als Mannjlriyt fttr 8rr. ^rttmaam:
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Souoerflntn Sanftuatium 9 5.° in unö für Deutfdjlanö.
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jSerfln. 3unl 1903.

» Sir. 6. -o

S u n t Q S cu D In g e n fn ß 1908.
ÜSir bcgrfigtu hiermit brüberlitbR natb guter 9Raum>9rt blt E €. C®. Btt.
(Binfimcfntr unb abgeoibnetcn ffirogbeomten btt beulten (Broflogen, otläjt naä)
jrceijäbtiotr Uulertree&sing an Bfnigflen 1903 miebet ju einem gemtinfamen ©rog>
togeutag in Berlin )u|ammciigelrettn Rnb. Unfer oOerft« 9lrprä|tntant B r. (Satt
JltUitct mltb blt ©elcgenbcit raabmebmen, um fi<b btn SOttircittn btt ffiroglogtn
uuTjuflclIm unb einen perfbutläen Detfebt mit ben[eibcn nnjutnöpfen. 3m 3nteie(je
bet ;fuluuft bet beutföeu ftrelmaurertl im allgemeinen mflnföen mit abtt,
bafi bic Bnbanbhmgcn beb QJrogloßtnlagcS bujn beitragen mögen, betn gegen»
tDÄtiinen flliftmutbem bet SergiiOßungSmauretei unb ®fRbb[ISmaurerei, bit fi$ mit
äugnild>tn Sücticn bet Bannbtqlgfeil unb SUsbllbüligteil begnügt, ölnjlatt |u tyun.
3n blcfcui Sinne möge btt Segen beb 3. B. S. 29. auf btn Stbeilen beb ©tog-logentageb ttibcn.
©er ©rof}<Crtent 88.* für ©eutf(f)lanb.

P a * l l c f |i n u i |t ttc c Epurf] (tra b e in ö c c J r e i m a u c e r e i .
Wen S t.'. 3 o(in J J n e ltt, XI.*, 00.*. S O 2 cmM tnm S r.'. U iae tln

OMMntl

Eup|i$cralp.

Sufl einem ßebidjl au btn 31eo. Qeutv Hbamfun, meines in Bertb 1638
Ocbtuctl mürbe, i(l eine bejetdjiicubc Sltopge «ballen, bic folgenbttmagcn lautet:
„Denn mit Brüber «am SRofigeu fltenj ^abti; baS maunföe SBott unb bab
jracile ©efiiit.“
®ie Stoon* unb flcrlb'Soat befibi eint alle Utbtrlitferung, bag 3°meb VI.
ein Utitnlleb betfelben gemefen ijt
SMt felgenben SpRtme bn greimaurtrei ftnb ble Qauptlomponenien b«
aegemoirtlß beaibtiielen fitnbgtabe. ©ab batfib« bisher ©cfagte mltb bas Set>
ilinbnis b« mnbfolgenben Busfübtunn febt etitubltm, ba bie bfoge Bnjübtung bet
Slamcn bn alten ©rabe febt roenin bie Sri b« Siiluale betfelben etflfitrn mfltbe.
JHc 3abannib>bautet ftnb febt leiert geneigt, bab ebtmütbige 9Utt biefn
öoägrabe ju bejotifeln; jebtxb glaube üb; bag tb für bltfelben [elbft Mnlnig IR,
Bemtift für bas Bit« (bin eigtntn Slituale tu geben, ebne ben ermtinfamen Ur>
fptuug betfelben aub ben alten „VUtUler'iWtualen ob« berjenlgen bet „9nb**
Btübetfäafi onjuetfennm. 9u<b bit Behauptungen bn gtantoftn bltSbejOgllib,
bag fit bltfe ©tabe osn Cttglanb in bet fteglUben ^triebt mitgebtalbt gUUov R-"b
legi ju bejraeifeln.
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fo biplerosllfig ganbgabten, bag C^irreff eine .SK«' £»6« unter btt Sutoritöt btt
„SJobetnen' gtünbelt. ötog«&gcgratlR« ftafeüinf unb ffirog.€:thetät SBgite
arbeiteten bcnn fan 3«$** 1788 für biefc Jtoge btt .8oMommcngeit' ein ©eftg
unb RonRtiulicn out. Sag einigen Sagten (alten Ri blefe ©rabe in onfigicbcne
.Zempin" »Roplltl onbrtlltl unb tsutbtn in Sancafgire, Sodibcie, SBaiugeRer u. f. m.
«teilt Unb b« Suter (at feine Templer.Stcbe unter bief« Sulorität empfangen.
S it uralte Äoralgurei ber Sempltr in Balg (alle uo<g ein au«gtbtgntetrt
Slluai, inbtm bitfe Äorpetfgofl ntxb bit fdrallligtn ©rabe eon ,$ll«talm" giu>
tufügte.
Der Drienlaliftge Situ« eon SSUraim 90.* gatte Im 3a(re 1805 in ^Jcrifl
feine ftglae Borat angenommen unb (alte bit etrfdiltbeneu tontincntaleii Slten bt«
18. Babtbunberts ju einem CpRen jufainmengefagt.
€cut befenberer Sorjug beRegt barin, bag berfelbe an 6l«He bei mobetntu
.Soft Crolf' Den allen Situ« ber Jjjarobiin eon ililmliming" «(allen (at. Etine
UebtttinRimmung mU btm .Silen unb Sngenommenen StgotliRben Situ«' erfltedl
P4 nur bi« rum 31."=66.*. Sie oerbletbenben 24* fi»b fabballRifdjer Samt tmb
tnlnt(mtn mit au« fein« (Stfäiäte, bag im 3a(re 1778 ein dgpplifdi« ftcbbailR
Semen« Snania« ben bamaligen ©rogintiRet bt« Situ« in SodIUoii bcfu<(te unb
i(m blefe fiotggrabe nad) feinem eigenen EpRem erteilte. Set Situ« mürbe bann
unter bem fjatronat bt« bamaligen ©rogmtiner« ©erjog« usu Suff<{ in Cnalattb
eingtfü(tt unb bcna$ oon oerftglebentn Xemp(tr>Roml(utcieu bem „Edjollifdjrn
Situ«" (tn)ugef&gt Eigottlonb unb jltlanb beatbellelcu beufelbeu in biefet Siet»
blnbung bi« |um JJabte 1850 unb ln flarl« toitb ber Silu« (eute nndj fo bearbeitet.
Ser „Antiont and Primi Üt o “ <Sllu* ber Srtimauretei ober Silu« oon Stemptjl«
95.* |i(eiut ber eiii|!ne $c<50rab»SituO |ti fein, metäer oon einer [ogenanuteu
»EL gobanuifl"<©ro&ioge, ndmllig btm ©tog>Crient oon ffrattfreicb, offijicll
fanttisniert routbe.
Ser Silu« mürbe oon bem ilteren Slarcoui« im 3a(re 1810 in Sionlaubau
gearfinbet unb mürbe nat( einer Stt(epaufe oon i(m unb feinem Eogtte fjacque«
(Stiemte in Sari« in 1838 erneuert. (Sr umfagt aOe Stabe bt« „Slltti unb Sn»
genommenen ob« €<go!tif(gen 33.* Silu«' in tiutm ui<(t fetliererifdgcn Silual,
neben einer Snjabl anbttet gfcgR intereiiauler Stabe. Suf fflninb oon Serganb»
lungtn bt« St.*. 3aque« Stienne Siartonl« mit btm Beinamen bt Segrt, oon btm
gefagt mirb, bag er ju gleiigtr Seit am( Slitglieb bt« .Situ« oon Sliflratm" ge»
mefen fei, oetelnigle ftd) ber Situ« im Qabre 1802 mit bem (Urofi»Orient oon
fJrcnlreUg unb beffeu ©rcg»HoiItgium ber Silen, roeldjt« aQe ^oebgtabe" ber l(m
angegdrenbtn Epfleme rrgiert, fqlog barauf(in ein flonforbat mit ben 33 ©toben
bt« .SUen unb angenommenen Eebottifäen Situ«" unb notifizierte biefelbeu allen
cu«iänbif((en RirperRgcften be« Situ«. Saig ben Befllutmungen blefe« S3«tragt«
tomfponbiert b« 90.* bt« $3empgi«>Situ« mit btm 33.* beo Edjottifigen Situ«
unb fo melier but<6 bie übrigen niebtten ©rabe ginbung, mil ber Berägtlgung,
fimlllige ©rabe beiber Silen au«)u!eiltn.
(Qsiilepung folg).)

$ a s (S e ljc im n iH b e r ^ o d i g r a b c u u f e r e s jD ib c n s .
Sin SHanlftRo brfl ©rnfj-Crientefl.
6« Ui leib« eine feflRegenbe Zgatfadje, bag meifltn« bie anfdnglitg eifrigften
SogemSrüb« nas( einig« 3rit ben geigten Broientfog ju b« Sa(l bet Snitdufigten
unb Umufriebentn in b« ffreimauttni Reden. Slefe ö«ig(ungrigen, ISifinitburfUgen,
bitfe .fiüraienbtn gorfeger" bungfUtgen fojufoatn aOe ©tabe, um an ben .Urqutfl
bt« ©egtinmiffe«' |u gelangen. OTorng« unbefriebigt gebliebene, Obeteifeigt Sci^n
cerReigt R4 oltfleitgl fogcr baju, bit ßetauagabt be* .©«(elmnlffe«' |u forbetn,
unb menn l(ra nltgi mil einem ©e(eimnifft gtbitnl mirb, bat bem Silbe entfprügt,
bas « R^ oon b« Satur blefe« ©e(tlmni]|ta gcmaigt (al, fo erge(t et fug in
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OefcbnlbiniiiiQcii, ba& ihm Steine Rail Stal geboten nictbcii, baR bic Freimaurerei
Reh in eine WebrimiilSIlmrrci bfllle. um rin „ilichte" ju oerbergen u. (. ro.l
Solche örr. nab es jii allen gelten, imb mau roirb |oldje 8rr. ocrgeblid) auf
bic Seiten himoelfcn, orldie j. 8. in Keniiiigo (Sir/, flreix) Reiften für grtü
ninurrr enthalten [inb. Sie lefeu biefe Steiften, iie leim bie Worte, aber ber
Weift her liefere Innere Sinn betfelbcn bleibt ihnen frcuib tmb uerfölafieii.
2>a and) uufer Ctbeu uiclleicht irgfitbioo folcfic 'öir. ju [einen Wltgtlebeeii
tiblt, fs tooUen mir ju 9iu|) uub Frommen berfeibeu imb jur 3nfannation ber
beutfehea Orr. überhaupt hier eine üffctiilitfre grflönitig bariibet abgebrn, welcher
Art bafl ©chtimiiie brr ftoefigrabe un)etc4 Orben« iR.
Oei ber Aufnahme eine« fiidjeuben Aanbibaten |agl ber 3)!fit. u. S t jum
Katibibaleu:
„!DaC ©eheimuie ber Freimaurerei (ami nicht gegeben, nodj genommen,
„noch ornaten roetbeti, efl mätbfl uub lebl in bes eimtlncu Wciijchentmift bat
„gciije Scben bcSfetbeu icgiiUcrcub, Rärfciib uub oerfebönigenb."
©4 roirb alfo hier, bconr ein Aaubibat jum Gib jiigrlnffcii roirb, bemfclben gauj
genau oefagl, welcher Art bafi ©eheimnis ber Freimaurerei ift unb (ein Sucheiiber
tami fpätechlii bie Freimaurerei als foldic ober irgenb eine iiiaur/. Jlörperfdhaft im
befoubercu baffir oerautwortlleh machen, roeun er bas matir/. ©theittmls im Saufe
feines matir/. Sehens nicht Rubel. Söffet Sa« (amt aber uUerbingS auch eine be>
guntte AiltfenbecfmiQ bilbeu für alle utatir/. Spflcme aber Itürperfdjaflen, bie es ft<h
mit ber Ausübung oou Werfen ber 8armherjigteil unb ber Aäthfleitliebc tmb aicl>
(eicht noch mit brm Slublum brr Wefdjiditc tmb CrbeuSiegcnbe begnügen (affen.
Uufer Crbett begnügt fid) nult nicht bauiit, brm flanbibateu gefaßt jii haben:
bas ©eheimnis ber Freimaurerei (nun nicht gegeben, noch genommen werben, fonbent
er fucht beit flanblbalen burdb bie Ölrabe ^ittbiird) jttttt „Ftnbeu bes Weges junt
©ebrinmis" anjiilcitcn tmb fcfiliefiliih jtiui „Oefcfjifilcii bes Wegeo jum ©ebeimiüS"
grfiictl ju machen. Dafl ©rbeiumfs feibfl ju erreichen imb ju gemimten, babei
(amt (eine attRerbafb bes Sntheuben flcbcnbe unb iebenbe ftraft ober Aiadbt ober
Weisheit bem Sucbrnbcii helfen. Das (ami nur bic Kraft, bie im 3mient bes
Sitebrnbtu feibfl lebt, unb bic ihn führen mufi.
9>ac Weheimiiis, bas uufer Drben in feinem höchReu ©rebe befibt, befiehl
bariu, ba§ et bem gehörig oorbrreitetcu 8t. bie praftifcheii SDIittel liefert, ben
roahren Xeinpct Salomos im Wciifdjen aiifjuiicblcu, bas „octiorene Wort" roitbetiiifinbtn, bas heißt, bah uufer Crbeti brm (Eingeweihten uub auSfrroähltcii 8t. bie
praflifihcii SDiillel liefert, bie ihn in ben Glaub fr(jeii, ftefa fchon in tiefem irbifchtn
Seben öetotife feiner Uiiflerblichfcit ju oetfehaffen.
SDiefe prattifihrn Wittel fmb aber (eint „ffleiilcibefdjroöntngtn" ober anbere
„fpiriliflifcbe Ornltifen", fonbent eS ffnb Wittel, bie Reh nur mit bet imiertit
Stimme bts Raubibateu feibfl befchäftigen uub bie aQe fpiritiflifcbett Otaftifeii bireft
uub RrengRtitS aiisfcfiliefteu tmb uetbamineu.
©ie|es ©theiumis iR baS roabte matte/, ©eheimnis unfeecS OrbenS, uub
eben atifil4lle§Ii<b bas ©eheimnis ber ftochgrcbe unfereS Ccbens. S« iR auf unfeten
Orben burih müubliche Überlieferung oou ben Sötern aller nahten FrutttL ben
„weifen Wäntitm btS OflenS" Qbci(ommtu unb roirb atnh oon uns ttur roicber
mflnblich toelletgegtbeu. Sclbfloerflinblich hängt aber brr Crfolg btefeS prattlfchen
UntenichtS jur Crtangung bes ©rhriuntiffrs toltberum ganj oom Aanbibaten feibfl ah.
Xientt roaS nfljjt es, rlntm Schüler, btr fchroimmen lernen roiS, bie beflen,
erprobtrRen uttb aiiSfilhtUthflen Anleitungen jum fchroimmen |u gehen, rotnn er,
einmal ins Säkiffer gelegt, nicht [ethfl ftir.be uub Füße beroegt Ober roaS nüfjt es,
einem WaiRhfllec bie umfangrtlih^e Äitleilung jum malen iu gehen unb Ihm bie
feutigflen Farbentöne oonumalen, nenn er nlrftt feibfl ben Pnfei in bie ftanb
nimmt unb feibfl bie Wifömig ber Farben }u etjirlen fnchl, roirb er nie ein
AflnfUrt roetben.
SMejmlgni 8 rr, roelihe mm blcfcS ©eheimnis gefunben hatten, heroahrten es
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alt (in tSfUlcßeS, felbRemingnttS ©geiiltim, unb um oon bei) SMlagSmmfchtn nicht
oerfennt ob« gor oerfpottet |u metben, oertatgen Re es uni« Gq roboten, Jo, mle
alt boS ^fult no$ thun.
©iefe Ggmhoie Rnb nun feine toiOIüriiib gewählten Silber unb beruhen nitfet
auf irgenb einem gufaÜ, Jonbtm Re Rnb begrilnbet in ben Cigenfihaften ©olle«
unb beb Sicnfchen, unb mir müilen Re als Urbilber betrachten. SUir oaben aber
nie bie getra, baS ©efäß, baS Sütual, bie Symbole für ben 3nhalt -nehmen, fonbem
in bet gotm ben geiRigen 3nbolt Jutjjen, unb uaehbem mir benjelbcn nefunben unb
in uns cufgmommen hoben, aus bem geipigcn Inhalt bie abfoiute Siolneublgfeit
ber gönn. Des Kituais, ber Symbolif erlernten.
liniere fiochgrobe geben bähet bcm Sr. bie Siäglichteit, einen Rtberen Semeis
für bie UnRerbii^rrit beS SJlenfchfti jtt erlangen, bas IR unb mar bie große Sehn*
jucht beS Stenfchen, Jeilbem benfenbt UReufchtn ejiRieten. 2>ec SJienfch bebarf bitjer
Ucbencuaung oon feinem gortleben nach brm Sobe, um ln biefem lieben mahrhaft
glßdlfcb fein tu lönnen. Cs hoben bähet auch bie SHyjlcrien oder Seligionen unb
S’eiSheitsfchuIen Reh mit biefer Fragt als ihter hbthRcn unb oomehmRen üufgabe
befehfifligt- S>aS dinhentum befchäfligt Reh naturgemäß auih mit bet fiäftmg biefer
groge „oom otrioreuen SBort", i. e. bem „oetlotcneit ewigen Stben", Re otrmeiR
ben Cuchenben aber immer auf ben Sieg ber ©nabe unb ReQt es RetS als ein
@ef<henl unb nicht als etmaS CelbRjiietmerbeubeS ober CrntotbeneS hin- Unfer
Orben ReQt es jeboch in bie Sligti^feit eines jebeu einzelnen Suthcnben, mittetR
prattifch« 'Büttel [ich mit bem Sicitbemnßlfeiu, ber Ur.-€ihäpfetfea|l, bemußt unb feibR
gemoQt [chon in biefem fieben jtt oereiiteu.
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P u n fif c .v B ln .v im u s .
tton Str.\ Dr. i r t a i n (i« rln ia iiu , 03.*, 0!i.*.

3u ben fiochgraben bet Freimaurerei iR öfters 0011 einem „SrCcfenfibergcug''
bie Siebe, unb in ber (atholifqeu Sirche mirb ber SnpR „Sontifej SRarlmuS",
b. h- bn oberRe SrQtfenbauer genannt. Da roeber bie Freimaurer, noch ber yapR Reh
mit brat Sau oon Rchtbarcu Sntcfen brlcbäftigen, fo ifi es dar, baß biefen Sejtich>
niingen eint gebtime Sebeulmtg unterliegt, unb es iR um fo »idjHg«, bertn Se>
beutung |ti etrennen, als oon uiiferem „Stüdeubnu" unb „Srüdeimbergong"
unfer Cinlrilt bttrth ben Zriumphbogtn (Siottai Streb) in ben Xenipei ber Süeisheit
abhängig iR.

Siir brauchen uns mebet auf bie Sehren ber iubifcheu Seifen, noch auf bie
bn chtiRU^eu SMyRiler tu oeriajfru, fonbem uns nur feibR in betnuhten, um tu
mifftn, baß ln uns feibR joei Sttlentcgienm ober gönnen beS SemitßlfcinS oon
hanben Rnb, mooon bie höhere nach bem $oh<n unb Realen Rrebt, mährenb bie
untere an bas WaterleDe geounben IR unb aom Sinnlichen angejogen mirb. 3tbtr,
b« ßhon mit firh frtber gdämpft unb R<h feibR Qbermunben hat, tennt biefen KEtt»
fpalt ln bn menfchiUheu Statur, ben dampf jmlfthen bem hiheren, unRerbTUhen

