber geuetflammen ihre fcfjitnmetnbe Uniform bereiten unb
roo bie Königin ©efurbille herrfdjt."
( g o r t f . folg t.)
* ) g le g e ta n iä roar zugleich '2lftronont uitb I f lr o l o g e . © orooßl © ö r r e § roie S B a rto n (Söjom aS
S B a rto n , T h e H i s t o r y o f E n g lis h P o e t r y , vol. I , fion bon, 1 8 2 4 ) fittb ber Slnfidjt, bafi g le g e ta n iS
eine SSerbreljung be§ a ra b ijd je n 9 ? a m e n § g e (e f= b a n e t), eineS V tflron om en , ift.
S i e 9Janien ber
P la n e te n , bie in ber ® id )tu n g ü b er S it u r e l oon © u io t erroäljnt roerben , finb arab ifd ).
S o and)
$ a r ä t f a l — 5ßarfcl)= fa l, b. £). ber rein e, arm e S l jo r .
* * ) © § fa n n a u § »erfd)iebenen D u ellen beroiefen roerben , baf; jroijcfien ben T e m p le rn unb
bem Ä alifen ö on SSagbab ein freunbfctjaftltdjer SluStaufd) oon S3efud)en ftattfan b ( K i n g , 6 . 3®.
T h e G n o stics a n d t h e i r R e m a in s , p. 4 1 9 , Sionbon, 1 8 8 7 ).

***) Pataliputra (Palibothra des grecs) qui est aujourd’hui Patna. Surnoitf, op. cit., p. 109.
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